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Zusammenfassung

Nach ständiger Rechtssprechung ist bei einem
Verbrennungsschaden an der Körperoberflä-
che im Zusammenhang mit der Anwendung
von Koagulationsstrom nicht etwa von einer
unvermeidbaren schicksalhaften Komplika-
tion auszugehen, sondern es wird im Gegen-
teil, nach dem Beweis des ersten Anscheins
ein Pflichtverstoß des Arztes angenommen.
Denn diesen trifft die Pflicht sich mit der
Technik und den Risiken des von ihm einge-
setzten Hochfrequenzchirurgiegerätes ver-
traut zu machen. Schäden auf der Basis be-
herrschbarer Risiken, auch solche, die sich
erst aus der Zusammenarbeit mit Ärzten 
anderer Fachrichtungen ergeben, muss er
verhindern. Die Auswertung von Urteilen,
Literatur, Fallmaterial und Gutachten bestä-
tigt, dass sich die meisten Schäden durch
Einhaltung der gebotenen Vorsichtsmaß-
nahmen hätten vermeiden lassen.
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Der Einsatz von Elektrochirurgiege-
räten bei Operationen führt immer
wieder zu Hautverbrennungen. Ein Pa-
tient, der nach dem Aufwachen aus der
Narkose wegen starker Schmerzen,
möglicherweise sogar noch vor den
Ärzten und dem Pflegepersonal eine
Verbrennungswunde an einer Stelle
weit ab vom Operationsgebiet bemerkt,
ist überrascht und meist auch entsetzt.
Keine Grenzen kennt die Empörung oft
dann, wenn der hinzugerufene Opera-
teur jegliche Verantwortung von sich
weist. Ob er dies zu Recht tut oder sich
die Hautverbrennung bei ausreichen-
der Sorgfalt hätte vermeiden lassen, ist
immer wieder Streitfrage in Haftungs-
prozessen.

Medizinisch stellt solch eine äuße-
re Hautverbrennung im Vergleich zu ei-
ner inneren Verletzung durch Koagula-
tionsstrom1 zwar meist die weniger
dramatische Komplikation dar. Da sie
aber augenfällig und kosmetisch beein-
trächtigend ist, ist die Enttäuschung ge-
rade bei elektiven Eingriffen nachhal-
tig. Die Abb. 1a–c zeigt den Verlauf ei-

ner Elektrokauterläsion an der Wade,
zu der es bei einer zum Operationszeit-
punkt 20-jährigen Patientin im Rah-
men einer arthroskopischen Kreuz-
bandplastik kam.Zur kosmetischen Ver-
besserung der Narbensituation waren
über einen Zeitraum von 3 Jahren wie-
derholt laserchirurgische Behandlun-
gen erforderlich.

Gespräch mit dem Patienten

Für den am Krankenbett stehenden, in
Erklärungsnot befindlichen Arzt bedeu-
tet die Möglichkeit einer iatrogenen Lä-
sion keine leichte Situation. Das von
dem Patienten in diesem Moment er-
wartete sofortige Schuldeingeständnis
ist vor der Klärung des Schadensher-
gangs aber schon deshalb die falsche Re-
aktion, weil statt einer strombedingten
Verbrennung noch ganz andere Ursa-
chen für die Hautläsion in Betracht
kommen können, wie beispielsweise
eine undichte2 oder zu heiße Wärmfla-
sche, die dem von der Narkose noch be-
nommenen Patienten ins Bett gelegt
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wurde, eine allergische Reaktion auf
Desinfektionsmittel oder ein Dekubitus,
der sich bei langen Operationen entwi-
ckeln kann.3

Zudem gefährdet der Arzt – von ein-
deutigen Ausnahmefällen abgesehen –
seinen Versicherungsschutz, wenn er
ohne vorherige Zustimmung seiner
Haftpflichtversicherung einen Anspruch
anerkennt.4

