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„Wenn Gott gewollt hätte, dass Ärzte nachts arbeiten, 
wären sie Fledermäuse geworden“

Behandlungsfehler haben ihre wesentliche Ursache in der zunehmenden Komplexität von Krankheiten und The-
rapien, sind zum Teil aber auch hausgemacht. Erstmals in der Schweiz widmete sich ein Kongress diesem Span-
nungsfeld und kam zu vielen praktikablen Lösungsansätzen.

Felix Ruhl, info@felixruhl.ch

In der allgemeinen Wahrnehmung respektive der medialen Darstellung 
(was ja nicht deckungsgleich sein muss), häufen sich in den letzten 
Jahren bei der Behandlung von Patienten in Spitälern und Arztpraxen 
Fehler. Schnell kursiert dann der Begriff Kunstfehler (etwas griffiger: 
„Ärztepfusch“) und die Ärzteschaft steht angesichts von Schadener-
satzforderungen unter dem Druck, Diagnose und Therapie zu rechtfer-
tigen. Dem komplexen Thema Behandlungsfehler/Haftpflichtfälle beim 
Trauma des Bewegungsapparates widmete sich auf Einladung von 
SUVA und SGTV (Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und 
Versicherungsmedizin) ein prominent besetzter Kongress, der am 30. 
Juni im Zentrum Paul Klee in Bern stattfand. 

Juristen definieren Behandlungsfehler als „eine nicht angemessene, zum 
Beispiel nicht sorgfältige, fachgerechte oder zeitgerechte Behandlung des 
Patienten durch einen Arzt. Er kann alle Bereiche ärztlicher Tätigkeit (Tun 
und Unterlassen) betreffen, sowohl beim Eingreifen in Notfällen und bei dem 
dazu gehörenden Transport, in der ärztlichen Praxis, bei Hausbesuchen 
oder im Krankenhaus. Dabei kann der Fehler rein medizinischen Charakters 
sein, sich auf organisatorische Fragen beziehen oder es kann sich um Fehler 
nachgeordneter oder zuarbeitender Personen handeln. Auch fehlende oder 
unrichtige sowie unverständliche oder unvollständige Sicherungsaufklärung 
(therapeutische Aufklärung) des Patienten über das eigene Verhalten in der 
Therapie kann einen ärztlichen Behandlungsfehler darstellen“ (Quelle: Wiki-
pedia).

Welche Regeln hat die Kunst?
Steht die Frage im Raum, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, kann ein neu-
trales ärztliches Gutachten, meist von der Versicherung in Auftrag gegeben, 
Klärung schaffen. Der Begriff Kunstfehler stammt dagegen aus einer früheren 
Zeit, als man noch davon ausging, dass es für die ärztliche Behandlung all-
gemeingültige „Regeln der Kunst“ (lat.: lege artis) gäbe. Heute existieren aber 
höchstens von Fachgesellschaften formulierte Richtlinien, bei denen im Ein-
zelfall zu prüfen ist, ob sie auf den gegebenen Fall anzuwenden sind.

Das erste grosse Verdienst des Kongresses war es, dass er überhaupt statt-
fand. Er ist ein Zeichen dafür, dass sich die Ärzteschaft – in diesem Fall die 
Traumatologen – der Brisanz der Vorwürfe stellen. Sie reagierten darauf mit 
sehr differenzierten Diskussionen, statt die Anschuldigungen einfach von der 
Hand zu weisen.

Orthopädie und Chirurgie als grösste Gefahrenherde
Zuerst ein paar Fakten: Die letzten relevanten Zahlen zur Frage von Behand-
lungsfehlern stammen aus dem Jahr 2009. In diesem Jahr wurden etwa 1000 
Haftpflichtfälle formuliert, etwa die Hälfte davon nach Spitalbehandlungen. 
Die eingeklagte Summe belief sich auf 30 Millionen Franken, also im Schnitt 
30.000 Franken pro Fall. Die hauptsächlichen Ursachen für die Klagen be-
zogen sich auf operative Eingriffe sowie auf ungenügende Aufklärung. Die 
betroffenen Fächer waren vor allem die Orthopädie, die Allgemeinmedizin 
und die Allgemeinmedizin. Entgegen landläufiger Ansicht stellten sich nach 
ästhetisch/plastischen Eingriffen verhältnismässig wenig Probleme.

