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Buchrezension „Behandlungsfehler“

„Dass die Ärzte ihr Fett weg bekommen, ist
nicht ungewöhnlich“
Wenn man nach einem langen Opera
tionstag nach Hause kommt, unterwegs
noch im Radio die letzten Politikermei
nungen über raffgierige Ärzte und ihre
haarsträubenden Fehler mitbekommt
und dann ein Buch über ärztliche
Behandlungsfehler, welches sich noch
dazu als Plädoyer für selbstbewusste
Patienten und eine menschliche Medi
zin versteht, auf dem Tisch liegt, ist
man schon leicht angesäuert …
Das Buch „Behandlungsfehler – Ein
Plädoyer für selbstbewusste Patienten
und eine menschliche Medizin“ han
delt nicht von der „vergessenen Schere
im Bauch“ und ähnlichen Talkshow
tauglichen Vorkommnissen. Für solche
Plattitüden, an deren juristischem wie
medizinischem Sachverhalt es nichts zu
deuteln gibt, ist sich die Autorin offen
bar zu schade.
Als habe die Autorin selbst ein Unbe
hagen darüber verspürt, die Liste
der Bücher über die „ArztTäter“ und
„PatientenOpfer“ um ein weiteres zu
verlängern, streut sie scheinbar zufäl
lig, aber klug platziert, die Geschichte
ihres eigenen Werdegangs ein: Diplom
Biochemikerin, promovierte Ärz
tin mit postapprobationärer Berufs
erfahrung, Juristin und Anwältin mit
Spezialgebiet Arzthaftungsrecht, Ehe
frau eines renommierten Chirurgen,
Mutter und neuerdings erfolgreiche
FernsehKoautorin. Das ist schon unge
wöhnlich. Es verleiht der Schreibenden
Charisma und dem Geschriebenen
Glaubwürdigkeit.
Die Patientenschicksale, um die es
in diesem Buch geht, sind zwar nicht
ungewöhnlich, aber die ihnen innewoh
nenden Kausalitätsketten, welche zu
den jeweils eingetretenen Gesundheits
schäden führten, sind diffizil und häu
fig nur durch akribische Detektivarbeit
aufzudecken: Warum verblutet eine
Patientin, obwohl die Operation ausrei
chend lange nach Ende der ASSMedi
kation geplant war? Wie können nach
einer ParodontoseBehandlung, trotz
sachgerechter Durchführung durch den

Zahnarzt, alle Zähne ausfallen? Musste
die chirurgische Therapie eines gut
artigen Darmtumors zwangsläufig in
eine Stenose und zu invalidisierenden
Beschwerden führen?
Beim Lesen des Buches muss man
schon mitdenken; ärztlicher und juris
tischer Sachverstand ist hilfreich. Oft
genug wird das Urteil des Lesers
zunächst vom tatsächlichen Ausgang
des Verfahrens abweichen. Doch die
Autorin versteht es, den Leser sachte,
aber stringent durch die Gefahren juris
tischer Fallgruben zu leiten. So schafft
sie es, Verständnis für den Gedanken
gang der Urteilenden zu erreichen – mit
allen verbleibenden Unsicherheiten,
Fragwürdigkeiten und Beweiszweifeln.
Ihr Fazit: Vor Gericht bekommt man ein
Urteil, nicht Gerechtigkeit.
Dass die Ärzte ihr Fett wegbekommen,
ist bei dem Titel des Buches nicht unge
wöhnlich – wäre da nicht auch zum Bei
spiel die Geschichte einer Patientin, die
sich durch bewusst falsche Aussagen
die Bezahlung einer Operation sichern
wollte. Oder der Fall einer Ärztin, die
alles besser wusste und gegen ärzt
lichen Rat am Tag nach ihrer Fußopera
tion wieder das Tanzbein schwang und
dann für die nachfolgenden Komplika
tionen ihren Arzt haftbar machen wollte.
Auch von Richtern und Gerichten
ist die Rede und deren Zugehörig
keit zur Gilde der „Fehlbaren“ und
davon, dass sich nicht alle Ärzte als
Sachverständige eignen und nicht
alle Sachverständigen alles können.
Kassen und Medizinischer Dienst
werden in ihrer Rolle als hilfreicher
Beistand bei der Durchsetzung von
Patientenansprüchen gewürdigt, wobei
manch ärztlicher Leser deren Rolle
durchaus kritischer sehen mag als die
Autorin. Schmerzensgeld, Sterbehilfe
und Krankenhausinfektionen kom
men zur Sprache ebenso wie das neue
„Patientenschutzgesetz“. Und man fühlt
so manches Mal den Zwiespalt der
Autorin zwischen ihrem Arztsein und
der Juristerei.

Dass es neben dem ärztlichen Ethos
auch das des Anwalts gibt, nach wel
chem er seinen Mandanten nach
bestem Wissen und Gewissen beraten
sollte, ist offenbar ein besonderes Anlie
gen von Britta Konradt. Es zieht sich –
unprätentiös, aber eindringlich mit
entsprechenden Fallbeispielen belegt –
durch das ganze Buch. Locker einge
streut sorgen lesenswerte Ausflüge in
die juristischen Grundlagen dafür, dass
man nach der Lektüre das Gefühl hat,
man sei jetzt klüger als zuvor.
Eine Darstellung der wichtigsten Para
grafen des Arzthaftungsrechts sowie
Ratschläge für Patienten und Ärzte run
den das Buch ab. Die Sprache der Auto
rin ist lebensnah, verständlich, von bild
licher Kraft und gar nicht zimperlich.
Es ist kein Buch für schlichte Gemüter,
die sich von der Lektüre eine Aufmuni
tionierung vorgefasster Ideologien
erhoffen. Allein der elegant geführte
Beweis, dass Recht nichts anderes ist
als in Schriftform gegossener Zeitgeist
und eigenes Gerechtigkeitsgefühl nicht
von unserer augenblicklichen Gemüts
lage zu trennen ist, sorgt dafür, dass in
diesem lesenswerten Buch eben doch
viel mehr steckt, als es uns der Titel
glauben macht.
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