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Salt & Pepper

„Mit Behandlungsfehlern und Komplikationen umzugehen, 
ist eine Kunst“

Fühlen sich Patienten falsch behandelt, stellt sich schnell einmal die Frage, ob der Arzt daran schuld ist und zur 
Rechenschaft gezogen werden kann. Die gestiegene Zahl von Beschwerden und auch Schadenersatzklagen von 
Patienten haben manche Chirurgen alarmiert und die Frage entstehen lassen, ob wir bald vor amerikanischen Ver-
hältnissen stehen. Stoff genug für ein salt and pepper-Gespräch zwischen der Patientenschützerin Margrit Kess-
ler, Präsidentin der Stiftung SPO Patientenschutz, und dem Chirurgen Prof. Rolf Schlumpf, Hirslanden Zürich, der 
Erfahrung mit Gutachten hat.

Zur Begrifflichkeit: In den Medien kursiert gern der Begriff Kunstfehler, 
der impliziert, es gäbe für jeden Patienten eine kunstgemässe Behand-
lung. Resultiert ein schlechtes Ergebnis, entsteht rasch die Meinung, 
der Arzt sei schuld. Ist das tatsächlich so?
Schlumpf: Der Begriff Kunstfehler beruht auf der früher einmal vertretenen 
Meinung, dass es sich bei der Medizin um eine Kunst handelt und dass die 
Beurteilung sich dem Zugriff des Patienten entzieht. Heute gehen wir aber 
davon aus, dass wir auf einer wissenschaftlichen Basis arbeiten, über die 
eine gewisse Einigung besteht. Unter einem Behandlungsfehler wird jene 
Behandlung verstanden, die gegen allgemein etablierte Regeln der ärztlichen 
Wissenschaft verstösst oder Mangel an gehöriger Aufmerksamkeit oder Vor-
sicht zeigt. Das heisst, die Behandlung entspricht nicht dem medizinischen 
Standard oder die Sorgfaltspflicht wird verletzt. Dieser Fehler muss einen 
Schaden verursacht haben. Ist das nicht der Fall, besteht keine Aussicht auf 
Schadenersatz. Es muss also ein Schaden aufgetreten sein und es muss 
eine Kausalität zwischen Fehler und Schaden bestehen. Dies gilt es in einem 
Gutachten zu kommentieren. Für den medizinischen Laien ist es das nicht 
immer so leicht nachzuvollziehen, das verstehe ich gut.

Kessler: Den Begriff Kunstfehler verwendet man eigentlich nicht mehr, 
spricht vielmehr von Behandlungsfehlern. Behandlungsfehlern und Kompli-
kationen auseinanderzuhalten, das ist allerdings eine Kunst.

Schlumpf: Da muss ich Ihnen recht geben. 

Kessler: Unsere Organisation erhält jährlich rund 4000 Anfragen. Bei den 
meisten Fällen stellt sich heraus, dass es sich um Komplikationen handelt, 
dass also kein fehlerhaftes Verhalten vorliegt. Häufig ist es auch so, dass 
kein dauerhafter Schaden zurückbleibt. Näher beurteilen müssen wir etwa 
350 Fälle. Nach eingehender Abklärung stellen wir dann nicht selten fest, 
dass kein Fehler vorliegt. Das erklären wir dann den Patienten. Handelt es 
sich um Todesfälle, ist das ein schwieriges Unterfangen. Solche Gespräche 
benötigen viel Fingerspitzengefühl. 

Glaubt man der Berichterstattung, nimmt die Zahl der Behandlungsfeh-
ler zu. Ist das zutreffend oder ist das eine mediale Dramatisierung?
Kessler: Die Zahl der Patienten, die sich an uns wenden, nimmt zu. Das 

muss aber nicht bedeuten, dass die Ärzte mehr Fehler machen, sondern 
dies ist eher so zu verstehen, dass die Patienten gegenüber allfälligen Verlet-
zungen der Sorgfaltspflicht stärker sensibilisiert sind. 