Gut die Hälfte aller Versicherungsansprüche erwies sich nach Prüfung der 
Versicherungen in Form medizinischer Gutachten als unbegründet; über-
haupt endeten viele Fälle mit einem aussergerichtlichen Vergleich. Die Zahl 
der abgeschlossenen Fälle mit Todesfolge beziffert sich laut Bruno Solter-
mann, Chefarzt Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) auf 60 bis 70 
Fälle pro Jahr.

Kritik an den Versicherungen
Als Vertreterin der Anklage erhob Margrit Kessler, Präsidentin der Stiftung 
SPO Patientenschutz, ihre Vorwürfe weniger gegenüber den Ärzten als viel-
mehr gegenüber den Versicherungen. Bei Streitigkeiten zwischen Patienten 
und Ärzten handele es sich in der Regel um Komplikationen, keine unmittel-
baren Behandlungsfehler. Die Versicherungen würden allerdings allzu oft bei 
der Beurteilung allfälliger Behandlungsfehler nach dem Prinzip der Gewinn-
maximierung operieren. Die Einnahmen aus Prämien stünden laut Kessler in 
einem schlechten Verhältnis zu den Auszahlungen an die Patienten. Diese 
hätten gegenüber den mächtigen Organisationen vielfach „einen schweren 
Stand“. Darin sei auch der Grund zu finden, warum es in der Schweiz zu 
vielen ausserordentlichen Vergleichen kommt. Patienten, die keine Rechts-
schutzversicherung hätten, würden den Gang vors Gericht aus finanziellen 
Gründen meist scheuen. 

Margrit Kessler beliess es nicht bei ihrer Kritik, sondern schlug vor, eine in 
Schweden etablierte Regelung in der Schweiz zu übernehmen. In Schweden 
kommen die Entschädigungen nach anerkannten Haftpflichtklagen nicht von 
den Versicherungen, deren betriebswirtschaftliche Ausrichtung also ausge-
blendet ist, sondern aus einem Fonds, in den die Versicherten zuvor Haft-
pflichtprämien eingezahlt haben.

Aufklärung und Prävention
Christoph Arnet, Fürsprecher MLP-HSG und Leiter Case Management und 
Medizinischer Dienst der AXA Winterthur, wies den Kessler`schen Fehde-
handschuh von sich und verwies auf detaillierte Regelungen der Versiche-
rungen zur Prävention von Behandlungsfehlern. Die Versicherungen legen 
Wert auf Sorgfalt bei der Fallübernahme, denn es gebe ein „Übernahmever-
schulden“, wenn ein Arzt für den einzelnen Fall nicht adäquat ausgebildet ist 
und den Patienten nicht rechtzeitig an einen Spezialisten überweist.

Grosse Bedeutung gab Arnet der Patientenaufklärung: Der Patient muss 
nicht nur einen Zettel unterschreiben, sondern verstanden haben, wel-
che Diagnose der Arzt stellt und welche Therapie (Risiken, Alternativen) er 
empfiehlt. Tipp an die Ärzteschaft: Die Patientenaufklärung sollte möglichst 
früh erfolgen. Der Patient muss urteils- und handlungsfähig sein (Ausnahme 
Notfall); bei vorübergehender Urteilsunfähigkeit (zum Beispiel unter starkem 
Drogeneinfluss) gelten der mutmassliche Wille (der unter Umständen durch 
einen Anruf bei Verwandten zu verifizieren ist) oder eine allfällige Patienten-
verfügung. Bei fremdsprachigen Patienten könne es ratsam sein, einen Dol-
metscher zurate zu ziehen. Vor allem aber müssten alle Schritte schriftlich 
dokumentiert sein, denn vor Gericht gelten nur schriftliche Belege.
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Sorgfalt und Seitenhiebe
Einen interessanten Einblick in die Praxis der ärztlichen Gutachten vermittelte 
Hans Zollinger-Kies vom Foot and Ankle Center Hirslanden Clinic, einem 
Spezialisten für Gutachten, der eng mit Versicherungen zusammenarbeitet. 
Zollinger rät Spitälern, das interne CIRS - System (Critical Incident Reporting 
System) zur Analyse von Komplikationen durch Expertengruppen zu stärken. 
Die FMCH hat zudem auf ihrer Website (www.fmch.ch/Gutachten) eine gros-
se Zahl von Fällen aus vielen verschiedenen Disziplinen dokumentiert. Es 
handelt sich um exemplarische, gut aufgebaute Texte, welche die Grundlage 
für Teaching sein könnten.

