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Krankenhäusern sind das Ergebnis

personeller Überlastung
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2 Einführung 2

3 Definitionen 3

3.1 Fehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.2 Behandlungsfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.2.1 Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.2.2 Aktuelle Rechtssituation in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.3 Arzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.3.1 Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.3.2 Fehler aus Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.3.3 Haftung bei Fehlern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Forschungsstand 11

4.1 statistische Situation von 2005 bis 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1.1 Quellenherkunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1.2 Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.2 Vertrauen in Ärzte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2.1 in der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2.2 bei Patienten mit Behandlungsfehlern . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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1 Abstract

The research confirms the thesis that treatment errors are the result of overburdened

personnel in hospitals. There are many recommendations, but no regulated standards

for error prevention. Each hospital can introduce measures at its own discretion. Due

to 24-hour shifts and staff shortages, doctors and nurses are often overtired, overtaxed

and therefore unfocused. Due to excessive demands and time pressure, the handwri-

ting of doctors becomes so unclear that medication is confused. On the other hand,

safety mechanisms are circumvented in order to save time. Another problem is the

confusion of patients, drugs or measures. All research results refer only to hospitals

in Germany as well as fully inpatient patients. Likewise this work deals with medical-

ly necessary measures; cosmetic operations or the like are excluded from it. On basis

of classical literature an overview of the topic was generated and first information was

compiled. Statistical material from public authorities was analysed in order to get an

idea of the overall situation and implications. In order to further pursue the research,

focus groups conducted interviews with patients, doctors, nurses, lawyers for medical

law, health insurance employees and medical students. It was decided to conduct in-

terviews in order to receive direct impulses from the people who primarily trigger and

concern this topic. Due to legal consequences for the interview partners, names were

anonymized.
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2 Einführung

Die Forschungsarbeit bestätigt die These, dass Behandlungsfehler das Ergebnis per-

soneller Überlastung in Bezug auf Krankenhäuser sind. Es gibt viele Empfehlungen,

aber keine geregelten Standards für die Fehlervermeidung. Jedes Krankenhaus kann

Maßnahmen nach eigenem Ermessen einführen. Durch 24 Stundenschichten und Per-

sonalmangel sind Ärzte und Pfleger oft übermüdet, überfordert und dadurch unkon-

zentriert. Durch Überforderung und Zeitdruck, wird zum einen die Handschrift von

Ärzten so undeutlich, dass es zu Medikamentenverwechselungen kommt. Zum ande-

ren werden Sicherheitsmechanismen umgangen, um Zeit zu sparen. Ein weiteres Pro-

blem sind die Verwechselung von Patienten, Medikamenten oder Maßnahmen. Alle

Forschungsergebnisse beziehen sich lediglich auf Krankenhäuser in Deutschland, so-

wie vollstationäre Patienten. Ebenso handelt diese Arbeit von medizinisch notwen-

digen Maßnahmen; Schönheitsoperationen o.Ä. sind davon ausgenommen. Auf Basis

klassischer Literatur wurde ein Überblick über das Thema generiert und erste Infor-

mationen zusammengetragen. Statistisches Material von öffentlichen Stellen wurde

analysiert um sich ein Bild über die Gesamtsituation und Tragweite zu machen. Zur

weiteren Verfolgung der Forschung wurden Fokus Gruppen Interviews mit Betroffenen,

Ärzten, Pflegekräften, Rechtsanwälte für Medizinrecht, Krankenkassenmitarbeitern

und Medizinstudenten geführt. Es wurde sich für Interviews entschieden um direkten

Impuls von den Menschen zu erhalten, welche dieses Thema primär auslösen und be-

trifft. Aufgrund von rechtlichen Konsequenzen für die Interviewpartner wurden Namen

anonymisiert.
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3 Definitionen

3.1 Fehler

Folgende drei Punkte definieren im Allgemeinen einen Fehler:

1. Fehler treten nur bei zielorientiertem Verhalten auf.

2. Ein Fehler bedeutet das Nichterreichen eines Ziels/Teilziels.

3. Es ist nur ein Fehler, wenn er potentiell vermeidbar gewesen ist.

Es handelt sich um einen Fehler, wenn das Handeln des Akteurs einem Ziel geschuldet

ist, welches aufgrund von Faktor(en) X nicht erreicht wird. Allerdings auch nur dann,

wenn diese Faktoren vermeidbar sind.1

Beispiel: Ein Glas fällt Richtung Boden und es ist genug Zeit und Abstand es aufzu-

fangen. Die Handlung, um das Glas zu fangen, wird nicht ausgeführt und das Glas

zerbricht. Dies ist ein Fehler.

Ist nicht genug Zeit oder der Abstand vom Glas zum Boden zu gering und der Auf-

prall ist unvermeidbar, ist dies unglücklich, allerdings kein Fehler.

Damit ein Fehler bekannt wird, muss die Person sich allerdings bewusst sein, dass

überhaupt ein Fehler entstanden ist, um daraus zu lernen.2

3.2 Behandlungsfehler

3.2.1 Geschichte

Zwischen 460 und 370 v. Chr. verfasste der griechische Arzt Hippokrates von Kos den

heute bekannten
”
Hippokratischen Eid“. In diesem schwört er auf alle Götter und

Göttinnen, dass er die
”
Kunst“, der medizinischen Behandlung, mit all seinen Ver-

pflichtungen erfüllen werde und seine Patienten vor Schaden bewahrt. Bereits in die-

sem Dokument ist das heute noch kontroverse Thema der Sterbehilfe niedergeschrie-

ben in welcher Passage es heißt:
”
Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte

hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten.“. Des Weiteren wird

1vgl. Dieter Zapf, Michael Frese und Felix C. Brodbeck, 1999, S. 398 f.
2vgl. Bauer et al., 2012, S. 4.
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erwähnt, dass bei Einhaltung des Eids ihm in der
”
Kunst“ Erfolg zuteilwird. Anderen-

falls das Gegenteil. Dies ist die erste Erwähnung, dass Ärzte bei nicht Einhaltung Ihres

Manifests bestraft werden.3

Das Wort des Behandlungsfehlers wird erstmalig 1797, damals noch Kunstfehler, durch

den Mediziner Christian Fahner definiert. Dieser ist zu seiner Zeit königlicher Land-

physikus (= Landarzt) der Grafschaft Hohenstein und definiert Kunstfehler wie folgt:

”
Vergehungen gegen die von den Lehrern der Arzneikunst als zuverlässig und allge-

mein angenommenen Regeln der gesamten Arzneikunst“ und spricht weiter von arg-

loser Übereilung, grober Unwissenheit, Vorwitz, Verwegenheit, Bosheit, menschlicher

Schwachheit, [. . . ] oder unverzeihlicher Nachlässigkeit.4

Diese Grundsätze finden in der heutigen Zeit noch immer, beispielsweise im Genfer

Ärzte Gelöbnis, bestand und gelten landesabhängig als Manifest für approbierte Ärzte.

Dieses Gelöbnis ist an die moderne Zeit angepasst. Hier gelobt der Arzt, neben sei-

nem fachlichen Pflichten, dass er ebenso auf seine eigene Gesundheit achtet, um Pati-

enten die bestmögliche Behandlung ermöglichen zu können. Zudem wird gelobt, dass

weder
”
Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht,

Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer

Stellung oder jeglicher anderer Faktoren“ eine Behandlung beinträchtigen.5

3vgl. Körner, 1921, S. 4 ff.
4vgl. Johann Christoph Fahner, 1797.
5vgl. 68. Generalversammlung des Weltärztebundes, 2017.
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3.2.2 Aktuelle Rechtssituation in Deutschland

Alle folgenden Paragraphen in diesem Abschnitt sind zurückzuführen auf das Bürger-

liche Gesetzbuch (künftig: BGB) der Bundesrepublik Deutschland6, sofern nicht anders

gekennzeichnet.

Rechtlich gesehen, ist das Entstehen eines Behandlungsfehlers durch das BGB defi-

niert. Insbesondere sind hier die §280 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) Abs. 1

und §630a (Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag) Abs. 2 relevant.

§280 BGB handelt um den generellen Sachverhalt einer Pflichtverletzung in Bezug auf

Schadensersatz, wie sie auch im Industrie- und alltäglichem Dienstleitungsbereich an-

zutreffen ist. §630a Abs. 2 BGB bildet die Grundlage eines Behandlungsfehlers:

”
(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allge-

mein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes verein-

bart ist.“

Bereits diese Passage ist von Christian Fahner und in abgewandelter Form von Hippo-

kratis von Kos geschrieben (3.2.1) und ist somit auch noch in der heutigen Zeit essen-

tieller Bestandteil der Behandlungskultur.

Trägt der Patient eine körperliche Beeinträchtigung, aufgrund der Behandlung, davon,

besteht ebenfalls die Möglichkeit des Schmerzensgeldes7. Dies hat, je nach Fall und

Sachlage, für den Arzt dramatische Folgen. Je nach Schwere des Vergehens kann eine

Strafe von einer Geld- über eine Gefängnisstrafe bis zum Entzug seiner Approbation8

führen.

Dr. Alexander T. Schäfer, Rechtsanwalt & Fachanwalt für Medizin- und Versiche-

rungsrecht, bestätigt diese genannten Paragraphen und fasst die genannten Punkte wie

folgt zusammen:
”
Ein Behandlungsfehler stellt einen vorwerfbaren Verstoß gegen den

geschuldeten, medizinischen Standard dar. Generell wird der sogenannte Facharztstan-

dard geschuldet. Das heißt, in dem Fachgebiet, in dem sich der Arzt bewegt, schuldet

er eine Behandlung mit dem Standard eines Facharztes aus diesem Gebiet. Nicht jeder

’
Fehler‘ stellt automatisch einen Behandlungsfehler dar. Eine Fehldiagnose mag ob-

6BGB, k.A.
7vgl. BGB, k.A. §253 Abs. 2 BGB.
8vgl. BÄO, k.A. §3 Abs. 1 Nr. 2.

5



jektiv falsch sein. Ob sie einen vorwerfbaren Behandlungsfehler darstellt, hängt aber

davon ab, ob dem Arzt die Fehldiagnose nicht hätte unterlaufen dürfen. Das ist dann

immer eine Frage des Einzelfalles.“9

Zieht man nun die vorangestellte Definition von
”
Fehler“ hinzu bestätigt sich die Aus-

sage des Wortes Behandlungsfehler, da ein gegebenes Ziel nicht erreicht ist, mit Fakto-

ren, welche potentiell vermeidbar sind.

Beispiel: Es existiert nur eine Möglichkeit einem Patienten zu helfen. Die Maßnahme

wurde, mit Einverständnis, medizinisch korrekt und ohne Komplikationen ausgeführt.

Der Patient erleidet einen Schaden oder verstirbt. Hierbei handelt es sich nicht um

einen Fehler, da der Arzt über die Risiken informiert und die Maßnahme korrekt aus-

geführt hat.

9Dr. Schäfer, 2018.
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3.3 Arzt

3.3.1 Pflichten

Behandlungsfehler sind nicht immer auf die fehlerhafte Anwendung einer Therapie

zurückzuführen. Ein Arzt hat in seiner ausführenden Tätigkeit verschiedene Pflicht-

bereiche, welche verletzt werden und einen Behandlungsfehler mit sich ziehen können.

So kann ebenfalls eine mangelnde Dokumentation der Patientenakte oder das Brechen

der ärztlichen Schweigepflicht zu einem Fehlverhalten des Arztes führen.10, 11

Der Behandlungsvertrag (§630a BGB) verpflichtet den Arzt, persönlich, folgende Leis-

tungen am Patienten zu erbringen:

• Anamnese (Krankenvorgeschichte und Symptome)

• Untersuchung

• Diagnoseerstellung

• Indikationsstellung (= besteht der Bedarf für eine ärztliche Behandlung)

• Ärztliche Behandlung

• Atteste ausstellen und sonstige Bescheinigungen

• Ärztliche Nachsorge und Kontrolle

Des Weiteren ergeben sich aus der Behandlungspflicht Nebenpflichten, welche der Arzt

in seiner Profession zu erfüllen hat. Dazu zählen die Aufklärungspflicht, Schweige-

pflicht sowie Dokumentationspflicht. Zudem muss der behandelnde Arzt um die Ein-

willigung des Patienten bitten, wenn es sich um eine medizinische Maßnahme handelt,

was allerdings eine vorangestellte Aufklärung voraussetzt.12

Die Aufklärungspflicht dient dazu, dem Patienten alle Informationen über seine Dia-

gnose, den Verlauf, sowie die möglichen Maßnahmen zu erörtern, damit dieser im vol-

len Umfang sich seiner Situation bewusstwerden und die Notwendigkeit medizinischer

Maßnahmen selbst abschätzen kann.

10vgl. BGB, k.A. §630a, §630e, §630f.
11vgl. StGB, k.A. §203 Abs. 1.
12vgl. BGB, k.A. §630d.
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Die Dokumentationspflicht besteht, dass jeder Schritt des Arztes nachvollziehbar ist

um schnell Rückschlüsse auf mögliche Komplikationen beim Patienten schließen zu

können. Simultan dient sie dem Arzt als Absicherung im Falle einer Klage, damit die-

ser besten Gewissens eine Behandlung nach medizinischem Fachstandard nachweisen

kann.

Sollte einer der Pflichten und/oder Nebenpflichten verletzt werden kann dem Arzt

ein Behandlungsfehler vorgeworfen werden. Das Missachten der Schweigepflicht (§203

StGB Abs. 1) ist bereits ein absolutes Antragsdelikt (§205 StGB). In diesem Fall liegt

kein Behandlungsfehler, sondern eine Straftat vor, welche zur Anzeige gebracht werden

kann.13

3.3.2 Fehler aus Pflichten

Bei jeder der genannten Pflichten kommt es durch ein fehlerhaftes Verhalten des Arz-

tes zu Problemen. Werden in der Anamnese wichtige Fragen zur Krankheitsvorge-

schichte des Patienten ausgelassen oder Standarduntersuchungen für den bestehenden

Fall vergessen hat, kann dies, abhängig vom Fall, eine deutliche Änderung der Diagno-

se und Indikationsstellung haben. Dies hat für den Patienten weitreichende Folgen.

M. Bock (persönliche Kommunikation, 2018) berichtet von einem Fall eines guten

Freundes, welcher sich mit massiven Kopfschmerzen ins Krankenhaus begab. Dieser

wurde mit Schmerzmitteln nach Hause geschickt und starb am darauffolgenden Tag

aufgrund einer Hirnblutung. Hier liegt ein Behandlungsfehler vor, da der Arzt seinen

Pflichten nicht nachgekommen ist und die Anamnese mangelhaft durchgeführt wurde.

Der Tod ist vermeidbar gewesen.

Dieser Fall verdeutlicht, dass es nicht nur bei einer ärztlichen Behandlung zu Feh-

lern kommen kann, sondern bereits bei den Schritten zuvor. Der Punkt des
”
Nicht-

Handelns“ wird im späteren Verlauf der Forschungsarbeit unter 4.1 erneut aufgegriffen

und statistisch dargelegt.