Was ist denn die Motivation der Patienten, die sich nach einer Kompli-
kation an den Patientenschutz wenden?
Kessler: Oft kommt es vor, dass ein Patient sich nicht ernst genommen fühlt, 
wenn er über Schmerzen klagt und der Arzt ihm sagt, das gehöre eben zu 
einer Operation. Treten später aber schwere Komplikationen auf und es stellt 
sich heraus, dass die Schmerzen als Symptom einer Komplikation hätten 
erkannt werden müssen, resultiert daraus ein Behandlungsfehler, wie zum 
Beispiel eine zu spät entdeckte Darmperforation. Viele Fälle, die zu uns ge-
langen, beruhen letztlich auf einer mangelhaften Kommunikation zwischen 
Patient und Arzt.

Schlumpf: Das sehe ich ganz genau so. Die meisten Gutachten, die ich 
schreibe, basieren auf nicht optimalem Management von Komplikationen. 
Dabei passieren die meisten Fehler, indem etwa eine Komplikation nicht oder 
zu spät erkannt wird. Wichtig ist es, gegenüber den Patienten von Anfang an 
ehrlich zu sein und auch einmal zu sagen, dass es einem leidtut, was nach 
einer Operation geschehen ist. Mit so einer Geste kann man gegenüber den 
Patienten und den Angehören relativ leicht eine konstruktive Atmosphäre 
herstellen.

Kessler: Das ist bestimmt so. Solche Patienten kommen dann nämlich gar 
nicht erst zu uns. Verhält sich der Arzt ehrlich, akzeptieren die Patienten 
Komplikationen viel leichter. Anders ist es, wenn Behandlungsfehler zu Inva-
lidität geführt haben. Dann geht es um einen Versorgerschaden und um Geld. 
Das ist auch berechtigt, wenn ein Fehler etwa zu einem langen Lohnausfall 
führt. Als Genugtuung werden in der Schweiz allerdings bei Weitem nicht 
solche Summen gezahlt, wie sie etwa das amerikanische Rechtssystem her-
vorbringt. Für eine erlittene Tetraplegie 250.000 Franken – das ist die Ober-
grenze bei uns. 

Rolf Schlumpf Margrit Kessler
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In den USA ist es vorgekommen, dass Ärzte es abgelehnt haben, aus 
Angst vor einer Schadensersatzklage riskante Fälle zu operieren. Be-
steht die Gefahr, dass es zu solchen amerikanischen Zuständen kommt, 
auch bei uns?
Schlumpf: In den USA war das tatsächlich so; dass es bei uns zu einer ähn-
lichen Konstellation kommt, kann ich nicht glauben. Wenn der Arzt dem Pa-
tienten die Risiken, denen er sich mit einer Operation unterzieht, ausführlich 
erläutert, braucht er keine Angst zu haben. Es geht hier ja um das Komplika-
tions-, nicht um das Fehlerrisiko. Zu bedenken ist, dass die Fehlerquote bei 
Hochrisiko-Patienten nicht höher sein muss als bei anderen Patienten. Das 
Komplikationsrisiko ist allerdings höher. 

Wie neutral sind denn die Gutachter?
Kessler: Unsere Organisation hat mit den Gutachtern direkt nichts zu tun, 
wir verfügen aber über ein grosses Netzwerk von Spezialisten, das wir nut-
zen, um uns eine Meinung zu bilden. Wir lassen uns also bei der Beurteilung 
eines Falles, bevor er dem SPO-Anwalt vorgestellt wird, intensiv beraten. Der 
Bericht enthält auch die relevanten Fragen, die wir den Rechtsanwälten zu-
leiten. Dann ist es Sache des Anwaltes, einen Gutachter auszuwählen. Die 
Auswahl des Gutachters ist oft heikel, weil die Tendenz besteht, dass sich die 
Ärzte nicht gegenseitig beschuldigen wollen.

Schlumpf: Na ja, die Fragenkataloge der Juristen können mitunter schon 
recht unsinnig sein. Da kann schon mal der Eindruck entstehen, dass die 
gar nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht. Dann finde ich es 
als Gutachter besser, wenn ich mir die Fragen, mit denen ich ein Gutachten 
strukturieren kann, selber stelle. Einen neutralen, unbefangenen Gutachter 
zu finden, ist in der Schweiz natürlich nicht so ganz leicht. Zum einen ist 
unser Land relativ klein und die Ärzte kennen sich oft gegenseitig. Zum an-
deren besteht die Scheu, sich gegenüber prominenten Ärzten zu positionie-
ren. Ausserdem bin ich der Meinung, dass der Rechtsgrundsatz „im Zweifel 
für den Angeklagten“ auch bei einem Gutachten gelten sollte. Es muss bei 
der Beurteilung eines Falles schon herausgekommen, dass ganz eindeutig 
ein Fehler begangen wurde, sonst sollte man sich mit Schuldzuweisungen 
zurückhalten. Es gibt oft eine grosse Grauzone, die es schwer macht, einen 
Fall schlüssig zu begutachten.