Guido Schüpfer schlug den Bogen zurück zur Praxis und liess es sich nicht 
nehmen, dem Ärztestand einige nett gemeinte Seitenhiebe mitzugeben. Der 
Co-Chefarzt Anästhesie am Kantonsspital Luzern war der Meinung, gewisse 
Fehler liessen sich leicht vermeiden. So sei es an sich nicht schwer, die Pati-
entenaufklärung sorgfältiger aufzugleisen oder Behandlungsfehlern aufgrund 
organisatorischer Schwächen (wrong side surgery, Medikamentenverwechs-
lung) vorzubeugen. Die demnächst zu etablierenden DRGs erachtet Schüp-
fer übrigens in dieser Hinsicht als durchaus nützlich. Sie könnten zu einem 
verbesserten Risikomanagement und zu besser strukturierten klinischen Be-
handlungspfaden führen. Nun zum Seitenhieb: Nicht von der Hand zu weisen 
sei laut Schüpfer die Selbstüberschätzung von Ärzten im Angesicht der gras-
sierenden Arbeitsbelastung – von ihm in einer Studie an sich selbst getestet. 
Die Konzentration lasse im Laufe der Zeit naturgemäss nach. Dies sei zu 
akzeptieren. „Wenn Gott gewollt hätte, dass Ärzte nachts arbeiten, wären sie 
Fledermäuse geworden.“ Zum Schluss noch ein praktischer Tipp aus dem 
Bereich kleine Ursache, grosse Wirkung: Eine gut formulierte, mit Empathie 
vorgetragene Entschuldigung nach einer missratenen Behandlung sei eine 
bewährte Methode zur Vermeidung von Haftpflichtfällen.

Schweiz steht im internationalen Vergleich gut da
Zum Schluss noch ein Blick über den Tellerrand. Das Problem der Behand-
lungsfehler stellt sich in der Schweiz einer Umfrage von comparis zufolge 
nicht so dringlich wie in anderen Ländern. Der Internet-Vergleichsdienst hatte 
im Jahr 2007 12.000 Personen in der Schweiz befragt und deren Angaben zu 
Umfragen in 25 EU-Ländern in Beziehung gesetzt. Elf Prozent der Schweizer 
gab an, schon einmal von einem Behandlungsfehler betroffen gewesen zu 
sein, in der EU war dies bei 18 Prozent der Befragten der Fall. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es bei ihnen oder anderen Personen zu Behandlungs-
fehlern kommen könne, schätzten die Schweizer ebenfalls deutlich niedriger 
ein als ihre Nachbarn. 
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Swiss-DRG: up to date

Ein Kurz-Repetitorium zu offenen Fragen rund um die Einführung der 
Swiss-DRG

Vital Schreiber, vital.schreiber@bluewin.ch

Konnten Sie sich bisher nicht mit DRG befassen? Sorgten die wider-
sprüchlichen Informationen zu Swiss-DRG für Verwirrung? Möchten 
Sie mit wenig Zeitaufwand einen Grundstock an Informationen zum 
ab 2012 gültigen Tarifsystem für stationäre Patienten erlangen? Hier 
ein Versuch dazu (Stand Mitte August 2011) in 18 Punkten für unsere 
Leser: 

1. Swiss-DRG (diagnosis related groups, bzw. diagnosebezogene Fall-
gruppen) ist ein System zur Errechnung einer Kosten-/Finanzierungs-
Pauschale in Abhängigkeit der Diagnosen des behandelten Patienten.