13vgl. Kraatz, 2018.
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3.3.3 Haftung bei Fehlern

Der Arzt ist ein normaler Arbeitnehmer/Mitarbeiter. Folglich kommt der Behand-

lungsvertrag nicht mit ihm, sondern mit dem Dienstleister, dem Krankenhaus, zustan-

de. Demnach haftet in erster Linie das Krankenhaus bei Fehlern, nicht der Arzt.

Hier gilt es allerdings zwischen drei Stufen zu unterscheiden:

• leichter Fehler

• mittlere Fahrlässigkeit

• grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz

Unter welche der drei Stufen ein Fehler fällt, ist abhängig vom Fall und kann nicht

pauschalisiert betrachtet werden.

Bei leichten Fehlern haftet der Arzt gar nicht. Das Krankenhaus hat ihn vor dem Pa-

tienten von einer Haftung entsprechend freizustellen. Dies gilt ebenso für mittlere

Fahrlässigkeit. Hier wird der Schaden allerdings zur Hälfte geteilt. Bei einer groben

Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der Arbeitnehmer/Arzt voll.14

Teilweise besitzen Krankenhäuser für grobe Fehler eine Versicherung. In solchen Fällen

ist der Arzt über das Krankenhaus mitversichert. Dies ist allerdings keine Pflicht oder

Standard.

14vgl. Majcher-Byell, 2016.
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4 Forschungsstand

4.1 statistische Situation von 2005 bis 2017

4.1.1 Quellenherkunft

Die hier dargelegten Erkenntnisse resultieren aus zwei Datenquellen. Zum einen der

”
Behandlungsfehler-Begutachtung der MDK-Gemeinschaft - Jahresstatistik 2017“ des

MDS.15 Zum anderen der Datenabgleich des Dokuments
”
Statistische Erhebung der

Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen für das Statistikjahr 2017“16 der Bun-

desärztekammer Deutschlands (künftig: BÄK).

Die erste verglichene Zahl stellt bereits einen Unterschied dar: die Anzahl der gestell-

ten Anträge. Der MDS trägt 13.519 vorgeworfene Fälle vor, die BÄK allerdings nur

11.100. Dieses Phänomen ist simpel zu erörtern: es gibt keine zentrale Sammelstelle

für Behandlungsfehlermeldungen. Jede Krankenkasse sammelt selbst Statistiken und

stellt sie entsprechend zur Verfügung. Dadurch passiert es, dass verschiedene Stellen,

zum Beispiel MDS und BÄK, verschiedene Fallzahlen erheben. Diese Aussage wurde

durch telefonische Kommunikation mit Krankenkassenmitarbeitern der DAK, TK und

Barmer bestätigt.

Im Laufe der Forschungsarbeit veröffentlichte das Statistische Bundesamt eine jährliche,

detaillierte Statistik für das Jahr 2017.17 In Deutschland wurden 2017 knapp 60 Mil-

lionen Operationen und Prozeduren durchgeführt. Verrechnet man diese Zahl auf die

Anzahl von Behandlungsfehlervorwürfen, liegt diese Zahl bei 0,02% aller vollstati-

onären Patienten, die einen Behandlungsfehler vermuten. Sieht man die bestätigte

Anzahl von Behandlungsfehlern im Gesamtkontext waren im Jahr 2017 in (6,29e-5)%

aller Maßnahmen wirklich ein Behandlungsfehler vorhanden. In dieser Forschungsar-

beit handelt es sich nicht um die personengenaue Zählung von Behandlungsfehlern,

sondern um das Finden der Ursachen, sowie die Häufigkeit in bestimmten Teilberei-

chen im Krankenhauskontext. Der prozentuale Anteil aller einzelnen Statistikelemente

in der des MDS und der BÄK sind nahezu identisch (rechnerische Abweichungen von

5% werden daher toleriert). Im Weiteren wird deshalb die Statistik des MDS genutzt.

15vgl. Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V., 2018.
16vgl. Bundesärztekammer, 2018.
17Statistisches Bundesamt, 2018.
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4.1.2 Analyse

Das Erste, was in der Statistik auffällt, ist der immens hohe Anteil an Vorwürfen ge-

gen die Orthopädie und Unfallchirurgie. Dieser ist mit 31% Anteilen der Vorwürfe

(4.250 Fälle/1.113 festgestellte Fehler) von allen Fachbereichen der am stärksten belas-

tete. Im Interview mit Dr. Alexander T. Schäfer wurde auf die Frage des kritischsten

Fachbereichs als Antwort genannt:
”
Auf jeden Fall immer da, wo operiert wird, also in

erster Linie der Orthopädie und Unfallchirurgie“18, was die Aussage der Statistik un-

termauert. Der nächstgrößere Fachbereich stellt die Innere Medizin und Allgemeinme-

dizin mit 13% Vorwurfsanteilen (1.746 Fälle/416 festgestellte Fehler) dar. Die Zahlen

der BÄK weichen an dieser Stelle zwar ab, spiegeln aber dennoch dasselbe Bild wider.

In der BÄK Statistik waren von 6.331 Antraggegnern im Krankenhausbereich, allein

2.108 in der Orthopädie und Unfallchirurgie (33,3%).

In den Bereichen Behandlungsort (22% aller festgestellt Fehler) und -anlässen sticht

auch hier der Operationssaal (22,2%), bzw. die Chirurgie hervor. Die häufigsten Fehler

in diesem Bereich ergeben sich aus Operationen am Bewegungsapparat. Hierzu zählen

die Implantation von künstlichen Gelenken und Frakturen/Knochenbrüche. Dieses

Phänomen erklärt der Facharzt für Chirurgie Dr. Stinner (Name geändert) wie folgt:

”
Fehler in der Bewegung bemerkt der Patient natürlich sofort! Deswegen ist es na-

heliegend, dass wir [gemeint: Chirurgie] eher in die Schussbahn geraten, als einer der

Inneren [gemeint: Internisten/Innere Medizin]. Bei falscher Medikation kann er im bes-

ten Fall einfach ein Mittel zur Neutralisierung der Effekte aufziehen [/verabreichen].

Wenn wir eine ReOp machen, merkt der Patient das natürlich, weil wir erneut seine

Einwilligung einholen müssen und wird misstrauisch.“19

Von 1.187 anerkannten Fehlern, im Fachbereich der Chirurgie, wurden 723 durch feh-

lerhafte Operationstechnik herbeigeführt; 96 durch eine falsche Nachsorge (postopera-

tive Betreuung) und 46 durch eine falsche, intraoperative Lagerung.

Hinzu kommen jährlich 300 intraoperative Fremdkörper, welche im Körper des Pa-

tienten vergessen werden. Diese Zahl leitet sich aus einer Studie des Aktionsbündnis

Patientensicherheit e.V. ab, welche amerikanische Studien auf Deutschland übertragen

haben; wenn der Wert transkulturell übertragbar ist.

18persönliche Kommunikation, Dr. Schäfer, 2018.
19Dr. Stinner, 2018.
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Abbildung 1: Risiko für das Vergessen von Fremdkörpern

Abbildung 1 zeigt das Risikopotential, welches sich besonders in hektischen Noteingrif-

fen und intraoperativer Ablaufänderungen erhöht und es hier leichter zu zurückgelassenen

Fremdkörper in Patienten kommt.20

Dr. Böhmer (Name geändert), erklärt diese Aussage damit, dass bei einem Notfall

erst einmal egal sei, ob ein Tupfer oder Bauchtuch im Patienten vergessen wird und

man durch massive Einblutungen in den Bauchbereich am Ende oft nicht einmal mehr

sieht, ob sich noch vollgesogenes Material im Körper befindet. Er weist jedoch darauf

hin, dass OP Personal abgestellt ist, welches nur damit beschäftigt ist zu zählen, wel-

che Materialien in den Körper hinein- und wieder herauskommen.21

Neben der chirurgischen Disziplin ist die zweithäufigste Behandlungsfehlerquelle die

Befunderhebung in der Diagnostik in Bezug auf bildgebende Verfahren. Dies sind bei-

spielsweise Röntgenaufnahmen, MRT und CT. Solche Fehler machen 37,26% aller fest-

gestellten Fehler im Diagnostikbereich aus.

Weit dahinter folgen Maßnahmen wie Erkennen und Beherrschen von Komplikationen,

Interventionelle Therapien sowie medikamentöse Therapien mit 6%-7% Verantwortung

für Fehler.

Zudem zeigt die Statistik, dass nicht nur Handeln zu Fehlern führen kann (41%), son-

dern ebenso das Gegenteil: das Nicht-Handeln. 37% aller Fehler können, laut Statistik,

20vgl. Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V., 2009, S. 14.
21vgl. Dr. Böhmer, 2018.
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durch aktives Handeln verhindert werden. Dies wird ebenfalls bestätigt durch die Aus-

sage von Dr. Alexander T. Schäfer:

”
Wenn 100 Patienten über Schmerzen klagen, ist nur bei einem ein sofortiges Handeln

notwendig. Häufig wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Fall der 99% Pro-

zent handelt; und zu lange gewartet wird.“22

4.2 Vertrauen in Ärzte

4.2.1 in der Gesellschaft

Die Gesellschaft für Konsumforschung e.V. (GfK) führte 2015 eine Umfrage durch,

welche das Vertrauen in Berufsgruppen untersuchte. In Deutschland nahmen 1.978

Personen an der Befragung teil. Anzugeben war, wie sehr die befragte Person der Be-

rufsgruppe von 0% bis 100% subjektiv vertraut. Die Statistik zeigt, dass medizinische

Berufe und Feuerwehrleute das höchste Vertrauen in der deutschen Gesellschaft genie-

ßen. Allerdings sind Ärzte von den medizinischen Berufen, die am schlechtesten ein-

gestuften mit 89%.23 Abbildung 2 zeigt das Vertrauen in die Berufsgruppen, sowie die

daran angrenzenden, im Detail:

Abbildung 2: Vertrauen in Ärzte in Deutschland 2015

4.2.2 bei Patienten mit Behandlungsfehlern

Gespräche mit Betroffenen haben ergeben, dass es hier immense Unterschiede gibt. Je

nach Schwere des Behandlungsfehlers und die daraus resultierenden Spätfolgen ver-

bleibt ein unterschiedliches Vertrauen bei den Patienten. Ebenso spielen Offenheit und

Ehrlichkeit der Ärzte eine große Rolle in diesem Punkt.

22Dr. Schäfer, 2018.
23GfK-Nürnberg e.V., 2016, S. 4.
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Fallbeispiel 1: H.-P. Hasselbach (pers. Kommunikation und Unterlagen)

Der Patient wurde an der Wirbelsäule operiert und erlitt durch falsche intraoperati-

ve Lagerung eine sogenannte
”
Fallhand“. Dies bedeutet, dass bei der siebenstündigen

Operation Nervenenden im Arm gekappt wurden, da der Körper des Patienten während

dieser Zeit auf seine abgeknickte Hand drückte. Der Patient konnte im Anschluss an

die Operation seine linke Hand nicht mehr bewegen. Durch eine monatelange Physio-

therapie und Elektroimpuls-Behandlungen konnten die Nervenenden stimuliert und

vollständig wiederhergestellt werden. Der Patient hat keine verbleibenden Schäden da-

vongetragen.

Nach Bekanntwerden, des eindeutigen Behandlungsfehlers, sprach der Operateur mit

dem Patienten darüber, was passiert ist und dass ein Fehler vorliegt. Der Patient gab

im persönlichen Gespräch an, dass dies ein großer Schritt war, das Vertrauen in die

Ärzte nicht zu verlieren, da der Fehler offen kommuniziert wurde. Auf Nachfrage, ob

das Vertrauen in Ärzte reduziert wurde, sagte Hr. Hasselbach, dass dies nicht der Fall

sei, da der Fehler von einer jungen, unerfahrenen Assistenzärztin der Anästhesie be-

gangen wurde und fügte scherzhaft hinzu:
”
Das passiert ihr sicher nicht noch einmal“.

Fallbeispiel 2: S. Hartmann (pers. Kommunikation)

Die Patientin wurde ebenfalls an der Wirbelsäule operiert. Nach der Operation klagte

sie über stärkere Schmerzen als zuvor. Ein Gutachten bestätigte, dass bei der Operati-

on Nerven beschädigt wurden, welche für die massiven Schmerzen verantwortlich sind.

Dieser Schaden ist irreparabel und die Patienten muss damit leben. Sie verklagte das

Krankenhaus auf Schmerzensgeld und Schadensersatz. Jedoch wies das Krankenhaus

die Anschuldigungen zurück, da während der Aufklärung das Risiko für einen solchen

Schaden erwähnt wurde.

Nach Bekanntwerden des Problems kümmerte sich niemand um die Patienten, da das

Risiko der Komplikation bekannt war und somit kein Fehler vorlag. Sie fühlte sich von

den Ärzten allein gelassen und stellte einen Antrag bei der ärztlichen Gutachten- und

Schlichtungsstelle. Dieser Fall wurde jedoch abgewiesen, da kein Behandlungsfehler

vorlag. Sie leitete rechtliche Schritte gegen das Krankenhaus ein. Das Krankenhaus

streitet einen Fehler ab, ging in den Rechtsstreit und gewann. Die Patienten hat laut

ihrer Aussage das Vertrauen an die komplette Ärzteschaft verloren, da ihr kein Arzt

helfen will und kann. Abschließend fügte sie hinzu:
”
Wären die Ärzte offener zu mir
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gewesen und hätten Verständnis für meine Situation gezeigt, würde ich vielleicht an-

ders reagieren, aber so hoffe ich das ich nie wieder in ein Krankenhaus muss!“

Zwischenfazit

Diese zwei unterschiedlichen Fälle zeigen klar, dass Offenheit der Ärzte in Bezug auf

Fehler oder Komplikationen ein essenzieller Bestandteil von Patientenzufriedenheit

darstellt. Allerdings ist dieses Empfinden sehr subjektiv und kann nicht pauschalisiert

werden.

4.3 Haltung von Ärzten zu Fehlern

Im Laufe der Forschungsarbeit wurden 20 Krankenhäuser kontaktiert. Zehn davon rea-

gierten nicht und acht waren zu keinem Gespräch bereit. Lediglich von zwei Kran-

kenhäusern wurde Interesse verkündet. Daraus sind die Interviews mit Frau Adam

(Name geändert), Herr Dr. Stinner (Name geändert) und Herr Dr. Böhmer (Name

geändert) entstanden.

Die Interviews zeigen, dass einheitlich zwei Meinungen bestehen warum Ärzte so wenig

über Behandlungsfehler sprechen. Zusammengefasst betrachtet, waren Ärzte vor 40-50

Jahren fehlerlose Heiler, welche an einem makellosen Bild festhielten. Wurden Fehler

gemacht, wurde der Arzt als Letztes verdächtigt falsch gehandelt zu haben.24

Die zweite Meinung ist die Angst. Angst aufgrund von Erzählungen verklagt zu wer-

den, Kollegen in diese Lage zu bringen oder die eigene Anstellung zu verlieren.25 Über

interne Vorgänge, somit auch Behandlungsfehler, öffentlich zu sprechen ist teilweise

sogar vertraglich untersagt.26

Der Medizinstudentin T. Jungermann (Name geändert) zufolge (persönliche Kom-

munikation, 05.10.2018), findet allerdings Bewegung bezüglich der Fehlerkultur statt.