Diese Aspekte sollten aber keinesfalls
zur Vermeidung eines Gespräches mit
dem Patienten bzw. seinen Angehörigen
führen – im Gegenteil. Studien aus den
USA belegen,dass viele Patienten v.a.aus
Frustration darüber keine überzeugende
Erklärung für das Geschehene zu erhal-
ten, den Rechtsweg beschreiten.5 Als
ebenfalls unerfreuliche Folge kann die
mangelnde Gesprächsbereitschaft den
Patienten auch zu einer Mitteilung an die
Presse bewegen.Bei dem somit dringend
zu empfehlenden Gespräch sollte neben
dem selbstverständlichen Bemühen um
die optimale Versorgung der Hautwunde
die unverzügliche Klärung der Schaden-
sursache zugesichert werden. Aus Be-
weisgründen, aber auch zur Vermeidung
von Missverständnissen ist es ratsam, zu
diesem nicht ganz einfachen Gespräch
einen leitenden Arzt hinzuzuziehen.6
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Abb. 1a–c � Verlauf einer Elektrokauterläsion im Rahmen einer arthroskopischen Patellarsehnen-
plastik, wahrscheinlich bedingt durch Leckstrom zum metallischen Beinhalter. Weiblich, 20 Jahre;
a Status 22 Tage postoperativ, chronische Wundheilungsstörung; b 44 Tage postoperativ, Granulations-
tendenz mit konzentrischer Wundverkleinerung, lokale Hyperämie, Verbandswechsel mit Alginaten;
c Status 3 Jahre postoperativ unter kosmetischer laserchirurgischer Therapie

3 Auch bei solchen Hautschäden kommen
Sorgfaltspflichtverstöße, z. B. Lagerungsfeh-
ler als Ursache in Betracht, hierbei – dies ist
haftungsrechtlich relevant – obliegt dem
Krankenhausträger und den verantwortlichen
Ärzten die Beweislast dafür, dass der Patient
sorgfältig und richtig auf dem Operations-
tisch gelagert und dies von den Operateuren
kontrolliert worden ist (BGH NJW 1984, 1403).

4 Nach 5 Nr. 5 der Allgemeinen Haftpflicht-
bedingungen ist der Arzt nicht berechtigt
ohne vorherige Zustimmung seiner Haft-
pflichtversicherung einen Anspruch anzu-
erkennen. Bei Zuwiderhandlungen ist die
Versicherung von der Leistungspflicht frei,
es sei denn, dass der versicherte Arzt nach
den Umständen die Anerkennung nicht ohne
offenbare Unbilligkeit verweigern konnte.

5 Kilian (2000) Alternative Konfliktberei-
nigung in Arzthaftungsstreitigkeiten.VersR
2000, S. 942.

6 Ulsenheimer K, Bock R-W (2001) Der 
juristische Notfallkoffer.Verhalten nach 
einem Zwischenfall. Frauenarzt, S. 342.



Komplikationshäufigkeit

Wie häufig sind intrakorporale Strom-
schäden und strombedingte Hautver-
brennungen überhaupt? Selten sind si-
cher solche Fälle, bei denen es zu regel-
rechten Bränden im Operationssaal
kommt. In der wissenschaftlichen Lite-
ratur finden sich 2 Beschreibungen der-
art dramatischer Schadenshergänge:
„Fire during thoracic surgery“ mit ei-
nem glimpflichen Ausgang für den Pati-
enten7 und „Electrocautery-ignited en-
dotracheal tube fire“ mit leider letalem
Verlauf8. Bei Laparoskopien wird die
Komplikationsrate durch die Verwen-
dung von Strom in Studien mit lediglich
0,07–0,3% angegeben9, bei Nadellokali-
sationsbiopsien hingegen auf bis zu
4,8% beziffert.10 Nach den Informatio-
nen aus der Industrie11 muss man aller-
dings insgesamt von einer höheren
Komplikationsrate ausgehen.