2. Vereinfacht formuliert ergeben die Hauptdiagnose kombiniert mit Ne-
bendiagnosen und Prozeduren einen Faktor, der mit dem Basisfallwert 
(baserate) in CHF multipliziert wird, was die Pauschale ergibt. Diese Pau-
schale wird noch geändert je nach 
• case-mix (durchschnittlicher Schweregrad der Erkrankungen) in der 

Institution, 
• PCCL (patient clinical complexity level) 
• Aufenthaltsdauer (kleinere Pauschale bei unterdurchschnittlicher 
 Dauer) 
• Wiedereintritten (innerhalb definierter Dauer nach Austritt)

3. Netzwerkspitäler halfen in den letzten Jahren, die aktuellen Behand-
lungskosten zu erfassen. Die ärztlichen Kosten sind bei der Kostenauf-
stellung nicht separat aufgeführt. Dies kann mittelfristig zu Vergütungs-
Verhandlungen zwischen Spital oder Krankenkasse und Arzt führen.

4. AP-DRG ist nicht Swiss-DRG. AP-DRG wird in einzelnen Kantonen be-
reits jetzt angewendet.

Fortsetzung auf Seite 12
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Im Dschungel 
der Zugangswege

Die konventionelle laparoskopische Multiportchirur-
gie hat sich für benigne und selektioniert auch für ma-
ligne Erkrankungen etabliert. Mit der Formulierung der 
NOTES-Idee (natural orifice transluminal endoscopic 
surgery) der amerikanischen Working Group 2005 be-
gannen Chirurgen, Gastroenterologen und Industrie sich 
neue Gedanken zu veränderten Zugangswegen zu ma-
chen.

Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@usz.ch
Andreas Scheiwiller, andreas.scheiwiller@luks.ch

Die Idee, Abdominalhöhle oder Thoraxraum über natürliche Körper-
öffnungen zu erreichen, fasziniert durch diverse theoretische Vorteile: 
weniger postoperative Schmerzen und Wundkomplikationen, gerin-
gerer Anästhesiebedarf, geringere Immunantwort, schnellere Rekon-
valeszenz und verbesserte Ästhetik. Die Überwindung der bereits im 
Weisspapier formulierten Schwierigkeiten wie sicherer Hohlorganver-
schluss, Schaffen einer stabilen Plattform, Blutstillung etc. hat sich 
trotz verschiedener Fortschritte als schwierig erwiesen. Reine NOTES-
Eingriffe sind denn auch bis heute rar, sieht man einmal von etablierten 
Verfahren wie der PEG-Einlage ab. 

Parallel zu den reinen NOTES-Bemühungen hat ein Trend zur Minimalisie-
rung der minimal-invasiven Chirurgie stattgefunden. Hier konkurrenzieren 
sich heute Hybrid-NOTES-Verfahren wie zum Beispiel die transvaginale 
Cholezystektomie, Single-incision-Verfahren, sei es konventionell oder ro-
boterunterstützt, Minilaparoskopie-Verfahren und klassische Multiport-Lapa-
roskopie. All diese neuen Techniken haben aber nicht zu einer Erweiterung 
des bestehenden operativen Spektrums geführt. 

Historische Erfahrungen
Die Einführung laparoskopischer Techniken in die Chirurgie Ende der Achtzi-
gerjahre war geprägt von einer tsunamiartigen Verbreitung, so evident schie-
nen einerseits die Vorteile eines minimal-invasiven Vorgehens; ökonomisch 
notwendig war andererseits die schnelle Einführung dieser neuen Technik, da 
auch die Patienten nur noch so operiert werden wollten. Wissenschaftliche 
Begleitung, strukturierte Ausbildung und Klärung von Kostenfragen konnten 
mit der rasanten und unkontrollierten Verbreitung nicht Schritt halten. Die 
kollektive und individuelle Lernkurve der Chirurgengemeinschaft musste von 
einigen Patienten teuer bezahlt werden. So schnellte zum Beispiel die Rate 
an Gallengangsverletzungen bei der Cholezystektomie von konventionellen 
0.2% in einigen Ländern auf über 1%! 

1992 hat die SALTC begonnen, prospektiv Daten zur laparoskopischen und 
thorakoskopischen Chirurgie zu erfassen. Bis 2008 waren intraoperative 
Events und postoperative Komplikationen von 82‘648 Patienten dokumen-
tiert. Die wesentlichen Fragen bezüglich Eingriffssicherheit konnten damit 
beantwortet werden. Unter anderem wissen wir aus Analysen dieser Da-
tenbank, dass eine Verletzung mittels Verresnadel/Trokar bei 0.2% der Fälle 
vorkommt und zu 90% intraoperativ erkannt wird. Intra- und postoperative 

5. Swiss-DRG soll ab 1.1.2012 landesweit eingeführt werden.

6. Diese Pauschale wird nach der Übergangsfrist minimal zu 55 % vom 
Kanton und maximal zu 45 % vom Versicherer bezahlt.

7. Die „baserate“ ist für die landesweite Swiss-DRG-Einführung (immer) 
noch nicht definiert. Ein Vertrag dazu zwischen santésuisse und H+ ist 
kürzlich gescheitert.