Mittlerweile gibt es soziale Studieninhalte, welche auf die Kommunikation mit dem Pa-

tienten setzen, um auch Fehler zielgerichtet anzusprechen. Diese Generation an Ärzten

befindet sich derzeit allerdings noch in der Ausbildung oder am Anfang ihrer Karriere.

”
Bis eine offene Fehlerkultur bei Ärzten also fruchten kann, wird das mindestens so-

lange dauern, bis die neue Generation Ärzte in dem Alter der heutigen Ärzte ist, die

24vgl. Adam, 2018.
25vgl. Dr. Stinner, 2018.
26Dr. Jürgen Graf. Lars Westermann, 2010, 7:00min.
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sich gegen das Thema so abschotten“, sagt Medizinstudent S. Seipel (Name geändert)

(persönlichen Kommunikation, 05.10.2018).

Der ärztliche Direkter Dr. Jürgen Graf (Universitätsklinikum Frankfurt a.M.), zwi-

schenzeitlich Arzt bei einer deutschen Fluggesellschaft, beschreibt die derzeitige Si-

tuation in Krankenhäusern außerdem:
”
Die Sicherheitsphilosophie in der Fliegerei und

im Krankenhaus unterscheiden sich elementar. Bösartig könnte man sagen oder pro-

vokant, in der Fliegerei gibt es eine Sicherheitsphilosophie und in der Medizin ist die

eigentlich gar nicht vorhanden.“27

27Dr. Jürgen Graf. Lars Westermann, 2010, 22:55min.
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4.4 Aktuelle Strategien zur Fehlervermeidung

4.4.1 Vier-Augen-Prinzip

Bei dem von Dr. Stinner (Name geändert) angesprochenen
”
Vier-Augen-Prinzip“ im-

pliziert bereits der Name die Funktionsweise. Arztbriefe werden beispielsweise im-

mer von einem Fach- oder Oberarzt gegengelesen beziehungsweise vidiert [= ausge-

stellt/unterschrieben].28

Ist sich ein Arzt nicht sicher mit einer Diagnose oder Ähnlichem, wird ein Kollege zu

Rate gezogen, welcher die gegebenen Informationen betrachtet und seine Einschätzung

zu dem Fall abgibt.

Allerdings tritt dieses Prinzip auch ein, wenn der (Hirn-)Tod eines Patienten festge-

stellt werden muss. Dies ist ein rechtlicher Schritt, da (mindestens) das zweite Augen-

paar, eines dafür qualifizierten Arztes, darüber entscheidet, ob Organe für eine Organ-

spende entnommen werden dürfen; oder nicht.29

4.4.2 Critical Incident Reporting System

Ein CIRS ist ein Berichtssystem, welches sicherheitsrelevante Vorkommnisse im Kran-

kenhaus erfasst. Diese Beiträge werden anonym verfasst, um die Identität der möglichen

Verursacher zu schützen. Dies soll erreichen, dass keine Angst vor Konsequenzen geschürt

wird. So soll vermieden werden, dass aus Angst um den Beruf, nicht aus Fehlern ande-

rer gelernt werden kann.

Eine Internetsuche vom 18.10.2018 ergab, dass einige CIRS koexistieren. Krankenhäuser

können rechtlich ein eigenes CIRS, unabhängig von anderen, betreiben. Infolgedessen

gibt es keine große Fehlerdatenbank, auf die Alle einheitlich zugreifen und Eintragun-

gen vornehmen können. So kommt es vor, dass mehrere Fälle gleicher Art in einem

System verfügbar sind und in einem anderen kein einziger existiert.

Es existieren jedoch einzelne CIRS mit über 1.400 eingetragenen Fällen (Stand: 18.10.2018).

Dieses System ist das
”
CIRS medical“ für Deutschland.30 Der Schirmherr ist hierbei

das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Durch die Anonymisierung ist nicht erkennbar,

28vgl. Dr. Stinner, 2018.
29vgl TPG, k.A. §5 Abs. 1 Satz 1.
30Ärztekammer Nordrhein und Ärztekammer Westfalen-Lippe, 2015.
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ob die genannte Fallzahl nur aus Nordrhein-Westfalen stammt oder deutschlandweit

zu verstehen ist. Interessant zu beobachten ist, dass die Innere Medizin mit 18% der

Fachbereich ist, welcher am meisten über Fehler spricht. Dies bedeutet nicht, dass hier

am meisten Fehler passieren, sondern lediglich, dass hier offener über Fehler gespro-

chen wird.

Solche Systeme sind dennoch sehr von Vorteil, da die eingesendeten Fälle von anderen,

moderierenden Ärzten und Institutionen gelesen und Handlungsempfehlungen ausge-

sprochen werden, damit der gemeldete Fehler nicht erneut passiert. Andere können

diese Antworten ebenso einsehen und somit den Fehler präventiv in ihrem Kranken-

haus vermeiden. Persönliche Gespräche mit Ärzten haben ergeben, dass solche Syste-

me sehr selten aktiv genutzt werden. Als validiertes Beispiel dient das Interview mit

Assistenzärztin Fr. Adam (Name geändert) welche von einer Existenz eines Meldesys-

tems nicht wusste, obwohl das Krankenhaus eines nutzt.31

4.4.3 Patientenarmbänder

Bei der Patientenaufnahme erhalten Patienten ein hautverträgliches Plastikarmband,

wie es seit langem von Geburtenstationen eingesetzt wird um Säuglinge voneinander

unterscheiden zu können. Dieses Prinzip findet seit einigen Jahren Einzug in immer

mehr deutschen Krankenhäusern auf anderen Stationen. Laut Facharzt Dr. Böhmer

(Name geändert) reduzieren die Armbänder in ihrem Krankenhaus die Verwechse-

lungen um fast 50%. Ebenso wurde erwähnt, dass ein Armband, pro Patienten, un-

gefähr 0,10e kosten würde.32 Diese Aussage wurde durch Internetrecherche validiert

(0,075ebis 0,10e).33

Die Armbänder werden mit dem Namen des Patienten beschriftet und erhalten zusätzlich,

je nach Krankenhaus, einen zusätzlichen Strichcode, welcher den Patienten eindeutig

identifizieren kann. Durch dieses System und eine entsprechende IT Struktur, ist es

in Krankenhäusern möglich den kompletten Behandlungsprozess über den Strichcode

digital nachzuverfolgen und den Patientenprogress zu pflegen.

Dennoch kann ein Armband zu Fehlern führen. Es sind Fälle bekannt, bei denen be-

31vgl. Adam, 2018.
32vgl. Dr. Böhmer, 2018.
33vgl. CONTROLIX Patientenarmbänder, 2018.
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reits bei der Anmeldung einer falschen Patientin ein Armband gegeben wurde, wel-

ches nicht für sie bestimmt war.34 Der genannte Fall ist anonym in einem CIRS ge-

meldet worden und verfügt aus diesem Grund über keinen öffentlichen Autor. Für die

Sorgfältigkeit ist die Person verantwortlich, welche den Patienten aufnimmt.

4.4.4 Standard-Spritzenetiketten

Täglich werden in Krankenhäusern Medikamente verabreicht. Neben der Tabletten-

form ist eine intravenöse Gabe von Medikamenten über Venenkatheter üblich. Wie ein

weiterer Fall aus einem CIRS zeigt, passieren auch dabei unter Umständen Fehler.35

Um solche Fehler zu vermeiden, veröffentlichte die DIVI einen Standard für Spritzene-

tiketten, damit diese unverwechselbar gekennzeichnet sind. Dies soll schnelle Fehlgriffe

vermeiden, indem durch Farben und Muster auf den Inhalt der Spritze hingewiesen

wird.

Abbildung 3: DIVI Standard-Spritzenetiketten

34vgl. Anonymer Absender, 2012.
35vgl. Anonymer Absender, 2010.
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Abbildung 3 zeigt grafisch aufbereitet, die verschiedenen Standard Spritzenetiketten

Empfehlungen laut DIVI, welche Spritzen eindeutig identifizierbar macht.36 Dieser

Standard ist allerdings nur eine Empfehlung und ist nicht verpflichtend für Kran-

kenhäuser. Diese Etiketten sind zudem für Leitungen/Schläuche verfügbar, sodass

auch über größere Distanzen identifiziert werden kann, welches Medikament durch die-

se Leitung fließt.37

4.4.5 digitale Formulare

Diese Art von Formularen hat gegenüber gedruckten Formularen den Vorteil, dass sie

direktes Feedback geben; beispielsweise über ein
”
Sepsis Modul“. Hier trägt der behan-

delnde Arzt oder die Pflegekraft die aktuellen Werte (Temperatur, Blutdruck, Atem-

frequenz, . . . ) ein. Überschreitet ein Wert ihr jeweiliges Minimum/Maximum, die soge-

nannten
”
red flags“ (= dt.:

”
Warnsignale“), ist Vorsicht geboten.38 Bei einem analogen

Formular müssen diese Werte zunächst miteinander kumuliert betrachtet werden, um

einen Verdacht auf eine Sepsis zu eruieren. Ein digitales Formular reagiert instantan

auf Änderungen.

Ein weiterer Vorteil ist das Einsehen von letzten Patiententerminen im Krankenhaus-

kontext. Dazu zählen unter anderem kürzlich zurückliegende Anmeldungen für Röntgenaufnahmen.

Dies ist wichtig, um den Patienten nicht unnötig einer Strahlenbelastung auszusetzen;

ebenso wird auf Doppelanmeldungen hingewiesen.39

Diese Art von Formularen ist somit schnell, direkt und spart Zeit. Nachteile variie-

ren je nach Methode der digitalen Formularnutzung. Tablet-PCs können während

der Arbeitsschicht des Arztes einen Defekt erhalten oder die Akkulaufzeit stetig ab-

nimmt, sodass die Ladung nicht mehr für den gesamten Arbeitstag ausreicht. Treten

diese Fälle ein, muss der Arzt zunächst das entsprechende, gedruckte Formular su-

chen oder erst ausdrucken und ausfüllen. Wird zusätzlich eine digitale Patientenakte

genutzt muss das Formular zunächst eingescannt und der digitalen Patientenakte zu-

geführt werden. Je nach Formular, beispielsweise bei ärztlichen Anordnungen, muss

der Arzt aus rechtlichen Gründen zudem auf Papier, neben der durchzuführenden

36vgl. Prof. Dr. med. Sybrecht und Prof. Dr. med. Prien, 2010.
37vgl. Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, 2012.
38vgl. Dr. Stinner, 2018.
39vgl. Dr. Stinner, 2018.

21



Maßnahme, unterschreiben. Hier sind digitale Formulare am Ende ihres Könnens.

Solche Daten müssen dann ebenfalls per Hand wieder in die digitale Patientenakte

übertragen, beziehungsweise doppelt geführt werden; digital und analog.

4.4.6 WHO Checkliste (OP Bereich)

Die 2008 vorgestellte Checkliste der WHO dient dazu Fehler vor (präoperativ) und

nach (postoperativ) der Operation zu vermeiden und wird in über 3.000 Krankenhäusern

weltweit (Stand: 2010) eingesetzt.40 Solche Checklisten sind bereits im Flugverkehr be-

wehrt. Ohne ein erfolgreiches Abhaken aller Punkte dieser Checkliste hebt kein Flug-

zeug ab. Dies ist der Ansatz der WHO Checkliste. Eine Operation darf nicht stattfin-

den, wenn einer dieser Punkte nicht erfolgreich oder unbekannt ist.

Manche Ärzte fühlen sich durch das Nutzen einer solchen Checkliste jedoch gegängelt

und sehen nicht den Sinn in Ihnen:

”’
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ein Pilot nach 30 Jahren immer noch die Check-

liste durchgeht.‘ Und ich habe gesagt:
’
Doch, das macht der.‘ Weil der ist mit Anfang

20 ausgebildet worden, dass er erst losfliegt, wenn die ganzen Checklisten Items erle-

digt sind und was man in frühen Jahren lernt und was immer wieder überprüft wird,

das verfestigt sich so, wie das dreimal täglich Zähne putzen. Das macht man.“41

Der Ablauf der Checkliste ist grob wie folgt: Zunächst wird durch einen OP Pfleger

und einem Anästhesisten die Identität und die zu operierende Seite bestätigt sowie,

sofern möglich, die erneute mündliche Bestätigung für diese Maßnahme eingeholt. Es

werden eventuelle Risiken und bekannte Allergien des Patienten überprüft. Anschlie-

ßend wird der Patient in Narkose versetzt und in den Operationssaal geschoben.

Vor dem ersten Schnitt findet der Team Time Out statt. Dieser ist später in der For-

schungsarbeit näher erläutert (4.4.8). Nicht jedes Krankenhaus benutzt diese Check-

liste, kann aber durchaus Team Time Outs in ihren Fehlervermeidungsstrategien ver-

ankert haben. Aus diesem Grund wurde sich dazu entschlossen diesen Punkt separat

anzuführen.

Nach Abschluss der Operation bestätigt das Pflegepersonal den Namen der durch-

40vgl. Thomassen, Brattebø, Heltne, Søfteland und Espeland, 2010.
41Dr. Jürgen Graf. Lars Westermann, 2010, 36:53min.

22



geführten Prozedur/Operation, die Vollständigkeit aller Instrumente, Schwämme, Na-

deln, etc. Zudem wird durch das Pflegepersonal wiedergegeben, ob es technische Schwie-

rigkeiten mit den Gerätschaften im Operationssaal gab, damit diese bei Problemen vor

der nächsten Operation ausgetauscht werden. Abschließend bespricht das komplette

OP Team, welche weiteren Maßnahmen für den Patienten erforderlich sind, um eine

Genesung zu gewährleisten.

