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Wenn Ärzte
schlecht arbeiten
MDK weist bei gut 2830 Gutachten
ein Viertel Fehlbehandlungen aus

München - KarI-Heinz Schlee weiß aus
eigener Erfahrung, wie verzweifelt Men
schen dagegen ankämpfen, dass bei ih
nen oder ihren LiebstenmedizinischeBe
handlungsfehler nicht anerkannt wer
den. Der 75-jährige Nürnberger hat den
Kampf nicht aufgegeben. "Ich will Ge
rechtigkeit, ichwillOrdnung",sagt er.Die
Gerechtigkeit,um dieeshierbei geht, for
dert er für seine Frau Brigitte ein. Sie ist
im vergangenen Jahr gestorben, aber für
Schleegeht der Kampf nun in zweiter In
stanz vor dem Oberlandesgericht Nürn
berg weiter. Einem kleinen Krankenhaus
wirft er vor, die eigentliche Erkrankung
seiner Frau nicht erkannt und stattdes
sen eine Schlaganfall-Untersuchung ein
geleitet zuhaben - ohne dazuwirklich in
der Lage zu sein. In erster Instanz wurde
die Klage abgewiesen. Schlee ist aber
nicht nur Betroffener, er ist auch der Vor
sitzende der SelbsthilfegemeinschaftMe
dizingeschädigter. "Wir werden über
rannt vonHilfesuchenden", sagt er.

"Wer BehandlnngsfeWer
vermutet, sollte handeln."

Einige dieser Fälle hat die Selbsthilfe
gemeinschaft auf ihrer Homepage unter
www.sgmev.deins Internet gestellt - so
auchjenen Fallaus Niederbayern, in dem
sich vor Gericht herausstellte, dass die
Originalkrankenakte desbetroffenen Pa
tienten verschwunden war und dass die
Unterlagen, die an die Sachverständigen
gelangten, "nicht oder nur teilweise dem
Kläger zugeordnet werden konnten".
Nach dreijähriger Prozessdauer wurde
die Klagedes Patienten abgewiesen.

Was Schlee aus Briefen'und Gesprä
chen oft an persönlichen Schicksalen er
fährt, spiegelt sichauch in der nun vorlie
genden Statistik des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
(MPK) zum Jahr 2019 wider. "Allein in
Bayern wurde bei knapp einem Viertel
der 2831erstellten Gutachten einBehand
lungsfehler bestätigt", teilt derMDKBay
ern mit. EinBehandlungsfehler liege im
mer dann vor, "wenn eineÄrztin oder ein
Arzt die Behandlung nicht angemessen,
sorgfältig, richtig oder zeitgerecht"
durchführe. DieKrankenkassen seien da
oftmals der "erste Ansprechpartner bei
der Verfolgung von Schadenersatzan
sprüchen".AstridZobel,dieLeitendeÄrz
tin desMDKBayern,betont, dass dieZah
lenmit denWerten desVorjahres imPrin
zipübereinstimmten. InallenZweifelsfäl
len aber sei es richtig, sich Hilfezu holen.
"WerBehandlungsfehler vermutet, sollte
handeln. DerMDKhilft",sagt sie.

Eine weitere Anlaufstelle beim Ver
dacht auf Behandlungsfehler ist die Bay
erische Landesarztekammer mit ihrer
Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen.
Im Berichtszeitraum 1. Juni 2019 bis
31.1v!ai2020 wurden dort 1308Anträge
auf Uberprüfung der ärztlichen Behand
lunggestellt, acht Anträgeweniger als im
vorangegangenen Berichtszeitraum.
"Insgesamtwurden 138Behandlungsfeh
ler festgestellt", sagte ein Sprecher der
Landesärztekammer am Freitag. Für
WolfgangRechl,einer derbeidenVizeprä-
sidenten der Landesärztekammer, ist das
keine Überraschung. Seit Jahren würden
sich die Zahlen auf einem gleichbleiben
den Niveaubewegen, sagt er. Karl-Heinz
Schlee indes hat weniger diese nüchter
nen Zahlenals diepersönlichen Schicksa
le im Blick.Auch aus eigener Erfahrung
sagt er zur Durchsetzung der Rechtevon
Medizingeschädigten: »Man kann den
Eindruck bekommen, dass es System
hat, unsere Klagenüber Jahre hinweg zu
verschleppen." DIETRICH MITTLER