Erster Anschein eines Fehlers

Eine Untersuchung von 49 gerichtsan-
hängigen Fällen aus dem Jahr 199212 er-
gab, dass Stromschäden in den weit
überwiegenden Fällen auf menschli-
chem Versagen beruhen. Lediglich in 2%
der Fälle stellte ein Gerätefehler die
Schadensursache dar. Bei 10,2% der Fäl-
le waren für die Komplikationen hinge-
gen eine unsachgemäße Wartung oder
Reparatur und in 87,2% ein Bedienungs-

fehler verantwortlich. In Übereinstim-
mung mit diesem Ergebnis begründen
äußere Hautverbrennungen (nicht hin-
gegen intrakorporale Gewebeschäden)
nach ständiger Rechtsprechung sogar
regelmäßig den ersten Anschein eines
Behandlungsfehlers. Das bedeutet, dass
prima facie von einem Behandlungsfeh-
ler auszugehen ist.Der Arzt muss zur Ver-
meidung der Haftung zwar nicht den Ge-
genbeweis führen, aber Tatsachen nach-
weisen,die die Annahme eines Sorgfalts-
pflichtverstoßes zumindest ernsthaft er-
schüttern.13 Diese in der ärztlichen Pra-
xis den wenigsten bekannte Rechtspre-
chung gab Anlass, nochmals einschlägi-
ge Urteile, Literatur, Gutachten und Fall-
material auszuwerten und im Folgenden
darzustellen.

Fallberichte und Urteile

Unsachgemäße Anlage der Negativ-
elektrode, Leckströme über Feuchtig-
keitsbrücken oder über die direkte
Berührung von Metallteilen

Der BGH14 befasste sich bereits 1955 mit
einem Schaden durch Verwendung eines
Thermokauters. Der Kläger hatte Ver-
brennungen an der linken Hand und am
rechten Arm erlitten. Als negative Elek-
trode hatte der Operateur eine Platte mit
Bandagen an der linken Hand des Pati-
enten befestigt. Die Verbrennungen an
dieser Stelle beruhten – so das physika-
lische und das medizinische Gutachten
– auf einem unzulänglichen Kontakt
zwischen Hand und Platte, bedingt
durch die Hohlräume an den Handbal-
len. Der erniedrigte Widerstand bewirk-
te eine zu starke Wärmeentwicklung
und so die Verbrennungen an der Hand-
fläche. Da außerdem der rechte Arm
während der Operation mit einem Me-
tallteil des Operationstisches in Berüh-
rung gekommen war, kam es auch hier
zu einer weiteren Verbrennung. Nach
der gutachterlichen Würdigung wären
die Verbrennungen bei Einhaltung der
Bedienungsvorschriften vermeidbar ge-
wesen. Die mangelnde Einhaltung bzw.
Kenntnis der Bedienungsvorschriften ist
für den BGH intolerabel. Der erste Leit-
satz der Entscheidung lautet daher:

„Ein Arzt muss die Literatur über die
von ihm angewandte Heilmethode
einschließlich der Anwendungsvor-
schriften der von ihm benutzten Appa-
rate kennen.“

Zur Schuldhaftigkeit führt der Senat in
den Entscheidungsgründen aus:

„Wenn nach den beiden Obergutachten
bei vorschriftsmäßiger Bedienung des
Thermokauters Verbrennungen nicht
auftreten können und von einem dieses
Gerät anwendenden Arzt die erforderli-
che Sachkunde verlangt werden muss,
dann spricht die Erfahrung dafür, dass
trotzdem entstandene Verbrennungen auf
einer schuldhaften Nichtbeachtung der
Gebrauchsvorschriften beruhen. Hierin
liegt der allgemeine Erfahrungssatz...,
der es rechtfertigt, den Grundsatz des Be-
weises des ersten Anscheins hier anzu-
wenden.“

