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gangswege. Weiterhin sind Selbst-
hilfegruppen digital geworden. So
bietet die App des Bundesverbandes
Prostatakrebs Selbsthilfe e. V. neben
Informationen rund um das Prosta-
takarzinom digitalen Zugang zu
Selbsthilfegruppen. Im fortgeschrit-
tenen Prostatakarzinom kann der
Einsatz von Patient-Reported-Out-
come-(PRO-)Messungstools hilfreich
sein, Nebenwirkungen zu erfassen
oder Information zu Ernährung
und Sport weiterzugeben, was ak-
tuell zum Beispiel durch die Apps
Mika oder Cankado erfolgen kann.
In Zukunft werden hier noch weite-
re Therapien und Angebote entste-
hen, die für Patienten eingesetzt
werden können und noch spezifi-
scher die Therapie des Prostatakar-
zinoms unterstützen. Es darf also
gespannt beobachtet werden, wie
sich das Feld sowohl für das lokali-
sierte als auch fortgeschrittene Pros-
tatakarzinom weiterentwickelt.

Die Rolle von Urologen in der
digitalen Medizin

Aktuell sind in der digitalen Medizin
die Rollen noch nicht klar verteilt. Es
fehlt noch die klinische Erfahrung, die
normalerweise Urologen nutzen, um
für Ihre Patienten die richtigen Emp-
fehlungen auszusprechen. Da sich die
Therapielandschaft aktuell deutlich
schneller verändert als dies mit kon-
ventionellen Medikamenten der Fall
ist, ist es wichtig, dass sich Urologen
und Fachgesellschaften schnell auf
diese Änderungen einstellen und Er-
fahrung im Umgang sammeln. Wich-
tig ist eine aktive Rolle von Urologen,
um die Qualität von digitalen Thera-
pien auch beurteilen zu können. Häu-
fig werden Wellness und Fitnessange-
bote ohne klare medizinische Indika-
tion angeboten. In Zukunft wird es
für Urologen noch wichtiger, diese
Angebote zu differenzieren und so
den eigenen Patienten effektive The-
rapien zu empfehlen. $
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Organisationsverschulden

Patricia wurde mit einem caudalen
Regressionssyndrom des Sinus uro-
genitalis geboren. Dabei ist die in
der 5. embryonalen Entwicklungs-
woche stattfindende Abgrenzung
vom Urogenitale zum Analkanal
unvollständig.

Im Neugeborenenalter wurde die
bei Patricia vorliegende hohe Anal-
atresiemitrectovaginalerFistelopera-
tivwesentlichgebessert. Im 6. Lebens-
jahr erfolgte eine Rekonstruktion

Das Patientenrechtegesetz hat sich dahingehend geändert, dass Krankenkassen die Versicherten bei der Verfol-

gung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern nicht nur unterstützen können, sondern jetzt

auch sollen [1]. Im Jahr 2020 wurden vom Medizinischen Dienst 14.000 Behandlungsfehlergutachten in Auftrag

gegeben. Bei 25 % der Gutachten wurde ein Behandlungsfehler erkannt [2]. Um einen diesbezüglichen Eindruck

zu vermitteln, folgende Beispiele aus unserem Fachgebiet.

der Urethra. Am 7. postoperativen
Tag, Zitat aus der Krankenakte: „Ein
bisher mehrfach problemlos durch-
geführter Katheterismus konnte
nicht mehr hindernisfrei durchge-
führt werden“. Es erfolgte eine Zys-
toskopie. Der Operateur fixierte
einen 10-Charrière-Katheter mit 3-
0 Vicryl an der linken Labie. Beim
Umlagern des Kindes vom OP-Tisch
ins Bett blieb der Katheter hängen
und riss aus. Eine umgehend re-
konstruktive Operation wurde not-
wendig.

Gutachterlich wurde dies als Verstoß
gegen „voll beherrschbares Risiko“ –
„mangelnde Organisation“ gewertet.
Kardinalpflichten um Organisations-
pflichtverletzungen abzuwenden sind
[4]:

– Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten abgrenzen

– Sorgfältiges Auswählen, Anlernen
und Überwachen von Mitarbeitern

– Personelle, fachliche, apparative
Standards und die Sicherheit des
Patienten gewährleisten

Behandlungsfehler in Zusammenhang von
Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz
Thomas Enzmann
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DieserFallwurde,derverpflichtenden
Gesetzgebung nach § 137 des SGB V
nachkommend, in ein “Critical inci-
dent reporting system“ (CIRS), einem
Berichtssystem über kritische Vor-
kommnisse, eingetragen.