Diese Abfolge wurde der offiziellen WHO Checkliste entnommen.42

Das Positive an der Checkliste ist, dass sie lediglich ausgedruckt wird. Laut Dr. Böhmer

(Name geändert) geben aber Krankenhäuser an, dafür kein Geld übrig zu haben.43

Auf einen indirekten negativen Aspekt wird in einer Forschungsarbeit aus dem Jahr

2010 hingewiesen. Diese hat erforscht, dass das Abfragen der Patientendaten und der

geplanten operativen Maßnahme unmittelbar vor der Operation, Unsicherheit bei dem

Patienten auslöst, da für ihn das Gefühl entsteht, die Ärzte haben keine Ahnung von

ihm und seinem Leiden.44

4.4.7 Patientenmarkierung (OP Bereich)

Die Anwendung von Patientenmarkierungen wird durch das Aktionsbündnis Patien-

tensicherheit e.V. als Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Eingriffsverwechse-

lungen empfohlen.45

Die Markierung des Patienten stellt eine zuverlässige Methode dar, um Körperteil-

oder Seitenverwechselungen zu eliminieren. Es wird auf eindeutige Symbolik, wie Kreu-

ze oder Pfeile, gesetzt. Wörter können an dieser Stelle missverstanden werden. Die

Markierung ist am Vorabend oder am Morgen der Operation auf der entsprechenden

Seite/Körperteil mit einem wasserfesten, nicht toxischen Stift aufzutragen. Hierzu exis-

tieren spezielle OP-Stifte. Wichtig dabei ist, dass die Markierung nicht direkt und

nicht in der Nähe des geplanten Schnittes ist, sondern weit entfernt davon. Anderer-

seits wird der Schnitt unsteril. Auch hier dient eine ausgiebige Befragung des Patien-

ten zur eindeutigen Sicherstellung der markierten Stelle. Hat der Patient übertragbare

42Wold Health Organisation, 2009.
43Dr. Böhmer, 2018.
44vgl. Thomassen et al., 2010.
45vgl. Prof. Dr. Rothmund und Prof. Dr. Schrappe, 2007, S. 13 ff.
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Krankheiten, wird der Stift nach der Benutzung an diesem, nicht mehr weiterverwen-

det. Dies verhindert eine Weitergabe von Krankheiten an Dritte.

4.4.8 Team Time Out (OP Bereich)

Diese Strategie ist vergleichbar mit einem Time Out beim Basketball46 und ist die

letzte Stufe der Sicherheitskontrolle, dass alles am und mit dem Patienten korrekt ist.

Der Team Time Out findet unmittelbar vor dem ersten Schnitt statt. Das komplette

OP Team versammelt sich und geht anhand einer Checkliste noch einmal alle Daten

durch. Dazu zählen auch die richtige Seite am Patienten und die geplante Operation.

Treten hier Unstimmigkeiten oder Bedenken eines Mitarbeiters auf, wird Rücksprache

mit der Station gehalten, auf welcher der Patient liegt. Resultieren daraus Verwechse-

lungen, wurde der Patient lediglich in Narkose versetzt und wird wieder aufgeweckt,

ohne größeren Schaden davonzutragen. Nach der Operation werden alle Punkte des

Team Time Outs in einem OP-Protokoll festgehalten.47

Die bereits erläuterte WHO Checkliste für den OP-Bereich sieht zudem vor, dass in

diesem Schritt alle Mitarbeiter sich mit Namen und ihrer Rolle während der Operation

vorstellen.

46vgl. Dr. Böhmer, 2018.
47vgl. Prof. Dr. Rothmund und Prof. Dr. Schrappe, 2007, S. 18 ff.
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4.5 Mögliche Fehler im Ablauf als Patient

Start

Anamnese

Klinische 
Untersuchung

Apparative 
Diagnostik/

Labordiagnostik

(Verdachts-) 
Diganose

Indikationsstellung
Freigabe durch 

Fach-/Oberarzt?

Operative/
Interventionelle 

Therapie

Konservative 
Therapie

NachbehandlungEnde

Ja

Nein

Abbildung 4: Ablauf eines Patienten nach der Aufnahme

Die gezeigte Abbildung 4, wird von Dr. Stinner (Name geändert) (persönliche Kom-

munikation, 28.10.2018) als valider Ablauf verifiziert. Sie zeigt den Ablauf, welcher ein

Patient durchläuft; zwischen der Annahme bis zur Entlassung.

Während all den gezeigten Elementen findet eine permanente Pflege und Dokumenta-

tion statt, weshalb diese nicht als einzelne Elemente dargestellt wurden. Die Durchführung

beider Aktionen geschieht jeweils durch den Arzt oder Pflegekräfte.

Dr. Stinner (Name geändert) wies ebenfalls darauf hin, dass Patienten mit Diagno-

sen aufgenommen werden, diese aber meist falsch sind. Diese Problematik ist darauf

zurückzuführen, dass Hausärzte meist eine Überweisung tätigen, ohne sich den Pati-

enten genauer angesehen zu haben. Daher wird mit jedem Patienten agiert, als wäre

noch nichts von ihm bekannt.

Bereits bei dem ersten Schritt, der Anamnese, kann es zu Fehlern kommen. Stellt der

Arzt wichtige Fragen nicht oder antwortet der Patient unwahrheitsgemäß, führt dies

zu einer fehlerhaften Diagnose. Die klinische Untersuchung, auch körperliche Untersu-

chung, im Anschluss ist eine Untersuchungsmethode, bei welcher der Körper des Pa-
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tienten genauer auf Beschwerden untersucht wird. Hierbei kommt das IPPAF-Schema

zum Einsatz. Dieses besteht aus Betrachtung (Inspektion), Abtasten (Palpation), Ab-

klopfen (Perkussion), Abhören (Auskultation) und der Beurteilung von beispielsweise

Blutdruck, Nervenreflexmessungen (Funktionsuntersuchungen).48 Durch fehlerhafte

oder unsachgemäße Ausführung des Arztes werden Fehlschlüsse gezogen, die auf eine

mangelhafte Diagnose schließen.

Darauf folgt die apparative Diagnostik/Labordiagnostik. Hier werden Körperflüssigkeiten

und Gewebeproben in einem Labor analysiert, um mehr über das mögliche Krank-

heitsbild des Patienten zu erfahren. Falsch eingestellte Maschinen, das Verwechseln

von Patientenproben oder fehlerhaftes Ausführen von Tests kann hier zu Fehlern mit

Folgen führen.

All diese Werte ergeben eine (Verdachts-)Diagnose. Sind vorausgegangene Maßnah-

men bereits nicht vollkommen korrekt ausgeführt worden, ergeben sich mehr mögliche

Diagnosen, zwischen denen sich der Arzt entscheiden muss. Aus der gestellten Diagno-

se resultiert eine Indikationsstellung. Hierbei gibt der behandelnde Arzt den weiteren

Weg für den Patienten vor. Handelt es sich bei dem Arzt allerdings um einen Assis-

tenzarzt, existieren rechtliche Regularien, dass mindestens ein Fach- oder Oberarzt die

Diagnose und Indikationsstellung freigeben und bestätigen muss. Dies ist somit die

letzte Stufe der Kontrolle, bevor die Therapie am Patienten vorgenommen wird. Ist

der Fach- oder Oberarzt hier nicht aufmerksam und/oder übersieht etwas, hat dies,

fallabhängig, schwere Folgen für den Patienten.

Nach der Freigabe der Indikationsstellung beginnt der eigentliche Behandlungsprozess

in Form der gewählten Therapie. Mögliche Therapiefehler wurden bereits erwähnt.

Abschließend findet die Nachbehandlung statt. Diese beinhaltet beispielsweise eine

ordnungsgemäße Wundversorgung und Narbenbildung. In diesem letzten Schritt ge-

schehen ebenfalls Fehler. Die Krankenschwester Frau Böttcher (Name geändert) be-

richtet in einem persönlichen Gespräch am 22.10.2018, außerhalb des geführten In-

terviews, davon, dass ein Arzt ein Wundpflaster so schnell aufriss, dass die komplette

Operationswunde schlagartig aufgerissen wurde. Hier wurde zum einen das Wundpflas-

ter falsch angebracht und zum anderen unsauber gearbeitet (einfach abgerissen).

48vgl. Strametz, 2017, S. 25.
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5 Erkenntnisse

Die Forschung, mit den geführten Interviews, bringt zum Ergebnis, dass in deutschen

Krankenhäusern das Thema
”
Behandlungsfehler“ ein großes Tabuthema ist, über wel-

ches überwiegend nicht gesprochen wird. Ärzte fühlen sich bei direkter Konfrontation

mit dieser Thematik teilweise sogar angegriffen und beenden die konstruktive Kom-

munikation.49 Hier stellt sich heraus, dass dies allerdings nicht nur an den Ärzten,

sondern auch an den Krankenhäusern selbst liegt. Oft wird direkt auf die Rechtsab-

teilung verwiesen, da man besorgt ist, dass Krankenhaus kann Schaden davontragen.

Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass sich alle der Fehler bewusst sind, da die Rechts-

abteilung als
”
wachsames“ Sprachrohr genutzt wird. Dies soll verhindern, dass heikle

Informationen an die Öffentlichkeit geraten und das Krankenhaus einen Rufverlust er-

leidet. Durch Interviews mit Betroffenen von Behandlungsfehlern wird allerdings klar,

dass gerade ein offener und ehrlicher Umgang mit Fehlern produktiv für ein Vertrau-

ensverhältnis ist. Dies ist in den Fallberichten unter 4.2.2 nachzulesen. Klarzustellen

ist jedoch, dass sich diese Kultur immer mehr ins Positive entwickelt. Dies zeigen die

offenen Interviews mit Ärzten. Untermauert wird dies durch Aussagen von Medizinstu-

denten, welche von sozialen Vorlesungen sprechen, in welchen sie lernen mit Patienten

und Fehlern (Patientenkommunikation) umzugehen.

Der aktuelle Stand ist, dass viele Ärzte nicht zu ihren Fehlern stehen und die Verant-

wortung für diese bei Anderen suchen. Als Beispiel dient hier die behandelte statis-

tische Grundlage, welche besagt, dass die meisten Fehler in der Chirurgie verursacht

werden (4.1.2). In persönlichen Gesprächen mit Ärzten wird hier die Schuld auf den

Pflegebereich und die Geburtenstation geschoben. Diese Aussage ist statistisch be-

trachtet falsch. Bei Konfrontation mit den tatsächlichen Zahlen wird ein Interview so-

gar abgebrochen50, was die allgemeine Reaktion von Ärzten widerspiegelt. Hier findet

die biologische Kampf-oder-Flucht-Reaktion Anwendung. Der interviewte Arzt fühlt

sich mit den recherchierten Zahlen
”
ertappt“ und blockt ab diesem Zeitpunkt alles ab.

Er tritt sinnbildlich die Flucht an, nachdem er mit einer herben Bemerkung
”
angegrif-

fen“ hat.51 Dieses Abwehrverhalten ist nachvollziehbar, da es menschlich ist, sich zu

schützen. Ebenso die Reaktion der Krankenhäuser, welche durch eine Abwehrhaltung

49vgl. Dr. Böhmer, 2018.
50vgl. Dr. Böhmer, 2018.
51vgl. Dr. Böhmer, 2018.
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(
”
nicht antworten“/Absagen) ihre Mitarbeiter und Ihr Haus schützen.

Einheitlich wird genannt, dass besonders junge, unerfahrenere Ärzte zu Fehlern nei-

gen. Die interessante Erkenntnis daraus ist, dass gerade diese jungen Ärzte offener mit

ihren Fehlern umgehen, wohin gegen ältere Ärzte sich abschotten und schweigen. Die

Forschung ergibt, dass dies von
”
alten Werten“ heranzuführen ist, in welchen der Arzt

das unantastbare, perfekte Individuum in der Materie Medizin darstellt. Geschieht

durch ihn ein Fehler, beginnt dieses Bild zu schwanken. Dazu kommt die Angst/Sorge

dadurch verklagt zu werden. Somit ist festgestellt, dass durch Egoismus Behandlungs-

fehler versucht werden geheim zu halten. Sei es der Egoismus des Krankenhauses oder

des Arztes. Welchen Schaden der Patient davongetragen hat, ist an dieser Stelle den

beteiligten Parteien erst einmal egal. Zunächst geht es darum sich und seine
”
Art“

zu schützen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nicht pauschalisiert werden

kann. Durchaus gibt es Ärzte, welche sehr offen mit der Thematik umzugehen wissen,

zu Fehlern stehen und diese auch beim Patienten ansprechen (4.2.2; Fallbeispiel 1).

Strategien zur Fehlervermeidung existieren viele. Die am häufigst genannten wurden in

dieser Arbeit vorgestellt (4.4). Das Problem was sich hieraus ergibt ist, dass nicht alle

Strategien in jedem Krankenhaus implementiert sind. Hier entsteht das Problem des

”
Schweizer-Käse-Modells“ von J. Reason.52

Abbildung 5: Schweizer-Käse-Modell nach James Reason

52vgl. Reason, 1990, S. 475-484.
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Abbildung 5 zeigt, die Wichtigkeit solcher verschiedenen Strategien. Trotz aller Sicher-

heitsebenen kommt es unter Umständen zu buchstäblichen Löchern in diesen Ebenen.

Mehr Ebenen, bedeuten mehr Sicherheit. Ist etwas durch die erste Ebene gedrungen,

ist die zweite Ebene darauf nicht ausgelegt und der Missstand wird durch alle Ebe-

nen durchgezogen bis zum totalen Kollaps des Sicherheitssystems. Dieses Modell ist

absolut auf ein Krankenhaus übertragbar. Bekommt ein Patient das falsche Patien-

tenarmband und dies wird nicht direkt erkannt, hat dies schwerwiegende Folgen. Ein

vermeidlich kleiner Fehler wird so zu einem Risikofall. Die Forschungsarbeit zeigt, dass

trotz der Wichtigkeit vieler Ebenen nur einige davon pro Krankenhaus gegeben sind.

Dieses Problem entsteht, da für Strategien zur Fehlervermeidung keine Standards, son-

dern nur Empfehlungen existieren. Dies hat zur Folge, dass sie nicht umgesetzt werden

müssen und jedes Krankenhaus nach eigenem Ermessen solche Standards einführt. Das

Gleiche gilt für das CIRS. Gesetzlich gibt es Vorgaben für eine Qualitätssicherung, was

stark abhängig von der Interpretation ist. Einige Krankenhäuser sehen darin ein CIRS,

andere sehen darin sogenannte M&M (=Morbiditäts- und Mortalitäts-) Meetings in

denen Fälle intern diskutiert, aber nicht an andere geteilt werden. Hierbei gehen wich-

tige Erkenntnisse und Fehler verloren, aus denen andere Krankenhäuser lernen können.

Eine der Sicherheitsebenen aus dem Schweizer-Käse-Modell (Abbildung 5) sind die

Ärzte selbst. Hier ergibt sich durch Interviews und Erfahrungsberichte, dass sich durch

24 Stunden Schichten und Personalmangel eine Überlastung der Ärzte und des Pfle-

gepersonals entwickelt. Diese Überlastung führt weitergehend zu Stress, was in einem

unkonzentrierten Verhalten endet. Dieses führt im Abschluss dazu, dass Fehler passie-

ren und Dokumentationen nicht korrekt geführt werden. So banal es zunächst klingt,

ist das einer der Gründe für eine schlecht leserliche Handschrift von Ärzten. Diese be-

treuen mehrere dutzende Patienten gleichzeitig, meist, auf mehreren Stationen. Hierbei

bleibt keine Zeit für eine saubere Handschrift. Einige Medikamente haben ähnliche Na-

men (z. B. Azathioprin und Azithromycin). Dies führt dazu, dass ein unkonzentrierter,

müder Arzt das falsche Medikament verschreibt oder eine übernächtigte Pflegekraft

das Medikament, aufgrund der Handschrift falsch liest und verabreicht. Eine Doku-

mentation einer zusätzlichen digitalen Patientenakte ist zwar sinnvoll, ist in den meis-

ten Fällen allerdings nur ein Scan der handschriftlichen Dokumente. Handschriftliche

Dokumentationen sind zwingend erforderlich, da jede Maßnahme und Verschreibung
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eines Medikaments einer handschriftlichen Unterschrift des Arztes und/oder Pflegers

benötigt.