Im Jahr 1990 knüpfte das OLG Saar-
brücken15 an diese Entscheidung wegen
eines Falles an, bei dem eine Patientin
durch die Anwendung von Hochfre-
quenzstrom an beiden Gesäßhälften
Verbrennungen erlitten hatte. Die Gut-
achter bewerteten den Schaden wahl-
weise durch eine Feuchtigkeitsbrücke
oder durch unbeabsichtigten Kontakt
mit einem leitfähigen Gegenstand, je-
denfalls als prima facie schuldhaft ver-
ursacht. Darauf basierend lauten die
Leitsätze:

„1. Kommt es bei Anwendung eines
Hochfrequenzchirurgiegerätes bei ei-
nem Patienten zu endogenen Verbren-
nungen, ist nach den Grundsätzen des
Anscheinsbeweises davon auszugehen,
dass dem Arzt ein schuldhafter Behand-
lungsfehler zur Last fällt.

2. Über die mit der Anwendung eines
Hochfrequenzchirurgiegerätes für den
Patienten verbundenen Risiken muss
sich der Chirurg als technisch und na-
turwissenschaftlich aufgeschlossener
Mensch vertraut machen.“

Die Patientin erhielt wegen der großflä-
chigen und tief gehenden Verbrennun-
gen, die auffällige und entstellende Nar-
ben verursachten, 7.500 DM Schmer-
zensgeld.
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7 Lai A, NG KP (2001) Fire during thoracic
surgery. Anaesth Intensive Care 29:301–303.

8 Baur DA, Butler RC (1999) Electrocautery-
ignited endotracheal tube fire: case report.
Br J Oral Maxillofac Surg 37:142–143; Howard
BK, Leach JL (1997) Prevention of flash fires
during facial surgery performed under local
anesthesia. Ann Otol Rhinol Laryngol
106:248–251.

9 Lange V, Payne W (1998) Laparoskopische
Präparationstechniken und strombedingte
Komplikationen. Ergebnisse einer Umfrage
in Deutschland. Chirurg 69:52–557.

10 Rappaport W Thompson S,Wong R,Leong S,
Villar H (1991) Complications associated with
needle localization biopsy of the breast.
Surg Gynecol Obstet 172:303–306.

11 Mündliche Mitteilung an M.A. Scherer.

12 Bleyer S (1992) Medizinisch-technische
Zwischenfälle im Gesundheitswesen und
ihre Verhinderung. Dissertation Medizinische
Hochschule Hannover.

13 Siehe z. B.Thomas/Putzo, 24. Aufl. § 286
Rz. 13).

14 BGH VersR 1955, 573. 15 OLG Saarbrücken VersR 1991, 1289.
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Explosionen durch Mikro- und 
Makrolichtbögen in Anwesenheit 
entzündlicher Gasgemische,
Verpuffung brennbarer Gase

In einer jüngeren Entscheidung bejahte
der BGH16 Schadensersatz- und Schmer-
zensgeldansprüche wegen einer Ver-
brennung, die ein zweieinhalbjähriges
Mädchens bei einer Schieloperation im
Gesicht erlitt. Zur Flammenentwicklung
war es bei Zusammentreffen von Ther-
mokauter und reinem Sauerstoff gekom-
men. Im Rahmen der Anästhesie wurde
dem Kind über einen am Kinn befestig-
ten Schlauch reiner Sauerstoff in hoher
Konzentration zugeführt, während ihr
Gesicht bis auf das Operationsfeld am
rechten Auge mit sterilen Tüchern abge-
deckt war. Als der Chirurg zum Stillen
von Blutungen einen Thermokauter ein-
setzte, kam es zu einer heftigen Flam-
menentwicklung mit der Folge schwerer
und entstellender Verletzungen im Ge-
sicht. Der Senat stellte ein Verschulden
der bei der Operation zusammenarbei-
tenden Fachärzte,d.h.des Ophthalmolo-
gen und der Anästhesistin, fest:

