Aus Fehlern lernen

Cerebrale Schädigung nach Aderlass
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Fall

Diskussion

Bei der zum Zeitpunkt der Behandlung 85-jährigen
Patientin, die in der eigenen Wohnung lebte und sich selbst
versorgte, waren aus der Vorgeschichte Präsynkopen und
Synkopen bekannt, deren Ursache neurokardiale Dysregulationen und Orthostaseneigungen waren. Sie war in
ständiger ärztlicher Betreuung beim Antragsgegner, Facharzt für Allgemeinmedizin. Nach plötzlicher Sehverschlechterung stellte der zugezogene Augenarzt als Ursache für die auf 40 Prozent herabgesetzte Sehfähigkeit links
einen Verschluss der Vena temporalis superior am linken
Auge fest. Der Augenarzt informierte den Antragsgegner
telefonisch und empfahl zugleich eine Hämodilutionsbehandlung mit dem Ziel, den Hämatokritwert für die nächsten Wochen mittels isovolämischer Hämodilution bei 36
Prozent zu halten.
In der sich anschließenden Behandlung stellte der
Antragsgegner in seiner Praxis einen Blutdruck von 160/90
mmHg und einen Hämatokritwert von 47 Prozent fest und
begann sodann, ohne vorausgegangene Infusion, im Liegen eine Aderlassbehandlung. Nach etwa zehn Minuten
äußerte die Patientin Unwohlsein, woraufhin die Aderlassbehandlung abgebrochen wurde. Es kam dann zu Bewusstlosigkeit und einem generalisierten Krampfanfall,
der spontan sistierte. Nach sofortiger stationärer Einweisung traten weitere epileptische Anfälle auf. Im weiteren
Verlauf musste die Patientin beamtet werden, es kam zu
weiteren Komplikationen wie zum Beispiel Pleuraergüssen, multiplen kleineren Lungenembolien mit Cor pulmonale und Elektrolytentgleisungen. Ursache für das Krampfgeschehen war eine hypoxische, cerebrale Reaktion. Nach
einer Reha-Behandlung musste für die Patientin Betreuung
eingerichtet werden.

Die Arbeitsgemeinschaft der medizinischen Fachgesellschaften hat zur Behandlung der Zentralvenenthrombose des
Auges keine aktuelle Leitlinie publiziert. Verschiedene wissenschaftliche Studien stützen aber die These, dass in Fällen
wie hier durch eine Hämodilutionsbehandlung eine signifikante Verbesserung des Sehvermögens erreicht werden kann.
Das Behandlungsprotokoll der Hämodilution zur Behandlung
retinaler Venenverschlüsse einer baden-württembergischen
Universitätsklinik beschreibt das Vorgehen der isovolämischen Hämodilutionsbehandlung präzise, schließt jedoch
Patienten von über 80 Jahren von der Behandlung aus.
Ob der Augenarzt dem Antragsgegner die Altersbegrenzung mitgeteilt und die Notwendigkeit isovolämischer
Durchführung der Hämodilution ausdrücklich nahegelegt
hat, steht nicht fest. Dessen ungeachtet hat die Kommission
eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht darin gesehen,
dass der Antragsgegner angesichts der ihm bekannten Vorerkrankungen den Aderlass vornahm, ohne durch eine vorangegangene Infusion für den notwendigen isovolämischen
Ausgleich zu sorgen; erst nach Verabreichung eines Gutteils
der Infusionslösung hätte der Aderlass beginnen dürfen.
Dieses Versäumnis hatte nach Überzeugung der Kommission
die noch während der Behandlung aufgetretene Synkope
und die nachfolgenden Krampfanfälle zur Folge. Der Antragsgegner hatte, obwohl ihm die Patientin vom Augenarzt zur
Hämodilution überwiesen worden war, die eigene Pflicht zur
kunstgerechten Durchführung dieser Behandlung.
Die Kommission hat sich nicht mit der Frage befasst,
ob – angesichts des Alters der Patientin und auch des
hohen Hämatokritwertes nicht fernliegend – nicht von
vornherein eine Dehydrierung vorlag, die zuvor hätte behandelt werden müssen. Differentialdiagnostisch ist das in
entsprechenden Fällen stets zu erwägen.

Eileiterschwangerschaft nach Sterilisation
Fall

Diskussion

Die 43 Jahre alte Patientin hatte, als sie sich bei ihrem
Frauenarzt (dem Antragsgegner) vorstellte, 4 Jahre 8 Monate zuvor eine Tubensterilisation vornehmen lassen. Die
jetzige Vorstellung diente einer Krebsvorsorgeuntersuchung. Sie verlief – einschließlich Ultraschallbefund – unauffällig. Dokumentiert ist, dass die Patientin tags zuvor
Unterbauchschmerzen und Blutungen hatte. Deren Ursachen ging der Antragsgegner nicht nach. Er fragte auch
nicht nach der letzten Regelblutung.
Knapp vier Wochen nach dieser Untersuchung wurde
die Patientin wegen starker Unterbauchschmerzen mit
Verdacht auf Tubargravidität notfallmäßig in eine Klinik
aufgenommen. Bei der sogleich durchgeführten Laparoskopie bestand wegen eines livide verfärbten und aufgetriebenen Ovars Verdacht auf eine Ovarialgravidität, sodass
eine Adnektomie rechts erfolgte. Histologisch wurde die
Verdachtsdiagnose bestätigt. Die postoperativen Werte
waren in Ordnung. Die Patientin wurde nach komplikationslosem Verlauf am vierten postoperativen Tag entlassen.

Die Kommission sah einen Behandlungsfehler darin,
dass der Antragsgegner nicht nach der letzten Regel
blutung gefragt hatte. Bei einer gynäkologischen Untersuchung gehört dies zum medizinischen Standard. Vor
liegend kamen die Blutung und die Unterbrauchschmerzen tags zuvor hinzu. Die Blutung – nach Angaben der Patientin sieben Wochen nach der letzten
Blutung – musste als irregulär gewertet werden. Diese
Umstände hätte der Antragsgegner näher aufklären
müssen. Er hätte hierbei auch – trotz durchgeführter
Sterilisation – an die Möglichkeit einer Schwangerschaft
denken müssen. Ein durchgeführter Schwangerschaftstest wäre mit großer Wahrscheinlichkeit positiv aus
gefallen.
Hätte der Antragsgegner fehlerfrei gehandelt, wäre
die Extrauterinschwangerschaft früher entdeckt und operativ behoben worden. Das hätte der Patientin Schmerzen
erspart, am Gesamtverlauf freilich nichts Wesentliches
geändert.
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