Viele Fehler geschehen übrigens bei der Aufklärung und der Dokumentation. 
Unterschreibt der Patient ein Dokument, das auflistet, dass man ihn korrekt 
über die Risiken einer Operation aufgeklärt hat, kann man schon einmal vie-
len Problemen von Anfang an aus dem Weg gehen. 

Welche Art von Fällen landen vor Gericht?
Kessler: Das Gericht wird meistens dann angerufen, wenn die Versicherung 
nicht zahlt. Die Gerichte werden aber höchst selten involviert, 98 Prozent 
der Fälle enden mit einem aussergerichtlichen Vergleich. Bei Gerichtsfällen 

muss man zwischen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Fällen unterschei-
den. Bei zivilrechtlichen Prozessen geht es ausschliesslich darum, wer für 
einen Schaden bezahlen muss, es geht nicht um die Bestrafung eines Feh-
lers. Strafrechtsverfahren kommen ganz selten vor, vielleicht einmal in ein bis 
zwei Jahren. Bei diesen Fällen erstellen die Gerichtsmediziner die Gutachten. 
Eine Besonderheit des schweizerischen Rechtssystems besteht darin, dass 
ein Patient, der mit einer Haftpflichtklage vor Gericht gelangt, zehn Prozent 
der eingeklagten Summe hinterlegen muss. Ist er dazu nicht in der Lage, 
scheitert er. 

Schlumpf: Das ist sicher heikel, ich bin aber trotzdem froh, dass wir vom 
amerikanischen Rechtssystem in dieser Frage weit entfernt sind. Es ist gut 
so, dass man bei uns einem Arzt beweisen muss, dass er einen Fehler ge-
macht hat, während in den USA der Arzt seine Unschuld nachweisen muss. 
Ein solcher Schutz ist zweckmässig.

Empfiehlt es sich für die Patienten, eine Rechtschutzversicherung ab-
zuschliessen?
Kessler: Aus meiner Sicht ist das empfehlenswert, denn eine Klage zu füh-
ren, ist teuer und Prozesse können sich mitunter über viele Jahre hinziehen. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Situation für die Patienten zu ver-
bessern?
Schlumpf: Für mich wäre ein Desiderat, die Erstellung von Gutachten bes-
ser zu lehren. Es würde jedoch nichts bringen, bereits im Medizinstudium 
zu lernen, wie man Gutachten schreibt, denn bis man dieses Wissen dann 
einsetzen kann, sind vielleicht 15 Jahre vergangen. Vielleicht sollten daher 
die Fachgesellschaften die Initiative für eine strukturierte Fortbildung der 
Gutachtertätigkeit ergreifen. 

Kessler: Mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, weniger Fehler zu produ-
zieren. Es gibt zwar in den meisten Spitälern Checklisten, die werden aber zu 
wenig genutzt. Nehmen Sie im Vergleich einen Piloten: Der darf ein Flugzeug 
gar nicht starten, bevor er minutiös seine Checkliste abgearbeitet hat. Der 
Unterschied ist, der Pilot fällt mit ins Verderben, der Arzt hingegen nicht.

Schlumpf: Der Risiko-Check der chirurgischen Arbeit ist schon sehr weit 
vorangeschritten. Solche Fehler wie die Verwechslung von Gliedmassen bei 
der Amputation, wie sie früher durchaus gelegentlich der Fall waren, gibt es 
heute kaum mehr. Üblicherweise geht man vor jeder Operation noch einmal 
ganz genau durch, wer der Patient ist und was bei ihm gemacht werden 
muss. Beim Management von Komplikationen eine Checkliste durchzuge-
hen, ist dagegen schwierig, so gut die Standardisierung durch Checklisten 
auch generell ist. 