„Da auch hier das Wohl des Patienten
oberstes Gebot und Richtschnur ist, muss
für diese Zusammenarbeit der Grund-
satz gelten, dass die beteiligten Ärzte den
spezifischen Gefahren der Arbeitsteilung
entgegenwirken müssen und es deshalb
bei Beteiligung mehrerer Ärzte einer Ko-
ordination der beabsichtigten Maßnah-
men bedarf, um zum Schutz des Patien-
ten einer etwaigen Unverträglichkeit ver-
schiedener von den Fachrichtungen ein-
gesetzten Methoden oder Instrumente
vorzubeugen.“

Zur Vorhersehbarkeit der konkreten Un-
verträglichkeit hatte der Gutachter er-
klärt, „... das Brandrisiko beim Zusam-
mentreffen von Thermokauter und rei-
nem Sauerstoff sei aufgrund physikali-

scher Grundkenntnisse für die betreffen-
den Ärzte erkennbar gewesen, auch
wenn es bis zu diesem Vorfall in der me-
dizinischen Literatur nicht beschrieben
gewesen sei.“17

Vermeidbarkeit 
von Verbrennungsschäden

Erklärungen, wie z. B. weder die Ärzte
noch das Pflegepersonal im Operations-
saal hätten gewusst, dass der Funken-
schlag des Elektrochirurgiegerätes zur
Verpuffung von noch nicht getrockne-
tem Desinfektionsmittel auf der Haut
führt, oder wegen der starken Konzen-
tration auf den Eingriff sei es dem Ope-
rateur nicht anzulasten, dass er verse-
hentlich mit einem stromleitenden Teil
des Konisationsapparates die Innenseite
eines Oberschenkels einige Zeit berühr-
te18, können den ersten Anschein der
mangelnden Sorgfalt nicht entkräften.
Sie belegen vielmehr das Gegenteil.
Nach den gutachterlichen Beurteilungen
hätten sich die meisten Schäden in den
überprüften Fällen jedenfalls vermeiden
lassen.19 Die Auswertung ergibt,dass fol-
gende Punkte im Interesse der Schadens-
prävention besonders beachtet werden
sollten:

1. Präoperative Absprache der koope-
rierenden Facharztrichtungen
– Aus der Zusammenarbeit des Ope-

rateurs mit Ärzten anderer Fach-
richtungen, insbesondere den An-
ästhesisten, können sich zusätzliche
Eingriffsrisiken, wie z. B. die erhöh-
te Brandgefahr bei zugeführtem
Sauerstoff, ergeben. Nach der
Rechtsprechung obliegt es den zu-
sammenarbeitenden Facharztrich-
tungen derartige Risiken durch
eine präoperative Absprache zu
entdecken und zu verhindern. Im
Sinne einer ähnlich generierten
Gefahrenquelle für den Patienten
ist auch darauf hinzuweisen, dass
die Emission elektrischer und elek-
tromagnetischer Hochfrequenzfel-

der Monitoring-devices und ins-
besondere Herzschrittmacher stö-
ren.20 Ein erster Bericht stammt
bereits aus dem Jahr 1971.21

2. Operationsvorbereitung und Lage-
rung des Patienten:
– Um eine gute Kontaktfläche zwi-

schen der Haut und der Neutral-
elektrode herzustellen, müssen
stark behaarte Patienten unbe-
dingt rasiert werden; Hierbei sollte
auf alkoholische Präparate ver-
zichtet werden.

– Die Elektrode darf aber nicht auf
ein frisch rasiertes Areal geklebt
werden, da es bei der Rasur zu
Hautläsionen mit Blutungen – seien
sie auch nur punktuell – kommen
kann. Denn die Leitfähigkeit von
Blut ist um den Faktor 6 höher als
die von intaktem Integument.

– Die Neutralelektrode muss voll-
flächig angelegt werden. Moderne
Geräte mit geteilten Neutralisati-
onselektroden bieten eine zusätz-
liche Sicherheitsreserve, da sie bei
Ablösung oder Kontaktverlust
durch die Prüfung des Stromflusses
zwischen den beiden Neutralelek-
trodenblättern rechtzeitig warnen.