Neben dieser Problematik ergibt sich aus Stress und Zeitmangel eine weitere; das Igno-

rieren oder Missachten von Sicherheitsmechanismen und -vorgaben. Als Beispiel dient

die beschriebene Checkliste der WHO im Operationsbereich. Hier werden in persönlichen

Gesprächen Fälle genannt, in welchen der Arzt diese Checkliste für das Protokoll ab-

hakt, aber in keinem verlangten Punkt durchgegangen ist. Mit diesem Verhalten hat

der Arzt nicht nur seine Karriere, sondern auch den Patienten massiv in Gefahr ge-

bracht. Passieren bei einem solchen Verhalten Fehler, kann dies für den Arzt das be-

rufliche Aus bedeuten. Dies führt zu der Erkenntnis, dass einige der gegebenen Strate-

gien zu sehr auf Vertrauen basieren, welches augenscheinlich missbraucht wird.

Neben der Bestätigung der These ist die Quintessenz aller Erkenntnisse im Wort der

Verwechselung zu finden. Dieses Wort taucht in den Statistiken für Behandlungsfeh-

ler nur als Randinformation in Form von
”
Never Events“ auf. Das bedeutet, dass diese

Form von Fehler so gut wie nie vorkommt und keiner statistischen Aufarbeitung be-

darf. Die gesammelten Informationen aus der persönlichen Kommunikation gaben be-

reits mehr Verwechselungen an, als in den angeführten Statistiken kumuliert erwähnt

werden. Dies lässt die Erkenntnis zu, dass Verwechselung eines der Hauptprobleme

für Fehler in deutschen Krankenhäusern darstellt, was zurückzuführen auf fehlenden

Sicherheitsebenen, die Überlastung und Stress aufgrund von Personalmangel ist. Die

gewählte Arbeitsmethode mit Interviews erweist sich hierbei als starker Vorteil. Da

das Thema Verwechselung statistisch völlig falsch dargestellt wird, wäre diese wich-

tigste Erkenntnis mit einer literarischen Arbeitsweise womöglich nicht aufgetaucht.

Verwechselungen können divers interpretiert werden. Von einer falschen Patientenakte,

über das falsche Medikament bis zur falschen Operation oder Patientenseite.

Diese Kernaussage der Verwechselung bezieht sich gleichermaßen auf Ärzte, sowie das

Pflegepersonal.
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6 Ausblick

Die vorliegende Arbeit bildet den faktischen Grundstein, wie in deutschen Krankenhäusern

gegen Behandlungsfehler derzeit präventiv vorgegangen wird und bestätigt die The-

se von überlastetem Personal. Dieses kann nicht einfach vervielfältigt werden. Jedoch

wird durch die Forschungsarbeit ein Überblick darüber gewonnen, welche die größten

Schwachstellen sind, welche Behandlungsfehler begünstigen und an welchen Stellen

Handlungsbedarf besteht.

Für eine weitere Ausarbeitung wird empfohlen weiterhin die Interview-Methode zu

nutzen für eine realitätsnahe Erkenntnisgewinnung, da diese Arbeit gezeigt hat, dass

Statistiken das wahre Bild teilweise nicht korrekt abbilden.

Eine Frage, welche aus der hiesigen Forschungsarbeit entsteht ist, ob interaktive Me-

dien helfen können, Schwachstellen und Verwechselungen in bestimmten Aspekten des

Krankenhausalltags zu reduzieren oder sogar zu eliminieren. Für diesen Zweck wurde

ein möglicher Arbeitstitel definiert:

Verhindern von Fehlern in der Behandlung bei der Medikamentengabe aus der Sicht

von Pflegepersonal in Krankenhäusern.
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7 Anhang (Interviews)

7.1 Erklärung

Die Reihenfolge der folgenden Interviews ist nach Entstehungsdatum sortiert.

Vor jedem Interview mit medizinischem Personal wurde folgende Erklärung an den

Interviewpartner abgegeben:

Wie Sie ja bereits aus meiner E-Mail/dem Telefonat wissen, beschäftige ich mich in

meiner Forschungsarbeit mit dem Thema
”
Ursprung von Behandlungsfehler im Kran-

kenhaus Kontext“. In dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wo solche Fehler am

häufigsten Entstehen und warum. Zudem wie die Fehlerkultur von Ärzten gegenüber

Behandlungsfehlern ist und ggf., wie sich das auf Patientenzufriedenheit auswirkt.

Ganz am Anfang möchte ich darauf hinweisen, dass alle Ihre Antworten auf ihren

Wunsch absolut anonym behandelt werden können. Das umfasst eine Änderung Ih-

res Namens und des Krankenhauses, sowie nur auf Wunsch, Aufzeichnung von Ton.

Ich werde dann lediglich Ihre Antworten aufschreiben. Aus diesem Grund wird es auch

keine schriftliche Einverständniserklärung geben, damit alles komplett anonym bleibt

und Sie mit keinen Konsequenzen o.Ä. rechnen müssen! Ich denke, wenn Sie bereit

sind an dem Interview teilzunehmen, haben Sie auch keine Einwände, dass ich die ge-

sammelten Informationen für meine Forschungsarbeit nutze?

Dann würde ich einfach einmal anfangen, Ihnen die erste Frage zu stellen.
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7.2 Interviewleitfaden

Persönliches

Was ist Ihre Anstellung in der Klinik?

In welchem Fachgebiet sind Sie tätig?

Wie lange praktizieren Sie bereits als Arzt?

Prestige

Die Gesellschaft verspürt, berechtigterweise, ein immens hohes Ansehen gegenüber

Ärzten! Können Sie kurz erklären, woher dieses Verhalten kommen könnte?

”
Aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe vor knapp zwei Jahren im Krankenhaus ge-

legen und eine Patientin neben mir hat einen Assistenzarzt rund gemacht, er sei nicht

erfahren, hätte keine Ahnung und sie wolle sofort den Oberarzt sprechen. Dieser kam,

erzählte der Patientin exakt das Gleiche und die Patienten war zufrieden.“

Ist Ihnen das selbst schon passiert?

Können Sie sich erklären wieso dieses Phänomen zu Stande kommt?

Man hört ja oft die Titulierung
”
Götter in Weiß“ für Ärzte. Würden Sie das für sich

unterschreiben?

Oft sieht man in Filmen, dass Ärzte ihren privaten Vorteil aus Ihrem Beruf schlagen.

Beispielsweise ein Sitzplatz in einem
”
vollen“ Restaurant, bessere Sitzplatzwahl in

Flugzeugen, etc. Ist das Fakt oder Fiktion, das so etwas funktioniert und haben Sie

diese Karte schon einmal selbst ausgespielt?

Behandlungsfehler – Allgemein

Warum reden so viele Ärzte nicht oder nur sehr schwer und anonymisiert über Be-

handlungsfehler?

Was könnte, Ihrer Meinung nach, der Hauptgrund für Behandlungsfehler sein? In Be-

zug auf Überlastung, Stress, mangelnde Kommunikation, etc.

Welche Ansätze gibt es bereits, um Fehler zu vermeiden?

Warum helfen diese Ansätze nicht, Fehler zu vermeiden?
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Passieren Fehler eher in der Diagnostik oder bei der Therapie?

Gibt es Fehler, die nicht unbedingt gemeldet werden müssen?

Ab wann gilt eine Meldepflicht an den Patienten bei Fehlern?

In welchen Fachbereichen passieren Ihrer Erfahrung nach die meisten Behandlungsfeh-

ler?

Passieren die meisten Fehler eher jungen, unerfahreneren Ärzte oder älteren, routinier-

ten?

Angenommen Ihr Vorgesetzter gibt Ihnen eine ärztliche Anweisung, welche Sie nicht

für ganz korrekt halten. Wird Sie dennoch ausgeführt, weil der Vorgesetzte mehr Er-

fahrung hat oder wird Rücksprache gehalten?

Aufgrund von Statistiken, werden die meisten Fehler in der Unfallchirurgie und Or-

thopädie beklagt, was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?

CIRS

”
Gehen wir einmal von dem Fall aus, Ihnen ist ein Fehler passiert.“

Gibt es eine zentrale Sammelstelle für Behandlungsfehler in Ihrem Krankenhaus?

Behandlungsfehler – Persönlich

Sind Ihnen Behandlungsfehler von anderen Ärzten bekannt? Und wenn Ja, welchen

Umfang und welche Tragweite hatten diese Fehler?

Sind Ihnen schon selbst Behandlungsfehler unterlaufen?

Welche Tragweite hatten Ihre Fehler?

”
Wünsch dir was“

Eine letzte Frage – angenommen, Sie könnten irgendetwas egal was, am Ihrem Berufs-

feld verbessern. Was wäre das?
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7.3 Dr. Schäfer (Fachanwalt)

Datum: 04.10.2018

Interviewbedingungen: Es wurde einer

Sprachaufzeichnung zugestimmt, sofern

diese nach der Abschrift gelöscht wird.

Person: Dr. Alexander T. Schäfer ist

Rechtsanwalt & Fachanwalt für Medizin-

recht, Schadensersatzrecht und Versiche-

rungsrecht.

Patrick Beck: Ab wann spricht man

von einem Behandlungsfehler? Ich bin auf

die Paragraphen §280 BGB Abs. 1, §630a

Abs. 2 BGB und §253 Abs. 2 gestoßen?

Dr. Schäfer: Die Paragraphen decken

dies auf jeden Fall ab und sind korrekt.

Zusammengefasst kann ich sagen, ein Be-

handlungsfehler stellt einen vorwerfbaren

Verstoß gegen den geschuldeten medizi-

nischen Standard dar. Generell wird der

sogenannte Facharztstandard geschuldet.

Das heißt, in dem Fachgebiet, in dem sich

der Arzt bewegt, schuldet er eine Behand-

lung mit dem Standard eines Facharztes

aus diesem Gebiet. Nicht jeder
”
Fehler“

stellt automatisch einen Behandlungsfeh-

ler dar. Eine Fehldiagnose mag objektiv

falsch sein. Ob sie einen vorwerfbaren

Behandlungsfehler darstellt, hängt aber

davon ab, ob der Arzt die Fehldiagnose

nicht hätte unterlaufen dürfen. Das ist

dann immer eine Frage des Einzelfalles.

Patrick Beck: Gibt es einen Unterschied

zwischen Kunst- und Behandlungsfehler?

Dr. Schäfer: Nein. Kunstfehler ist heute

eine eher umgangssprachliche Bezeich-

nung.

Patrick Beck: Der Patient ist in der Be-

weislast – was hat er für Möglichkeiten

dies nachzuweisen?

Dr. Schäfer: Der Patient muss grund-

sätzlich drei Dinge beweisen, wenn er

Schadensersatzansprüche durchsetzen

möchte:

1. den Fehler des Arztes

2. seinen Gesundheitsschaden

3. die Verursachung von 1. durch 2.

In einigen, durch die Rechtsprechung oder

das Gesetz bestimmten Fällen, kommt

dem Patienten eine Beweiserleichterung

zu (etwas beim groben Behandlungsfeh-

ler). Er muss dann nur 1. und 2. bewei-

sen. Der Arzt muss dann beweisen, dass

3. nicht gegeben ist. Der Patient benötigt

immer ein ärztliches Gutachten. Er kann

hierfür auf eine Begutachtung durch die

gesetzlichen Krankenkassen (sofern die-

se die Kosten der Behandlung getragen

haben) oder die Gutachter- und Schlich-

tungsstellen der Landesärztekammern

zurückgreifen. Die Ergebnisse der Begut-

achtung binden aber niemanden.
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Im Zweifelsfall bleibt nur eine Klage vor

Gericht. Dann beauftragt das Gericht

einen Sachverständigen. Die darauf basie-

rende Entscheidung des Gerichts ist dann

bindend. Denkbar ist ferner, dass eine Be-

gutachtung im Rahmen eines Strafverfah-

rens durch die Staatsanwaltschaft erfolgt.

Allerdings prüft die Staatsanwaltschaft

nur die Frage eines strafrechtlich vorwerf-

baren Fehlverhaltens des Arztes zum Zwe-

cke der Bestrafung und nicht zum Zwecke

der Durchsetzung von Schadensersatz-

ansprüchen. Die Sorgfaltsanforderungen

im Zivil- und Strafrecht sind zudem nicht

immer deckungsgleich, sodass es hier zu

unterschiedlichen Ergebnissen kommen

kann.

Patrick Beck: Aufgrund Ihrer Erfah-

rung: In welchen klinischen Bereichen

kommt es am häufigsten zu Fehlern?

Dr. Schäfer: Auf jeden Fall immer da,

wo operiert wird, also in erster Linie der

Orthopädie und Unfallchirurgie.

Patrick Beck: Was sind die häufigsten

Fehler?

Dr. Schäfer: Nicht - oder verzögerte Re-

aktion auf Beschwerden des Patienten,

nicht ausreichende Diagnostik.

Patrick Beck: Haben Sie eine Vermu-

tung wieso solche Fehler passieren?

Dr. Schäfer: Wenn 100 Patienten über

Schmerzen klagen, ist nur bei einem ein

sofortiges Handeln notwendig. Häufig wird

davon ausgegangen, dass es sich um einen

Fall der 99% Prozent handelt und zu lan-

ge gewartet wird.

Patrick Beck: Wie ist das Ärzteprofil

solcher Behandlungsfehler? Eher jüngere

unerfahrene Ärzte, oder ältere
”
zu“ erfah-

rene Ärzte mit Routinefehlern?

Dr. Schäfer: Beides kommt vor. In der

stationären Behandlung sind es meiner

Erfahrung nach eher die jüngeren, uner-

fahrenen Ärzte, die Fehler machen.
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7.4 Dr. Stinner (Facharzt)

Datum: 08.10.2018

Interviewbedingungen: Es wurde einer

Sprachaufzeichnung zugestimmt, sofern

diese nach der Abschrift gelöscht wird.

Zudem wurde als Interviewkriterium ge-

nannt, dass der Name des Arztes geändert

und der Klinikname nicht genannt wird.

Person: Dem interviewten Facharzt wird

der Name
”

Dr. Stinner“ zugeteilt.

Patrick Beck: Was ist Ihre Anstellung in

der Klinik?

Dr. Stinner: Ich bin Facharzt in der Un-

fallchirurgie und Orthopädie.

Patrick Beck: Wie lange praktizieren Sie

bereits als Arzt?

Dr. Stinner: Als Arzt bin ich seit 9 Jah-

ren tätig.

Patrick Beck: Zunächst einmal ein paar

Fragen zum
”
Arzt sein“ generell. Die Ge-

sellschaft verspürt, berechtigterweise, ein

immens hohes Ansehen gegenüber Ärzten!

Können Sie kurz erklären, woher dieses

Verhalten kommen könnte?

