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Geringerr Anstieg ärztlicher
ä
Behandlu ngsfehler in Hessen
n
Gutachte
er- und Schlichtun
ngsstelle
Behandlungsfehler im Jahr 201
18 an

der

Landesärzteka
ammer

H
Hessen

erkennt

110

Im Jahre 2018 wurd
den bei de
er Gutach
hter- und Schlichtung
S
gsstelle de
er Landesä
ärztekamm
mer
Hessen 89
99 Anträge
e vermuteter Behand
dlungsfehle
er gestellt. „Die nahez
ezu unverändert hohe
en
Antragsza
ahlen zeige
en, wie gu
ut die Patie
entinnen und
u
Patien
nten über Ihre Rechte informie
ert
sind – und
d dass sie der Arbeitt der Schlic
chtungsste
elle viel Vertrauen en
ntgegenbringen“, sagt
der hessissche Ärzte
ekammerp
präsident D
Dr. med. Edgar
E
Pink
kowski. Be
ei der guta
achterliche
en
Überprüfu
ung erweise sich dan
nn allerdin
ngs nur ein
n Teil der eingereicht
e
ten Patien
ntenvorwürrfe
tatsächlic
ch als Beha
andlungsfehler.
Im vergan
ngenen Ja
ahr bejahte
e die Guta
achter- und Schlichtu
ungsstelle in 110 (26,,6%) der 413
gutachterrlich absch
hließend ge
eprüften V
Verdachtsfä
ällen Beha
andlungsfe hler von Ärztinnen un
nd
Ärzten sow
wohl im am
mbulanten
n als auch im station
nären Bere
eich. Zum V
Vergleich: 2017 ware
en
106 (24,3%
%) der beg
gutachtete
en Verdac htsfälle alss Behandlu
ungsfehler eingestuft worden. Ein
E
Qualitätsv
verlust in Klinik
K
und Praxis lasse
e sich darraus nicht ablesen, erklärte Dr.
D Pinkowsski,
denn „die
e Zahl de
er anerkan
nnten Beha
andlungsfe
ehler ist 2018 proze
entual nur geringfüg
gig
gestiegen
n".
In
220
0
der
413
gutachterrlich
üb
berprüften
Verda
achtsfälle
erginge
en
Kommissio
onsentsche
eidungen. „Bei der B
Bearbeitun
ng steht nicht
n
die Q
Quantität, sondern die
d
Qualität im Vorde
ergrund“, betonte d
der Kamm
merpräside
ent: „Die Kommissio
onsverfahre
en
verlängerrn zwar unv
vermeidlich
h die Bearb
beitung, erhöhen ab
ber dank d es zugrund
deliegende
en
Mehrauge
enprinzips
die
Glaubwürrdigkeit
der
ein
ngeholten
Gutachten.“
I
Im
Kommissio
onsverfahre
en, einem
m zweitin
nstanzliche
en Verfah
hren verg
gleichbar, wird das
eingeholte Gutac
chten noch einm al von mindestens zwei weiteren ärztliche
en
Sachversttändigen und
u
einem Juristen üb
berprüft.
Die meistten Behan
ndlungsfeh
hlervorwürffe wurden
n auch 2018 auf d
dem Fach
hgebiet der
d
Chirurgie erhoben
n, insbessondere
den Fa
achgebiete
en Ortho
opädie/Unfallchirurgiie,
Allgemein
nchirurgie und
u
Neurochirurgie, g
gefolgt von Frauenheilkunde u
und Innererr Medizin.
Von den 4
413 gutach
hterlich ge
eprüften Pa
atientenvorwürfen en
ntfielen 73 auf die Orthopädie,
Stabsstelle Medien der Landesärztek
L
ammer Hesse
en
Katja Möhrrle, M.A.,
Im Vogelsg
gesang 3 • 60
0488 Frankfurt a.M.
Fon: 069 97
7672-188 • Fa x: 069 97672-2
224
E-Mail: katjja.moehrle@la
aekh.de • Internet: www.la
aekh.de

Se
eite 1 von 2

Landesä
L
ärzteka mmer Hessen
H
Körperschaf
K
ft des öffen
ntlichen Re
echts

67 auf die
e Unfallchirrurgie, 40 auf
a die Allg
gemeinchirrurgie, 28 auf
a die Neu
urochirurgie, 27 auf die
d
Frauenheilkunde und 20 auf die Innere M
Medizin.
„Jeder Be
ehandlungssfehler ist einer
e
zu vie
el“, betont Dr. Pinkow
wski. Durch
h die von der
d Politik se
eit
Jahren vo
orangetriebene, mit erhöhter Arbeitsverrdichtung und Belasstung von Ärzten un
nd
Pflegern verbunden
ne Ökono
omisierung des Gesundheitswesens steiige, so Dr. Pinkowsski,
allerdings auch da
as Fehlerrissiko. „Dasss in Hesse
en die Zahl der Be
ehandlungssfehler 2018
dennoch nur gerin
ngfügig an
ngestiegen
n ist, ist ein
e Beleg für die q
qualitätsbe
ewusste un
nd
verantwortungsvolle
e Arbeit in Kliniken un
nd Praxen.""
Die organ
nisatorisch bei der Landesärzztekammerr angesied
delte, una
abhängige Gutachte
erund Schlic
chtungsste
elle wird vo
on Juristen,, ehemalig
gen Vorsitzenden Ric
chtern des Bundes un
nd
der Lände
er, geleitett. Sie überprüft ärztlic
che Behan
ndlungen auf
a behau
uptete Feh
hler in eine
em
freiwilligen
n, für de
en Antragsteller kkostenlosen
n Verfahrren. Das Verfahren vor der
d
und Ärzten
Gutachte
erstelle soll zur Klärung von Stre
eitigkeiten zwischen Patienten
P
n beitrage
en,
die durch den Vorw
wurf eines Behandlung
B
gsfehlers entstanden
e
n sind.
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