8. Es ist aktuell unklar, wer die Höhe (Betrag) der „baserate“ bestimmen 
soll: Die Versicherer möchten sie gerne alleine mit dem Leistungserbrin-
gern verhandeln. Da ein Anteil der Pauschale aber durch den Kanton be-
zahlt werden wird, möchten die Kantone mitverhandeln. Der Bund seiner-
seits möchte Leitplanken setzen.

9. Es ist auch unklar, ob es landesweit dieselbe „baserate“ oder kantonale 
Unterschiede oder Unterschiede nach Leistungserbringern oder nach 
Krankenkassen geben soll.

10. Die Finanzierung der Behandlungskosten bei stationären zusatzver-
sicherten Patienten ist ebenfalls noch nicht geregelt. Wird die „Grund-
versicherten-Fallpauschale“ auch ausbezahlt? Muss eine Institution dafür 
auf der „Spitalliste“ sein? Wird diese Pauschale mit einem Faktor multipli-
ziert oder wird sie mit einem Betrag ergänzt?

11. Um die Infrastruktur der Leistungserbringer aufrecht zu erhalten und 
zu erneuern, soll ab 2012 deren Finanzierung pro behandelten Fall, d. h. 
auch über diese Pauschale erfolgen und nicht mehr über separate kanto-
nale oder kommunale Kredite.

12. Wie der Bedarf an Infrastrukturbeiträgen errechnet werden soll, ist 
noch unklar: Soll als Grundlage der Immobilienwert (Verkaufs- oder Ver-
sicherungswert?) alleine oder sollen es z. B. die noch zu erfolgenden Ab-
schreibungen sein? Es kann eine Ungerechtigkeit zwischen Institutionen, 
die vor langer Zeit oder soeben gebaut haben, zur Folge haben.

13. Wie der Investitions-Beitragsanteil errechnet werden soll, bzw. wie 
hoch er sein wird, ist noch offen. Im soeben gescheiterten Vertrag zwi-
schen santésuisse und H+ waren zwischen 10 und 12 % vorgesehen.

14. Für die medizinische Innovation bedarf es auch Geld, das nicht nur 
von privaten Sponsoren kommen kann. Wie dieser Zuschlag an die DRG-
Pauschale errechnet werden soll und wie diejenigen Kliniken, welche In-
novation betreiben, begünstigt werden können und wie hoch dieser Bei-
trag ausfallen wird, ist noch unklar.

15. Die Ausbildung geht bis zum ärztlichen Diplom und ist Sache der kan-
tonalen Universitäten mit dem Ziel eines zwar eidgenössischen Diploms, 
das aber auch für Bewohner von „nicht-universitären“ Kantonen zugäng-
lich zu sein hat.

16. Die Weiterbildung (WB) geht bis zur Erlangung des Facharzttitels und 
wird auf Hunderte Schweizer Spitäler verteilt. Je nach Fachgebiet (z. B. 
Humangenetik) sind gewisse WB nur an Universitätskliniken zu erlangen. 
Die Finanzierung der Weiterbildung ist mit DRG nicht definiert.

17. Die universitäre Lehre wird im KVG von dessen Vergütung ausge-
schlossen. In der dazu geltenden Verordnung wird nun aber zur univer-
sitären Lehre nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Weiterbildung 
ergänzt – im Widerspruch zum Gesetz.

18. Eine Kommission über die Finanzierung der WB, bestehend u. a. aus 
BAG, GDK, FMH, santésuisse, H+ und VSAO, berät aktuell über diese 
Problematik. Eine Fond-Äufnung für die (Mit-?)Finanzierung der WB ist 
denkbar. Wer diesen äufnen könnte, ist noch nicht öffentlich bekannt.
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