Dr. Stinner: Naja, der Patient liefert

sich dem Arzt gewissermaßen aus. Er ver-

traut ihm sein Heiligstes, nämlich seine

Gesundheit und seinen Körper, an. Der

Arzt muss also ein gewissen Ansehen ge-

nießen, sonst würde der Patient nicht so

agieren können. Dem Patienten ist be-

wusst, dass kleine Fehler unmittelbar gra-

vierende Folgen haben können. Vielleicht

spielt auch diese Tatsache in den Sach-

verhalt mit hinein. Allgemein bekannt

ist auch, dass das Medizin-Studium eines

der anspruchsvollsten ist. Daher schwingt

möglicherweise eine gewissen Anerken-

nung mit für diejenigen, die dieses Studi-

um bewältigt haben.

Patrick Beck: Aus meiner eigenen Er-

fahrung. Ich habe vor knapp zwei Jahren

im Krankenhaus gelegen und eine Pati-

entin neben mir hat einen Assistenzarzt

rund gemacht, er sei nicht erfahren, hätte

keine Ahnung und sie wolle sofort den

Oberarzt sprechen. Dieser kam, erzählte

der Patientin exakt das Gleiche und die

Patienten war zufrieden. Ist Ihnen das

selbst schon passiert?

Dr. Stinner: Sowas habe ich als Assis-

tenzarzt auch immer wieder erlebt. Teils

haben mich Patienten sogar für einen

Physiotherapeuten gehalten, wenn ich mal

keinen Kittel, sondern nur ein weißes Po-

loshirt getragen habe.

Patrick Beck: Können Sie sich erklären

wieso dieses Phänomen zu Stande kommt?

Dr. Stinner: Einige Menschen sprechen

jüngeren Mitgliedern der Ärzteschaft ein-

fach die Kompetenz ab. Vor allem dann,

wenn der Arzt jünger ist als der Patient.
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Für jeden Patient ist das eigene Schicksal

am wichtigsten, deswegen möchte er eben

die bestmögliche Behandlung für sich

selbst. Eine gewisse Unsicherheit kann

dann leicht dazu führen, dass junge Ärzte

stigmatisiert werden.

Patrick Beck: Man hört ja oft die Ti-

tulierung
”
Götter in Weiß“ für Ärzte.

Würden Sie das für sich unterschreiben?

Dr. Stinner: Nein. Dieser Begriff hat

meiner Meinung nach ausgedient. Er spie-

gelt weder das Selbstverständnis der meis-

ten Ärzte wider, noch entspricht diese Ti-

tulierung dem Bild, das die meisten Pati-

enten von der Ärzteschaft haben. Für die

ältere Generation hängt diese Idee aller-

dings teils noch in den Köpfen fest.

Patrick Beck: Oft sieht man in Filmen,

dass Ärzte ihren privaten Vorteil aus Ih-

rem Beruf schlagen. Beispielsweise ein

Sitzplatz in einem
”
vollen“ Restaurant,

bessere Sitzplatzwahl in Flugzeugen, etc.

Ist das Fakt oder Fiktion, das so etwas

funktioniert und haben Sie diese Karte

schon einmal selbst ausgespielt? ;)

Dr. Stinner: Ich kann mir kaum vorstel-

len, dass so etwas funktioniert. Habe es

allerdings noch nicht ausprobiert. Beim

Flirten zieht die
”
Arztkarte“ jedoch ganz

gut.

Patrick Beck: Warum reden so viele

Ärzte nicht oder nur sehr schwer und an-

onymisiert über Behandlungsfehler?

Dr. Stinner: Ärzte machten keine Fehler

vor 30 Jahren. Das ist natürlich Nonsens

– aber damals hat niemand die Kompe-

tenz der Ärzte in Frage gestellt; heutzu-

tage allerdings schon. Das Risiko verklagt

zu werden hat zugenommen und daher

bauen viele Ärzte einen Schutzschild auf

um nicht in Visier zu geraten.

Patrick Beck: Gibt es Fehler, die nicht

unbedingt gemeldet werden müssen?

Dr. Stinner: Meiner Meinung nach soll-

ten sämtliche Fehler kommuniziert wer-

den, um diese und andere Fehler und/oder

Folgefehler künftig zu vermeiden. Im-

merhin können in diesem Arbeitsfeld bei

jedem Fehler unmittelbar Menschen zu

Schaden kommen. Abgesehen davon, war

ein
”
Fehler zugeben“ kein Teil vom Arzt-

beruf.

Patrick Beck: Was könnte, Ihrer Mei-

nung nach, der Hauptgrund für Behand-

lungsfehler sein? In Bezug auf Überlastung,

Stress, mangelnde Kommunikation, etc.

Dr. Stinner: Eindeutig der Personalman-

gel. Wir haben viel zu wenige Ärzte für

die Anzahl der Patienten. Dadurch ent-

steht folge dessen, wie Sie schon erwähnt

haben, Stress – und durch Stress ent-

stehen Fehler. Bei Dosierungen wird im
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Stress ein Komma vergessen oder zu un-

leserlich geschrieben. Generell, alle hand-

schriftliche Anweisungen sind für Ärzte

eine Last und werden zu unkonzentriert

durchgeführt. Würden die Schwestern [ge-

meint: Pflegekräfte, allgemein] an man-

chen Stellen nicht so gut aufpassen, wären

hier schon einige tragische Behandlungs-

verläufe zu verzeichnen gewesen.

Patrick Beck: Also passieren viele Feh-

ler aufgrund von Dokumentationsfehlern

in Stresssituationen?

Dr. Stinner: Nicht nur. Das würde ich

als Hauptgrund bezeichnen, allerdings

ist Verwechselung ebenso ein wachsendes

Problem.

Patrick Beck: Was für Verwechselungen

sind das?

Dr. Stinner: Das kann alles sein. Vom

falschen Patienten, über das falsche Me-

dikament, zur falschen Seite während der

Operation. Das ist mir alles zum Glück

noch nie passiert, allerdings sind solche

Fälle in unserem Haus bereits vorgekom-

men.

Patrick Beck: Passieren Fehler eher in

der Diagnostik oder bei der Therapie?

Dr. Stinner: Sowohl als auch. Das ist

individuell abhängig.

Patrick Beck: Welche Ansätze gibt es

bereits, um Fehler zu vermeiden?

Dr. Stinner: Ganz oben das Vier-Augen-

Prinzip. Zum Beispiel werden Briefe im-

mer von Fach- oder Oberärzten gegenge-

lesen beziehungsweise vidiert [= ausge-

stellt/unterschrieben]. In diversen digita-

len Formularen gibt es Checklisten, zum

Beispiel das Sepsis-Modul mit Red Flags.

Bei Röntgenanmeldungen wird ggf. auch

auf Doppelanmeldungen hingewiesen be-

ziehungsweise kürzlich zurückliegenden

Anmeldungen, um eine Strahlenbelastung

zu minimieren. Es gibt auch das soge-

nannte CIRS [= Critical Incident Repor-

ting System]. Dort werden Fehler erfasst

und analysiert.

Patrick Beck: Was ist das Sepsis Modul

mit Red Flags?

Dr. Stinner: Hier tragen wir in einem

Intervall die aktuellen Werte des Patien-

ten ein, um zu beobachten ob sich eine

Sepsis anbahnt. Das sind Werte wie bei-

spielsweise Temperatur beziehungsweise

Fieber, Tachykardie [= Herzrasen] oder

Hypotonie [= niedriger Blutdruck].

Patrick Beck: Warum helfen diese Check-

listen, Module und Facharztstandards

nicht, Fehler zu vermeiden?

Dr. Stinner: Warum passieren Unfälle

auf der Autobahn, trotz Standards und

Richtlinien? Weil es Menschen gibt, die

sich nicht an Regeln halten, Checklis-

ten ignorieren oder nicht gewissenhaft
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ausfüllen. Gerade in unserem Berufsstand

ist es das wichtigste, Aufgabe gewissen-

haft zu erledigen und sich an Richtlinien

zu halten. Diese gibt es nicht ohne Grund

und daran sollte sich gehalten werden,

da sonst Patienten zu schaden kommen.

Wenn sich jeder daranhalten würde, wäre

schon viel geholfen.

Patrick Beck: Ab wann gilt eine Melde-

pflicht an den Patienten bei Fehlern?

Dr. Stinner: Meiner Meinung nach ab

dem Zeitpunkt, zu dem es iatrogen [=

durch ärztliche Einwirkung entstanden]

oder pflegebedingt zu möglichen oder

tatsächlichen Schäden am Patienten kommt.

Patrick Beck: In welchen Fachbereichen

passieren Ihrer Erfahrung nach die meis-

ten Behandlungsfehler?

Dr. Stinner: Im Pflegebereich.

Patrick Beck: Aufgrund von Statistiken,

werden die meisten Fehler in der Unfall-

chirurgie und Orthopädie beklagt, was ist

Ihrer Meinung nach der Grund dafür?

Dr. Stinner: Fehler in der Bewegung

bemerkt der Patient natürlich sofort! Des-

wegen ist es naheliegend, dass wir [ge-

meint: Chirurgie] eher in die Schussbahn

geraten, als einer der Inneren [gemeint:

Internisten/Innere Medizin]. Bei falscher

Medikation kann er im besten Fall einfach

ein Mittel zur Neutralisierung der Effekte

aufziehen [/verabreichen]. Wenn wir ei-

ne ReOp [gemeint: weitere/nachträgliche

Operation] machen, merkt der Patient das

natürlich, weil wir erneut seine Einwilli-

gung einholen müssen und wird misstrau-

isch.

Patrick Beck: Passieren die meisten

Fehler eher jungen, unerfahreneren Ärzte

oder älteren, routinierten?

Dr. Stinner: Ich persönliche würde be-

haupten, eher jungen Ärzten, die noch

nicht so viel Praxiserfahrung am Patien-

ten sammeln konnten.

Patrick Beck: Sind Ihnen Behandlungs-

fehler von anderen Ärzten bekannt? Und

wenn Ja, welchen Umfang und welche

Tragweite hatten diese Fehler?

Dr. Stinner: Ein mir bekannter Arzt

verschrieb eine falsche Medikamentendo-

sis. Hernach Einblutung mit OP-Folge.

Patrick Beck: Wurde der Fehler gemel-

det?

Dr. Stinner: Nein. Der Arzt hat es dar-

auf angekommen lassen und gewartet. Der

Patient meldete sich im Anschluss nicht

bei ihm. Das ist einige Jahre her – ich

denke nicht, dass in diesem Fall noch et-

was auf ihn zukommen wird.

Patrick Beck: Warum meldeten Sie,

oder einer Ihrer Kollegen den Vorfall nicht?

Dr. Stinner: Zu dem Zeitpunkt war ich

zwei Jahre Assistenzarzt. Hätte ich in die-
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sem Fall etwas weitergeleitet, könnten wir

hier vermutlich gerade nicht miteinander

reden; zumindest nicht in diesem Klini-

kum. Aber der Fall ist ja auch gut ausge-

gangen.

Patrick Beck: Sind Ihnen schon selbst

Behandlungsfehler unterlaufen?

Dr. Stinner: Ja in meinen ersten Berufs-

monaten habe ich eine Außenbandläsion

[= Riss] in der klinischen Untersuchung

übersehen. Im Nachhinein wurde die Pati-

entin mit einer Schiene versorgt. Aller-

dings werden Patienten immer darauf

hingewiesen, dass bei Beschwerdepersis-

tenz oder -progredienz [= Bestehenbleiben

oder Verschlimmern der Beschwerden]

eine neuerliche ärztliche Vorstellung un-

erlässlich ist.

Patrick Beck: Angenommen Ihr Vorge-

setzter gibt Ihnen eine ärztliche Anwei-

sung, welche Sie nicht für ganz korrekt

halten. Wird Sie dennoch ausgeführt, weil

der Vorgesetzte mehr Erfahrung hat oder

wird Rücksprache gehalten?

Dr. Stinner: Definitiv wird Rücksprache

gehalten. Entweder direkt mit dem Vor-

gesetzten oder einem Arzt, welcher die

gleiche Qualifikation aufweist. Somit holen

sich nicht nur Patienten eine zweite Mei-

nung ein, sondern auch ab und an Ärzte.

Patrick Beck: Gehen wir einmal von

dem Fall aus, Ihnen ist ein Fehler passiert.

Gibt es eine zentrale Sammelstelle für Be-

handlungsfehler in Ihrem Krankenhaus?

Dr. Stinner: Ja. Wir nutzen das CIRS

um grobe Behandlungsfehler einzutragen.

Patrick Beck: Nutzen Sie das CIRS

öfter um sich über Fehler zu informieren?

Dr. Stinner: Einmal im Monat. Wenn

überhaupt.

Patrick Beck: Nutzen Sie das CIRS um

Ihren Fall mitzuteilen?

Dr. Stinner: Bisher nicht und kann ich

mir auch nicht vorstellen.

Patrick Beck: Wie wichtig ist Ihnen im

Falle eines Fehlers das CIRS?

Dr. Stinner: Das wird zur Nachberei-

tung genutzt und nicht in akuten Situa-

tionen.

Patrick Beck: Wäre das CIRS in kriti-

schen Situationen denn leicht zugänglich?

Dr. Stinner: Ja, wird aber im Moment

nicht genutzt.

Patrick Beck: Eine letzte Frage – an-

genommen, Sie könnten irgendetwas egal

was, am Ihrem Berufsfeld verbessern. Was

wäre das?

Dr. Stinner: In Bezug auf Ihre Thema-

tik wäre es äußerst hilfreich, wenn man

Kollegen zwingen könnte ihre Checklisten

auszufüllen und Dosierungen in RUHE

aufschreiben, damit keine Verwechselun-

gen mehr passieren!
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7.5 Dr. Böhmer (Facharzt)

Datum: 10.10.2018

Interviewbedingungen: Es wurde einer

Sprachaufzeichnung zugestimmt. Zudem

wurde als Interviewkriterium genannt,

dass der Name des Arztes geändert und

der Klinikname nicht genannt wird. An-

schließend, an das Interview, wurde doch

gewünscht, die Sprachaufzeichnung nach

Abschrift direkt zu löschen.

Person: Dem interviewten Facharzt wird

der Name
”

Dr. Böhmer“ zugeteilt.

Patrick Beck: Was ist Ihre Anstellung in

der Klinik?

Dr. Böhmer: Ich bin Facharzt.

Patrick Beck: In welchem Fachgebiet

sind Sie tätig?

Dr. Böhmer: Seit 13 Jahren in der Vis-

zeralchirurgie [= Bauchchirurgie/
”
Einge-

weide betreffend“].

Patrick Beck: Zunächst einmal ein paar

Fragen zum
”
Arzt sein“ generell. Die Ge-

sellschaft verspürt, berechtigterweise, ein

immens hohes Ansehen gegenüber Ärzten!

Können Sie kurz erklären, woher dieses

Verhalten kommen könnte?

Dr. Böhmer: Jeder Mensch will funktio-

nieren können – und wenn es keine Ärzte

gibt, die sich darum kümmern. . . was sol-

len die Menschen dann machen? Ich glau-

be das Ansehen, was Sie meinen, ist eher

Dankbarkeit.