Mangelnde Dokumentation

Die Krankenkasse erkennt eine statio-
näre Behandlung von 2 Tagen nach Im-
plantation eines Sakralstimulators
nicht an und argumentiert, dass dies
auch ambulant hätte erfolgen können.
Das Verfahren wird sozialgerichtlich
geführt , nunmehr seit 6 Jahren! Die an
Multipler Sklerose erkranke Patientin
litt seit langem unter einer Drangin-
kontinenz, die mit allen anderen Mit-
teln nicht wesentlich gebessert werden
konnte. Nach erfolgreicher Teststimu-
lation erfolgte die Implantation des
Schrittmachers, der mit den bereits lie-
genden Elektroden konnektiert wur-
de. Der Medizinische Dienst argumen-
tiert mit zwei Stellungnahmen, dass
„die selbst als Ärztin tätige Versicherte
weder kognitiv beeinträchtig noch in-
compliantwar“. ImAufnahmeblattder
stationären Versorgung sind aber „Ko-
ordinationsschwierigkeiten“undunter
der Rubrik „Hilfsmittel“ „Schnabelbe-
cher“ dokumentiert – das belegt die
körperliche Beeinträchtigung der Pa-
tientin.Beidenzweistrittigenstationä-
ren Tagen wurde am 1. Tag dokumen-
tiert: „Miktionsprotokoll“ ... „Schritt-
macher angestellt bds. mit 0,4 V“ und
am 2. Tag: „Pflaster gewechselt“ …
„Handhabung“ … „bds. 0,5 V“. Die
Krankenkasse behauptet, „dass ein
ärztlicher Kontakt letztmalig am 1.

postoperativen Tag um 10 Uhr doku-
mentiert ist“.Das istgutachterlichnicht
nachvollziehbar,da jaam2.postopera-
tiven Tag die Stromstärke verändert
wurde, was keine Krankenschwester
oder die an Multipler Sklerose Erkrank-
te selbst macht.

Der Krankheitsverlauf ist hier nicht
ausreichend dokumentiert worden –
das Verfahren ist noch nicht beendet.
Es hat mich beeindruckt, dass die Din-
ge emotionslos bewertet werden oh-
ne Rücksicht auf die zunehmende
Arbeitsbelastung der Ärzte, die eine
ausreichende Dokumentation oft
schwierig macht. Die Schlussfolge-
rung aus dem Fall ist eindeutig: Wir
müssengründlich(er)dokumentieren.

Diagnostischer Irrtum

Bei einem 75-Jährigen wurde im
Rahmen einer Vorsorgeuntersu-
chung ein erhöhter PSA-Wert von

7,8 ng/ml bestimmt. Die Diagnostik
erbrachte ein Prostatakarzinom in 9
von 10 Biopsien mit einem Gleason
score von 3 + 4 = 7a. Es wurde eine ra-
dikale Prostatektomie durchgeführt.
Die feingewebliche Aufarbeitung
wies ein organbegrenztes Stadium
nach: pT2c pN0 (0/11) V0 R0 Gleason
3 + 4 = 7a.

Nach der Reha hatte er noch eine
leichte Harninkontinenz – er benötig-
te 2 Vorlagen, die betropft waren.

Der Patient stellte sich zur Nachsorge
in unregelmäßigen Abständen vor.
Dabei teilte er den PSA-Wert (ng/ml)
mit – die Hausärztin hat den Wert im-
mer bestimmen lassen:

– Ein Monat nach der Prostatekto-
mie: 0,03 ( Angabe Patient)

– 11 Monate nach der Prostatekto-
mie: 0,1 (Angabe Patient)

– 24 Monate nach der Prostatekto-
mie: 1 (Angabe Patient)

– 28 Monate nach der Prostatekto-
mie: 1,15 (Angabe Patient)

Da der PSA-Wert stieg, wurde der
Hausärztin empfohlen, dass bei wei-
terem Ansteigen des PSA-Wertes
eine adjuvante Radiatio nach Leitli-
nie indiziert sei – diese erfolgte
dann beim Patienten 33 Monate
nach der radikalen Prostatektomie
mit 66 Gy.

36MonatenachderradikalenProstat-
ektomie kam er wieder zur urologi-
schen Konsultation mit seinem neuer-

Abb. 2: Das „vermeintliche" Laborergebniss der PSA-Wert-Bestimmung. Der Patient hatte den „Faktor GOÄ" als PSA-Wert komuniziert!

Abb. 1: Die Problematik eines caudalen
Regressionssyndroms: Harnblasen- und
Darminhalt werden über die Vagina ent-
leert [3].
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lichen PSA-Wert von 1! Diesmal hatte
er den Befundbogen mitgebracht
(� Abb. 2, S. 39):

DerPatienthattedenGOÄMultiplika-
tionsfaktor mitgeteilt! Nebenbei: Es
ist kassenerstattungsrechtlich ein Feh-
ler, einen Patienten „abzuigeln“,
wenn er wegen einer Krebserkran-
kung nachgesorgt wird.

