Aus Fehlern lernen

Echinokokkose – Fuchsbandwurm
Fall
Der 38 Jahre alte Patient wurde 2006 in die Medi
zinische Abteilung eines Krankenhauses aufgenommen
und dann in die Chirurgische Abteilung verlegt mit der
Anamnese: „Stechender Bauch SZ mit Ausstrahlung in die
linke Schulter. Halbjährlich auftretende krampfartige
Bauch SZ ca. zwei Std.“.
Im Ultraschall zeigt sich eine zystische rundliche Struk
tur im Bereich Pankreas/Duodenum mit einer Größe von
6 x 3,6 cm. Die CT-Untersuchung ergab im Leberhilus eine
circa 7 cm große polyzystisch erscheinende Formation,
zum Teil gegenüber dem Pankreas und insbesondere ge
genüber der Leber unscharf abzugrenzen. Computertomo
grafisch sei eine sichere Differenzierung zwischen einem
entzündlichen und einem neoplastischen Tumor nicht
möglich. Differentialdiagnostisch wurde eine Pankreas
erkrankung erwogen, allerdings spreche gegen eine
Pankreatitis das Erscheinungsbild und die fehlende Exsu
dation. Die angrenzende Verkalkung im Leberparenchym
lasse einen Ausschluss serologischer Hinweise für eine
Echinokokkose ratsam erscheinen. Erwähnt wurde auch
die Möglichkeit eines mikrozystischen Adenoms sowie
eines hepatozellulären Karzinoms. Die Leukozyten waren
auf 15,9/nl, das CRP auf 12,7 mg/l erhöht.
Trotz des Hinweises im CT-Befund unterblieb eine se
rologische Untersuchung. Unter der Indikation eines akuten
Abdomens erfolgte eine Oberbauchquerlaparotomie, bei
der sich überall im Bauchraum trübes Sekret zeigte. Zwi
schen Leberhilus, Pankreas und Magenantrum befand sich
eine spontan perforierte Abszessformation, ohne klare
Zuordnung, aus der sich weißlich rahmiges Sekret entleerte.
Die histologische Untersuchung ergab eine chronischrezidivierende Entzündung ohne Bösartigkeit.
Zwei Jahre später, 2008, ergab eine erneute CT-Unter
suchung des Oberbauchs Verkalkungen im 4. und 2. Leber
segment, ferner zwischen Leberhilus und Pankreaskopf bis
zum Pankreaskorpus reichend eine zystische Formation
von ca. 4,3 x 5,2 cm. Diese Formation stellte sich bei einer
erneuten CT sieben Monate später identisch dar, hatte sich

Zudem stünde ihm gegebenenfalls
Schadensersatzansprüche gegen den
Betreiber zu.

Auswirkungen für die Praxis
Mit der Entscheidung des BGH
aus dem September 2014 hat sich
jedenfalls eine oftmals diskutierte
„taktische“ Variante bei negativen
Bewertungen erledigt: Ein Anspruch
auf Löschung des Profils (und damit
zugleich der mit diesem verbundenen
Bewertungen) besteht nicht. Die Be
mühungen sollten primär auf die
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aber zwei Jahre später (2010) vergrößert unter Einbe
ziehung des Pankreascorpus und des Pankreasschwanzes.
Der Befund wurde als dringend abklärungsbedürftig
eingestuft.
Zwei Monate später wurde der Patient in einer Univer
sitätsklinik explorativ laparotomiert. Es fanden sich zwei
zystische Raumforderungen, einmal im Pankreaskopf-Be
reich, zum anderen dorsal des Pankreas-Schwanzes. Nach
Inzision entleerte sich eitriges Sekret. Die Aufarbeitung der
intraoperativ entnommenen Leberbiopsie ergab einen
hohen Verdacht auf das Vorliegen einer Echinokokkus
zyste. Bei der anschließenden Serologie wurden Anti
körper gegen Echinokokkus multilocularis nachgewiesen.
Es wurde eine Therapie mit Albendazol begonnen.
Der Patient muss alle zwei Wochen den Wirkspiegel des
Medikaments ärztlich bestimmen lassen, um eine Leber
schädigung zu vermeiden.

Aus Fehlern lernen: In loser Folge
veröffentlicht das Ärzteblatt
Baden-Württemberg ausgewählte
und interessante Fälle aus der
Arbeit der G
 utachterkommissionen
für Fragen ärztlicher Haftpflicht.

Diskussion
Die Kommission hatte keinen Zweifel, dass die Echino
kokkose – was der Antragsgegner infrage stellt – schon
vorlag, als der Patient erstmals in der Klinik von dem An
tragsgegner behandelt wurde. Zwar war die Erkrankung
die ganze Zeit über untypisch manifestiert dergestalt, dass
die Leber nur zu einem kleinen Anteil befallen war, wäh
rend die Hauptmanifestation mit Zystenbildung zwischen
Leber, Duodenum und Pankreas lag. Durch die, vom Radi
ologen schon nach der ersten CT-Untersuchung vorge
schlagene serologische Untersuchung, hätte sich die
Echinokokkose feststellen lassen. Diese Untersuchung zu
unterlassen, war fehlerhaft.
Angesichts der beschränkten Erfolgsaussichten sowohl
der chirurgischen als auch der medikamentösen Behand
lung konnte die Kommission nicht mit Sicherheit davon
ausgehen, eine schon etwa vier Jahre zuvor einsetzende
zutreffende Behandlung hätte zu einem wesentlich besse
ren Ablauf geführt. Somit hat die Kommission zwar einen
Behandlungsfehler, nicht aber dessen Kausalität für den
Krankheitsverlauf festgestellt.

Löschung der (unberechtigten) nega
tiven Bewertung selbst gerichtet
werden. Die negativen Bewertungen
aus den Portalen zu löschen, ist eine
Sache. Den verantwortlichen Nutzer
zu ermitteln, der seine Bewertungen
gegebenenfalls in leicht geänderter
Form immer wieder und auch bei
anderen Portalen einstellen könnte,
ist eine andere Sache.
Für die Praxis in entsprechenden
Fallkonstellationen bedeutet dies,
dass im Fall einer unwahren Tatsa
chenbehauptung zum einen natür
lich der Unterlassungsanspruch ge
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gen den Portalbetreiber wirksam
geltend zu machen ist. Enthält die
angegriffene Bewertung zudem straf
rechtliche Inhalte, zum Beispiel Belei
digungen o. ä., so kann als Konse
quenz dieses Urteils nur dazu geraten
werden, zugleich Strafanzeige gegen
Unbekannt zu erstatten. Nach Ab
schluss der Ermittlungen kann der
betroffene Arzt über seinen Anwalt
Akteneinsicht erlangen und im gün
stigen Fall auf diesem Wege erforder
liche Informationen (Name, Anschrift
des Users) zur weiteren Anspruchs
durchsetzung erlangen.
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