Patrick Beck: Ich habe vor knapp zwei

Jahren im Krankenhaus gelegen und ei-

ne Patientin neben mir hat einen Assis-

tenzarzt rund gemacht, er sei nicht er-

fahren, hätte keine Ahnung und sie wolle

sofort den Oberarzt sprechen. Dieser kam,

erzählte der Patientin exakt das Gleiche

und die Patienten war zufrieden. Ist Ihnen

das selbst schon passiert?

Dr. Böhmer: Weise Personen werden

immer mit grauen Haaren manifestiert,

da man ihnen einfach mehr Erfahrung zu-

schreibt. Junge Kollegen müssen sich bei

Patienten öfter den Stand verdienen, der

Ihnen aufgrund Ihres Studiums eigentlich

zu steht. Einige Patienten übersehen, dass

PJler und Assistenzärzte, manchmal sogar

näher an aktuellen Verfahren sind als alte

Ärzte. Patienten wollen am liebsten im-

mer die Behandlung vom Chefarzt – was

natürlich nicht möglich ist aufgrund der

Patientenanzahl.

Patrick Beck: Man hört ja oft die Ti-

tulierung
”
Götter in Weiß“ für Ärzte.

Würden Sie das für sich unterschreiben?

Dr. Böhmer: Nein. Oft wird der Begriff

damit assoziiert, wir könnten darüber ent-

scheiden wer leben soll und wer nicht. Das

ist absoluter Humbug. Natürlich gibt es

Fälle, in denen wir entscheiden müssen,
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ob es ethisch korrekt ist ob jemand, wie

man so sagt, den Stecker gezogen be-

kommt. Hier liegen aber in den meisten

Fällen Patientenverfügungen vor, welche

das Verhalten genaustens regeln. Somit

sind wir keine Götter, sondern Verhalten

uns dem Patientenbedürfnis und -wunsch

ethisch korrekt.

Patrick Beck: Oft sieht man in Filmen,

dass Ärzte ihren privaten Vorteil aus Ih-

rem Beruf schlagen. Beispielsweise ein

Sitzplatz in einem
”
vollen“ Restaurant,

bessere Sitzplatzwahl in Flugzeugen, etc.

Ist das Fakt oder Fiktion, das so etwas

funktioniert und haben Sie diese Karte

schon einmal selbst ausgespielt? ;)

Dr. Böhmer: Das wäre mir viel zu

dämlich, wenn es am Ende nicht funk-

tioniert.

Patrick Beck: Warum reden so viele

Ärzte nicht oder nur sehr schwer und an-

onymisiert über Behandlungsfehler?

Dr. Böhmer: Würden Sie denn gerne

verklagt werden? JEDER Arzt hat im

Laufe seiner Karriere mindestens einen

Fehler gemacht bis er den Kittel an den

Nagel hängt. Ob es sich um einen kleinen

oder großen Fehler handelt sei dahinge-

stellt. Je nachdem an welchen Patienten

man gerät kann das größte Konsequenzen

haben, bis zum Verlust der Approbation.

Patrick Beck: Gibt es Fehler, die nicht

unbedingt gemeldet werden müssen?

Dr. Böhmer: Theoretisch müssen nur

massive Verstöße gegen den Standard und

Todesfälle gemeldet werden. Alle anderen

Fehler können durchaus unter den Tep-

pich gekehrt werden. . . bis der Patient

den Fehler merkt und hervorholt.

Patrick Beck: Was könnte, Ihrer Mei-

nung nach, der Hauptgrund für Behand-

lungsfehler sein? In Bezug auf Überlastung,

Stress, mangelnde Kommunikation, etc.

Dr. Böhmer: Zeitdruck und Stress. Das

ist der Urgrund aller Fehler. Ein konzen-

trierter, entspannter Arzt macht keine

Fehler. Fehler entstehen durch mangeln-

de Zeit am Patienten. Schnell noch die

Medikation schreiben und weiter. Oh was

ist das? Ich habe ein Komma vergessen

und gebe dem Patienten ausversehen eine

erhöhte Dosis Heparin, das löst Nachblu-

tungen aus und wir sehen den Herrn im

OP wieder.

Patrick Beck: Apropos OP. Man hört ja

immer wieder einmal, dass Gegenstände

im Körper von Patienten vergessen wer-

den. Besonders bei Notoperationen soll

das statistisch häufiger vorkommen.

Dr. Böhmer: Stellen Sie sich einmal vor.

Es kommt ein Patient mit einer geöffneten

Bauchdecke zu uns. Mehrere Organe sind

verletzt und der Blutverlust ist immens.

Hier besteht Lebensgefahr! Dann ist trotz
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aller Routine erst einmal etwas Hektik

im OP. In solchen Fällen ist es mir als

Chirurg erst einmal völlig egal was ich

in den Patienten stopfe! Mir ist erst ein-

mal wichtig, die Blutung zu kontrollie-

ren. Es ist vorgesehen, dass bei jeder OP

Personal abgestellt ist, welches nur da-

mit beschäftigt ist zu zählen, was in den

Körper rein und wieder rauskommt. Dazu

muss man allerdings sagen, dass so etwas

alle 20 Jahre vielleicht einmal vorkommt!

Patrick Beck: Passieren Fehler eher in

der Diagnostik oder bei der Therapie?

Dr. Böhmer: Das kann man nicht pau-

schalisieren.

Patrick Beck: Welche Ansätze gibt es

bereits, um Fehler zu vermeiden?

Dr. Böhmer: Zum einen unsere Check-

liste vor der OP! Damit wird alles durch-

gegangen. Ist es der richtige Patient, stimmt

der vorgesehene Eingriff. Wichtig dazu

ist ob es sich um die richtige Seite han-

delt. Grade bei Organen, die mehrfach

vorhanden sind, wie beispielsweise die

Niere. Anschließend legen wir den Pati-

enten schlafen. Im Anschluss gibt es im

OP wie beim Basketball, ein Timeout.

Hier gehen wir mit allen noch einmal die

Informationen des Patienten durch. Soll-

te auch nur ein Kollege Bedenken äußern,

wird Rücksprache mit der Station gehal-

ten. Sollte etwas falsch sein, haben wir

den Patienten maximal schlafen gelegt,

aber es ist für ihn kein Schaden entstan-

den. Was dazu auch sehr hilft Patienten

zu identifizieren sind Patientenarmbänder.

Sehr viele Krankenhäuser nutzen die mitt-

lerweile. Dadurch geschehen in unserer

Klinik bewiesenermaßen fast 50% weniger

Verwechselungen von Patienten! Sie sind

also billig und helfen ungemein dabei Ver-

wechslungen zu vermeiden. Wir sprechen

hier von 10 Cent pro Armband; das sollte

jedes Klinikum übrig haben. Die Ausrede

von finanziellen Engpässen lasse ich dabei

nicht gelten; genauso wie bei einer einfa-

chen ausgedruckten Checkliste.

Patrick Beck: Um was für Verwechse-

lungen handelt es sich denn?

Dr. Böhmer: Das kann von einer falschen

Akte bis zur falschen Seite bei der Ope-

ration alles sein. Intraoperativ passieren

dann kaum Verwechselungen. Der Chirurg

kennt sein Handwerkszeug und weiß, was

er benötigt. Nach dem ersten Schnitt geht

alles meist seine gewohnten Wege.

Patrick Beck: Warum helfen diese Check-

listen, Module und Facharztstandards

nicht, Fehler zu vermeiden?

Dr. Böhmer: Weil es immer wieder krea-

tive Köpfe gibt, die denken das System

austricksen zu müssen um Zeit zu sparen.

Es wird in diesen Fällen einfach nicht mit

der Gewissenhaftigkeit gearbeitet, wie es
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sein sollte! Und das regt mich auf! Kol-

legen, die ihre Aufgabe scheinbar einfach

nicht ernst nehmen und durch so simple

Handlungen wie Kreuzchen auf eine ein-

fache, gedruckte Checkliste das Risiko für

Patienten um 50% reduzieren könnten!

Patrick Beck: Passieren die meisten

Fehler eher jungen, unerfahreneren Ärzte

oder älteren, routinierten?

Dr. Böhmer: Sowohl als auch. Aller-

dings neigen die jüngeren Ärzte aufgrund

mangelnder Erfahrung zu mehr Fehlern.

Das müssen nicht immer direkt gravieren-

de Fehler sein. Fehler passieren aber auch

Routiniers.

Patrick Beck: In welchen Fachbereichen

passieren Ihrer Erfahrung nach die meis-

ten Behandlungsfehler?

Dr. Böhmer: Auf der Geburtenstation.

Patrick Beck: Warum?

Dr. Böhmer: Wenn es um das eigene

Kind geht, bekommen Eltern Adlerau-

gen. Der Arzt kann nichts machen oh-

ne genaustens inspiziert zu werden. Eine

falsche Bewegung des Arztes und schon

wird ihm ein Behandlungsfehler unter-

stellt.

Patrick Beck: Aufgrund von Statistiken,

werden die meisten Fehler aber in der Un-

fallchirurgie und Orthopädie beklagt, was

ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?

Dr. Böhmer: Warum fragen Sie mich

dann überhaupt, wenn Ihre Statistiken

das sowieso schon sagen? Haben Sie noch

viele Fragen?

Patrick Beck: Weil Statistiken viel-

leicht nicht das reale Bild wiederspiegeln

könnten. Nur noch zwei. Sind Ihnen Be-

handlungsfehler von anderen Ärzten be-

kannt?

Dr. Böhmer: Nein

Patrick Beck: Sind Ihnen schon selbst

Behandlungsfehler unterlaufen?

Dr. Böhmer: Nein
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7.6 Fr. Adam (Assistenzärztin)

Datum: 15.10.2018

Interviewbedingungen: Es wurde einer

Sprachaufzeichnung zugestimmt, sofern

diese nach der Abschrift gelöscht wird.

Zudem wurde als Interviewkriterium ge-

nannt, dass der Name der Ärztin geändert

und der Klinikname nicht genannt wird.

Person: Der interviewten Assistenzärztin

wird der Name
”

Fr. Adam“ zugeteilt.

Patrick Beck: Was ist Ihre Anstellung in

der Klinik?

Fr. Adam: Ich bin Assistenzärztin im 3.

Jahr

Patrick Beck: In welchem Fachgebiet

sind Sie tätig?

Fr. Adam: In der Pneumologie [= Lun-

genkrankheiten]

[Fr. Adam bot an dieser Stelle das Du an]

Patrick Beck: Die Gesellschaft verspürt,

berechtigterweise, ein immens hohes An-

sehen gegenüber Ärzten! Kannst du mir

kurz erklären, woher dieses Verhalten

kommen könnte?

Fr. Adam: Ich glaube das liegt daran,

dass die Gesellschaft einfach weiß, dass

wir jederzeit für sie da sind und alles ma-

chen werden was uns möglich ist, damit es

ihnen wieder gut geht.

Also ich würde sagen an der permanenten

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

Patrick Beck: Aus meiner eigenen Er-

fahrung. Ich habe vor knapp zwei Jahren

im Krankenhaus gelegen und eine Pati-

entin neben mir hat einen Assistenzarzt

rund gemacht, er sei nicht erfahren, hätte

keine Ahnung und sie wolle sofort den

Oberarzt sprechen. Dieser kam, erzählte

der Patientin exakt das Gleiche und die

Patienten war zufrieden. Ist Dir das selbst

schon passiert?

Fr. Adam: Ich weiß noch in meinen ers-

ten Wochen hier. Es war ein älterer Pa-

tient. Meine ersten Worte an ihn waren,

dass ich seine Ärztin bin. Er schaut mich

an, fängt an zu lachen und bat mich ihm

doch bitte einen richtigen Arzt zu holen.

Das hat mich ziemlich getroffen. Grade

als Anfänger hat man hier ziemlich für

seine Anerkennung zu kämpfen. Sowohl

bei Patienten als auch bei manchen Kolle-

gen. Hier kämpfen viele für sich und fah-

ren die Ellenbogen aus um vor Vorgeset-

zen besser dazustehen.

Patrick Beck: Kannst du dir erklären,

wieso dieses Phänomen zu Stande kommt,

dass Patienten so reagieren?

Fr. Adam: Wie gesagt das liegt einfach

daran, dass man jung und unerfahren aus-

sieht. Allerdings fängt jeder einmal klein

an. Das ist wie diese Job Beschreibungen:
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”
Suchen Mitarbeiter mit 30 Jahren Erfah-

rung, bitte unter 20 Jahre alt“. Das geht

einfach nicht. Deswegen muss man einfach

lernen damit umzugehen und sich durch-

zubeißen.

Patrick Beck: Man hört ja oft die Ti-

tulierung
”
Götter in Weiß“ für Ärzte.

Würdest Du das für dich unterschreiben?

Fr. Adam: Absolut nicht! Ich weiß nicht

ob sich das noch ändert aber das klingt

schon ziemlich abgehoben und ich denke,

wenn überhaupt, trifft das eher auf die

höheren und älteren Ärzte zu, die den

Arztberuf noch anders kennen.

Patrick Beck: Inwiefern anders?

Fr. Adam: Hast Du Dir mal die Statis-

tiken angeschaut? Wir haben doppelt so

viele Patienten wie vor rund 15 Jahren.

Die Anzahl der Ärzte ist allerdings nicht

mitgewachsen. Ich habe mir sagen las-

sen, dass es viel entspannter früher war –

klar nicht entspannt wie Freizeit aber auf

jeden Fall ruhiger und man hatte mehr

Zeit für seine Patienten. Du meintest ja

du warst in den letzten Jahren im Kran-

kenhaus. Wie lange war der Arzt bei der

Visite bei dir?

Patrick Beck: Puh. Vielleicht 2-3 Minu-

ten? Aber reicht das nicht, das wichtigste

zu klären?

Fr. Adam: Das schon, klar! Aber eben

nur das Wichtigste. Es wird geschaut ob

sich was ändert. Ist das so? Alles klar.

Nein? Medikation anpassen und weiter

zum nächsten [Patienten]. Es wird nicht

auf den Patienten wirklich eingegangen.

Es wird nur noch das Nötigste gemacht.

Patrick Beck: Das klingt als würde Dich

das etwas ärgern?

Fr. Adam: Ein bisschen vielleicht. Ich

will Menschen nicht nur am Fließband

abarbeiten, sondern MIT ihnen arbeiten,

dass sie wieder fit werden.

Patrick Beck: Also ist Zeitmangel ein

großer Faktor, den du anprangerst am

Arzt sein?

Fr. Adam: Ja.

Patrick Beck: Oft sieht man in Filmen,

dass Ärzte ihren privaten Vorteil aus Ih-

rem Beruf schlagen. Beispielsweise ein

Sitzplatz in einem
”
vollen“ Restaurant,

bessere Sitzplatzwahl in Flugzeugen, etc.

Ist das Fakt oder Fiktion, das so etwas

funktioniert und haben Sie diese Karte

schon einmal selbst ausgespielt? ;)

Fr. Adam: Ja, wenn ich sowas sehe schäme

ich mich richtig innerlich. Sowas kommt

sicher vor – für mich ist das allerdings

nichts.