Beim Nachgang der Laborwerte wa-
ren diese:

– 1. Monat nach der
Prostatektomie: 0,03

– 11. Monate nach der
Prostatektomie: 0,1

– 24. Monate nach der
Prostatektomie: I 0,1

– 28. Monate nach der
Prostatektomie: I 0,1

– 23. Monate nach der
Prostatektomie: I 0,1

– 36. Monate nach der
Prostatektomie: I 0,1

Nachgefragt bei der Strahlenklinik, ob
es nicht üblich sei, einen PSA-Wert vor
einer Radiatio zu bestimmen: „Ja, das
seihiervergessenworden.“Der„Kolla-
teralschaden“ der Radiatio: der Patient
benötigt weiter 2 Vorlagen, die nun-
mehr feucht statt betropft sind.

DiegutachterlicheWertung:Esliegtein
„diagnostischer Irrtum“ vor, der zu
einem groben Behandlungsfehler ge-
führt hat – § 630h BGB findet hier im
konkreten Fall Anwendung: „ein Feh-
ler des Behandelnden wird vermutet,
wenn sich ein allgemeines Behand-

lungsrisiko verwirklicht hat, dass für
den Behandelnden voll beherrschbar

warunddaszurVerletzungdesLebens,
des Körpers oder der Gesundheit des
Patienten geführt hat“ [5].

DieStrukturenunseresGesundheitssys-
tems weisen Barrieren für eine „ge-
sundheitsfördernde“ Kommunikation
auf – unter anderen durch den intensi-
venZeitdruckbeiderArbeitundausge-

prägten Hierarchien der Sektoren am-
bulant und stationär. Dies entlastet uns
aber nicht bei Fehlern.

Unterlassene Befunderhebung

Bei einem 83-Jährigen erfolgte vor 4
Monaten eine ureterorenoskopische
Steinentfernung mit konsekutiver
Doppel-J-Einlage. Zur Diagnostik des
Steines wurde eine Kontrastmittel-
Computertomografie durchgeführt,
diedenVerdachtaufeineeingeblutete
Nierenzyste erbrachte.

Deswegen wurde jetzt ein retrogra-
des Ureteropyelogramm als indiziert
angesehen, was einen Normalbefund
erbrachte – ein Doppel-J-Katheter
wurde jetzt nicht eingelegt. Der Pa-
tient entwickelte in Folge einen Harn-
verhalt. Er bekam einen Dauerkathe-
ter bei einem Restharn von 900 ml. In
der neuerlichen Computertomogra-
fie: „immer noch kontrastanreichern-
de Wandverdickungen, die tumorver-
dächtig sind“ … „Verdacht auf Tumor
im kollabierten Zystenrest mit mögli-
cherInfiltrationdesHohlsystems“.Das
Aufklärungsgespräch zur Entfernung
des vermuteten Nierentumors mit
dem Patienten im Beisein der Familie
ergab, dass „eine operative Therapie
ausdrücklich nicht erwünscht“ war.
Das hier fast Bedrängen des Patienten
zurOperationistgutachterlichkritisch
gewertetworden,daderPatientvor2
Jahren ein Basalganglieninfarkt mit
konsekutiver Hemiparese links durch-
gemacht hat und vor 2 Monaten bei
Aufnahme in der Geriatrie „keine
Orientierung zu Ort, Zeit und Situa-
tion“ bei Hemiparese links hatte. „Sit-
zen, gehen, stehen war nicht möglich
und das Instruktionsverständnis war
deutlich eingeschränkt“. Und nun
kommts:dieTochtergibtzuProtokoll:
„Nachdem er direkt nach der Opera-
tion“ – hier die retrograde Uretero-
pyelografie„normalwievorherreden
konnte,hatteereinpaarStundenspä-
ter eine verwaschene Stimme“ … „es
gabnurAchselzuckenseitensderPfle-
ge“ … „die Ärzte sagten nur, er wird

morgen entlassen“. Die Entlassung
zögerte sich hinaus und erst 5 Tage,
nachdem die Tochter wiederholt
intervenierte, wurde eine craniale
Computertomografie durchgeführt,
dieeine„linksseitigeStammganglien-
blutung“ nachwies. Der Patient wur-
de damit jetzt erst in eine Stroke-Unit
verlegt. Er entwickelte eine rechtsbe-
tonte Plegie zu seiner schon linksseiti-
gen Hemiplegie „mit Dysphagie und
Aphasie“. Die Tochter gab dazu Fol-
gendeszuProtokoll:„DieÄrztehaben
die von uns erwähnten Symptome
nicht erst genommen“ … „sprachen
nur aus urologischer Sicht, da sei alles
in Ordnung und wollten ihn schnell

Prof. Dr. med.
Thomas Enzmann

entlassen“.

Gerichtlich führte dies zu einer Be-
weislastumkehr [6], weil diese unter-
lassene Befunderhebung mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit zu
einem reaktionspflichtigen Befund
geführt hätte und sich die Verken-

nung des Befundes als fundamental

darstellte. Das Verhalten der Ärzte
wurde auf Basis dieses Ergebnisses als
grob fehlerhaft bewertet. $
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