Patrick Beck: Warum reden so viele

Ärzte nicht oder nur sehr schwer und an-

onymisiert über Behandlungsfehler?
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Fr. Adam: Das liegt glaube ich am Alter

von Ärzten. Ich rede über meine Fehler,

weil ich daraus lernen kann. Ältere Ärzte

haben vielleicht noch das unfehlbare Bild

eines perfekten Arztes und können des-

halb nicht über ihre Fehler reden. Ande-

rerseits wenn ein Arzt seine Fehler zu-

gibt. . . und der Fehler schwerwiegend

war. . . kann das auch natürlich auch in

massivsten Fällen zu Karriereende führen.

Davor haben wir alle natürlich. . . nicht

Angst; eher Respekt, dass irgendwann ein

dummer Fehler passiert, der hätte ver-

mieden werden können und wir am Ende

sind. Aber darüber macht man sich ei-

gentlich im Alltag keine Gedanken. Sonst

könnte man hier nicht mehr in Ruhe pro-

fessionell arbeiten.

Patrick Beck: Was könnte, Deiner Mei-

nung nach, der Hauptgrund für Behand-

lungsfehler sein? In Bezug auf Überlastung,

Stress, mangelnde Kommunikation, etc.

Fr. Adam: Ich gehe stark davon aus,

dass es am Stress liegt. Man wird müde

und unkonzentriert und es passieren mehr

Fehler. Das ist aber eben auch wieder

zurückzuführen auf den Ärztemangel.

Patrick Beck: Welche Ansätze gibt es

bereits, um Fehler zu vermeiden?

Fr. Adam: Wir probieren seit 2 Jahren

Medikamentenetiketten aus. Erfolgreich

wie ich finde. Davor wurden ab und an

Spritzen einfach verwechselt, das falsche

Medikament aufgezogen oder ähnliche

Fälle. Es ist angeblich wohl noch nie et-

was Schlimmes passiert dadurch aber

trotzdem. Besser so als anders rum.

Patrick Beck: Sonst noch irgendetwas?

Fr. Adam: Wir haben M&Ms!

Patrick Beck: Ähm. . .

Fr. Adam: Ach sorry!
”
Morbiditäts- und

Mortalitäts-Konferenzen“. Da reden wir

zweimal im Monat im Stationsteam über

Fehler die passiert sind, welche Auswir-

kungen sie hatten und wie man sie in Zu-

kunft vermeiden kann.

Patrick Beck: Also ähnlich wie das CIRS?

Fr. Adam: Ja genau! Nur eben lokal bei

uns im Haus.

Patrick Beck: Teilt ihr eure Fälle in ei-

nem CIRS?

Fr. Adam: Soweit ich weiß nicht. Nein.

Patrick Beck: Passieren Fehler eher in

der Diagnostik oder bei der Therapie?

Fr. Adam: Das kann ich dir nicht beant-

worten. Wenn ich etwas sagen MÜSSTE,

würde ich behaupten, dass es in beiden

Bereichen gleichstark passiert.

Patrick Beck: Gibt es Fehler, die nicht

unbedingt gemeldet werden müssen?

Fr. Adam: Es wäre wünschenswert, wenn

eigentlich alles gemeldet werden muss,
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weil nur so alle daraus lernen können.

Aber ich glaube es wird auch viel ver-

tuscht, was der Patient am Ende gar nicht

mitbekommt oder mitbekommen hat. . .

Patrick Beck: Zum Beispiel?

Fr. Adam: Zum Beispiel wurde der Eti-

kettenzwang nicht eingehalten, Spritzen

vertauscht und der Patient hat das falsche

Mittel bekommen, man hat es gemerkt

und ein
”
Gegenmittel“ gespritzt. Kurze

Zeit später das richtige Medikament und

alles ist in Ordnung, ohne dass der Pati-

ent es gemerkt hat. Solche Sachen.

Patrick Beck: Ab wann gilt eine Melde-

pflicht an den Patienten bei Fehlern?

Fr. Adam: Wenn mir Fehler unterlaufen

kläre ich es zunächst mit dem Facharzt

ab. Danach gehe ich mit gesenktem Haupt

zum Patienten und teile ihm meinen Feh-

ler und die eventuellen Folgen mit. Oh

Gott, das klingt, als würde mir das öfter

passieren. Nein mir sind tatsächlich erst

zwei Fehler unterlaufen in den Jahren.

Patrick Beck: Was waren das für Feh-

ler?

Fr. Adam: Das Spritzenbeispiel von oben

– das war ich. Also alles gut ausgegan-

gen aber ich habe es dem Patienten auch

erklärt und alles war in Ordnung. Das

zweite war eine Lungenembolie, die ich

übersehen hatte, als ich PJler [= Prak-

tisches Jahr] war. Der Patient wurde ein

paar Stunden später mit dem RTW ein-

geliefert und notoperiert. . . Immerhin hat

auch der Facharzt sie übersehen. Denn ei-

nes ist sicher: Man ist gerade als Anfänger

nie allein für eine Entscheidung verant-

wortlich. Alle Maßnahmen werden von

Vorgesetzten überwacht und bestätigt.

Patrick Beck: In welchen Fachbereichen

passieren Deiner Erfahrung nach die meis-

ten Behandlungsfehler?

Fr. Adam: Chirurgie! Da merkt man

Fehler einfach direkt und unverpackt!

Patrick Beck: Passieren die meisten

Fehler eher jungen, unerfahreneren Ärzte

oder älteren, routinierten?

Fr. Adam: Ich muss leider zugeben, dass

grade wir jüngeren Ärzte anfälliger für

Fehler sind, da wir einfach noch nicht die

Routine haben. Aber sobald etwas nicht

rund läuft oder man fragen hat, ist immer

direkt ein Fach- oder Oberarzt zur Stelle

der einem behilflich ist und lehrt.

Patrick Beck: Angenommen Dein Vor-

gesetzter gibt Dir eine ärztliche Anwei-

sung, welche Du nicht für ganz korrekt

hältst. Wird sie dennoch ausgeführt, weil

der Vorgesetzte mehr Erfahrung hat oder

wird Rücksprache gehalten?
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Fr. Adam: Wenn es nicht Akutes ist,

würde ich vielleicht eins, zwei Minuten

darüber nachdenken und wenn ich es im-

mer noch für falsch halte auf jeden Fall

Rücksprache halten!

Patrick Beck: Eine letzte Frage – ange-

nommen, Du könntest irgendetwas egal

was, am Deinem Berufsfeld verbessern.

Was wäre das?

Fr. Adam: Das die Zettelwirtschaft ver-

windet und alle Patientendaten digital

abrufbar sind. . . Die Handschrift mancher

Ärzte kann man kaum entziffern und man

ist länger damit beschäftigt zu lesen was

dasteht, als man zum geben des Medika-

mentes braucht. Gerade in Notsituationen

können das wertvolle Sekunden sein, die

man unter Umständen nicht hat.
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7.7 Fr. Böttcher

(Krankenschwester)

Datum: 15.10.2018

Interviewbedingungen: Es wurde einer

Sprachaufzeichnung zugestimmt, sofern

diese nach der Abschrift gelöscht wird.

Zudem wurde als Interviewkriterium ge-

nannt, dass der Name der Pflegekraft

geändert und der Klinikname nicht ge-

nannt wird.

Person: Der interviewten Krankenschwes-

ter wird der Name
”

Fr. Böttcher“ zuge-

teilt.

Patrick Beck: Was ist Ihre Anstellung in

der Klinik?

Fr. Böttcher: Ich bin Stationskranken-

schwester

Patrick Beck: Wie lange schon?

Fr. Böttcher: Mittlerweile seit 11 Jahren

Patrick Beck: Was könnte Ihrer Mei-

nung nach, der Hauptgrund für Behand-

lungsfehler sein?

Fr. Böttcher: Mangelnde Kommunika-

tion und zu wenig Leute [= Personal]!

Zum einen kann man die Handschrift vie-

ler Ärzte gar nicht lesen, dann schreiben

sie sich für die Übergabe Sachen nur auf

kleine Zettelchen und drücken sie dem

nächsten Schichtarzt in die Hand, Formu-

lare werden nur die nötigsten ausgefüllt

– wenn überhaupt. Bei uns Schwestern,

wir machen bei jedem Schichtwechsel eine

ordentliche Übergabe mit allem was pas-

siert ist – selbst wenn wir Ärzte angerufen

haben wie sie reagiert haben auf welchen

Patienten.

Patrick Beck: Das heißt es sind eher

Dokumentationsfehler, die passieren?

Fr. Böttcher: Ja; und daraus die ent-

standenen Probleme. . . .

Patrick Beck: Was für Probleme zum

Beispiel?

Fr. Böttcher: Ja man kann die Schrift

vom Arzt nicht lesen – dann muss man

erst mal nachfragen, dann ist der wieder

genervt, dann ist man selbst genervt, das

spüren die Patienten auch und sind dann

auch genervt. Oder wir dürfen nicht mehr

die Namen auf die Betten schreiben we-

gen dem neuen Datenschutzkram. Dann

hast du da zwei Herr Müllers im Zimmer,

weißt es nicht und gibst die Infusion an

den Falschen, weil du es nicht weißt. All

solche Sachen.

Patrick Beck: Also sind Verwechselun-

gen auch ein Problem?

Fr. Böttcher: Stellenweise ja, aber das

hat eher Ursachen, die die Politik lösen

müsste – eben den Schwesternmangel

oder Ärztemangel. Die armen Schweine

[= Ärzte] haben es ja nicht besser als wir

mit 24 Stunden Schichten. Mir kann kei-
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ner erzählen, dass man nach 24 Stunden

und 9 Stunden im OP ohne ein Schluck

Wasser aufnahmefähig oder konzentriert

ist. Da kann es schon zu Verwechselungen

kommen; in welcher Form auch immer.

Patrick Beck: Überlastung und der da-

durch resultierender Stress ist also auch

eine Fehlerquelle?

Fr. Böttcher: 100% Ja. Besonders weil

wir, durch die Überlastung eben, immer

mehr Aufgaben delegiert bekommen, die

eigentlich nicht in unseren Aufgaben-

bereich fallen. Früher durften Kranken-

schwestern keine Braunülen, also Zugänge

legen. Mein [Ausbildungs-] Jahrgang war

der Erste, bei dem das Bestandteil der

Ausbildung war, dass nicht wegen jedem

Zugang ein Arzt geholt werden muss. Nor-

malerweise muss bei der ersten Gabe von

bestimmten Medikamenten ein Arzt dabei

sein – das ist gar nicht machbar. Deswe-

gen wird diese Aufgabe an uns delegiert

wobei wir dann auch weniger Zeit für an-

dere Sachen haben. Aber im Endeffekt

läuft alles auf Überlastung hinaus, ja, um

die Frage zu beantworten.

Patrick Beck: Sie haben eben bereits

den OP angesprochen. Was für Behand-

lungsfehler haben Sie da schon miterlebt?

Fr. Böttcher: Also ich habe mit dem

OP direkt nicht viel zu tun, außer dass

ich Patienten darauf vorbereite.

Patrick Beck: Was gibt es denn derzeit

für Strategien um Fehler zu vermeiden?

Patientenarmbänder oder ähnliches?

Fr. Böttcher: Da sind wir auch wieder

beim Datenschutz. Diese Verordnung

beißt einem immer in den Schwanz. Die

Patienten tragen auf den Bändern ja ih-

ren Namen. . . . Super. . . wollen sie [= die

Patienten] das? Ist das rechtens? Derzeit

wird überlegt die Bänder sogar deswegen

wieder abschaffen zu müssen oder sich et-

was Neues zu überlegen. . .

Patrick Beck: Aber was ist, wenn man

nur einen Strichcode drauf druckt?

Fr. Böttcher: Dann weiß man nicht

mehr direkt wo der Patient hingehört und

es entstehen erst recht Verwechselungen.

Dann hat er ein falsches Armband bei der

Anmeldung bekommen und keiner merkt

etwas bis zum dritten Tag.

Patrick Beck: Also müsste es eine da-

tenschutzkonforme Variante geben Pati-

enten eindeutig zu identifizieren, welche

auch Verwechselungen vorbeugt?

Fr. Böttcher: Richtig.

Patrick Beck: Gibt es Fehler, die nicht

unbedingt gemeldet werden müssen?

Fr. Böttcher: Nein. Es wird alles gemel-

det. Zumindest bei uns. Und zumindest

wir Krankenschwestern. Weil darauf hin

der Arzt ja handeln muss. Wie das bei

52



den Ärzten aussieht kann ich nicht genau

sagen, Fehler bekommt man dort nicht so

oft mit.

Patrick Beck: Passieren die meisten

Fehler eher jungen, unerfahreneren Ärzte

oder älteren, routinierten?

Fr. Böttcher: Den Jüngeren! Die kom-

men hierher, in ein unterbesetztes Kran-

kenhaus, haben einen Arzt als Mentor,

der 60 Patienten auf zwei Stationen zu

betreuen hat – und der soll seinem Schütz-

ling dann auch noch was beibringen? Da

ist überhaupt keine Zeit für.

Patrick Beck: Also; viel Learning by

Doing für neue Ärzte?

Fr. Böttcher: Ja. Sie rennen dann ihrem

Arzt immer hinterher, beobachten und

irgendwann ziehen sie allein los und ma-

chen die ersten Sachen – dann sind wir

[= Krankenpfleger] aber da um sie zu un-

terstützen – wir haben ja auch schon viel

gesehen und viel Erfahrung. Aber da pas-

sieren dann eben auch mal Fehler, wenn

selbstüberschätzende, junge Ärzte her-

kommen und denken sie können alles.

Dann
”
brauchen sie auch niemanden“,

ziehen Dinge im Alleingang durch und 10

Minuten später steht der Oberarzt vor

ihm und macht ihn zur Sau. Ältere Ärzte

haben allerdings auch Macken. Viele ma-

chen Wundversorgung und andere kleine

Eingriffe ohne Handschuhe und denken sie

sind steril auf die Welt gekommen und so

geblieben. Wenn sich daraus etwas ent-

wickelt später [= Krankheiten z.B.], weiß

kein Mensch mehr, dass es von einer un-

sauberen Versorgung kam.

Patrick Beck: Gibt es eine zentrale Sam-

melstelle für Behandlungsfehler in Ihrem

Krankenhaus?

Fr. Böttcher: Nein. Ist mir nicht be-

kannt.

Patrick Beck: Warum fällt es vielen

Ärzten so schwer über Fehler zu reden?

Fr. Böttcher: Naja das kriegt man als

Schwester nicht so direkt mit. Ich denke

mal Angst vor Konsequenzen, Angst da-

vor die Zulassung zu verlieren. Wenn bei

uns was schief geht... war es das halt mit

dem Job.

Patrick Beck: Angenommen, Sie könnten

irgendetwas egal was, am Ihrem Berufs-

feld verbessern. Was wäre das?

Fr. Böttcher: Mehr Personal und da-

durch eine bessere Aufteilung der Patien-

ten auf das Personal.
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