– Weiterhin ist bei der Lagerung da-
rauf zu achten, dass die Haut des
Patienten an keiner Stelle Kontakt
zu den an den Operationstischen
angebrachten Metallteilen (bei-
spielsweise Beinhalter) hat, über
die es zum unerwünschten Strom-
fluss kommen kann.

– Dass an den Auflagestellen (Gesäß,
Hinterkopf etc.) Feuchtigkeits-
brücken auf der Haut entstehen
und dort bei Stromeinsatz Verbren-
nungen verursachen, stellt eine
häufig vorkommende Schadens-
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16 BGH NJW 1999, 1779.

17 Seit 1997 gibt es zudem eine entsprechen-
de Fallbeschreibung: Howard BK, Leach JL
(1997) Prevention of flash fires during facial
surgery performed under local anesthesia.
Ann Otol Rhinol Laryngol 106:248–251. Siehe
auch Ulsenheimer K, Bock R-W (2001) Der
juristische Notfallkoffer.Verhalten nach einem
Zwischenfall. Frauenarzt, S. 342 und Lai A,
NG KP (2001) Fire during thoracic surgery.
Anaesth Intensive Care 29:301–303.

18 Von Harder Y (1998) Juristische Hinweise
für den frauenärztlichen Alltag – Verbren-
nungsschäden. Frauenarzt, S. 66.

19 Von Harder Y (2000) Aus der Praxis – Für
die Praxis, Gruppenhaftpflichtversicherung
des BVF, Auswertung der Schadensmeldun-
gen. Frauenarzt, S. 1161.

20 Andrade AJ, Grover ML (1997) Cardiac
arrest from the use of diathermy during total
hip arthroplasty in patient with an external
pacemaker. Ann R Coo Surg Engl 79:69–70;
Nercessian OA,Wu H, Nazarian D, Mahmud F
(1998) Intraoperative pacemaker dysfunc-
tion caused by the use of electrocautery du-
ring a total hip arthroplasty. J Arthroplasty
13:599–602; Rubin JM, Miller ED Jr (1995) In-
traoperative pacemaker malfunction during
total hip arthroplasty. Anesth Analg
80:410–412.

21 Smith RB,Wise WS (1971) Pacemaker 
malfunction from urethral electrocautery.
JAMA 218:256.



konstellation dar. Einer nicht ver-
öffentlichten Entscheidung des LG
Lüneburg22 ist die gutachterliche
Forderung zu entnehmen, „... dass
nach der Desinfektion die Unter-
lage gewechselt wird, um Kriech-
ströme zu verhindern. Sobald die
Tücher unter der Auflagefläche der
Patientin feucht sind, müssen sie
entfernt werden.“ Eine präoperative
Kontrolle ist also obligat. Das Ope-
rationspersonal ist daher anzuwei-
sen die trockene Lagerung des Pa-
tienten nach dem Abwaschen und
vor dem Abdecken ausnahmslos
sicherzustellen. Die Kontrollpflicht
bleibt bei dem Operateur bzw. bei
dem Anästhesisten für die Extre-
mität, die er für die Narkose benö-
tigt.23

3. Präoperative Instrumentenprüfung:
– Vor dem Einsatz hat sich der Arzt

nach der Medizin-Produkte-Betrei-
berverordnung (§ 2 Abs. 5 MPBe-
treibV) von der Funktionsfähig-
keit und dem ordnungsgemäßen
Zustand des Hochfrequenzinstru-
ments zu überzeugen. Hierdurch
lassen sich defekte Isolierungen
der Instrumente entdecken, die
wegen der spezifischen Beanspru-
chung häufiger in der minimalin-
vasiven Chirurgie entstehen, als
bei Instrumenten, die bei offenen
Operationstechniken verwendet
werden.

4. Während der Operation:
– Kommt es zu einer starken Blutung

oder bedarf es, wie z. B. bei größe-
ren arthroskopischen Eingriffen,
hoher Spülvolumina, muss die 
Situation ggf. auch während eines
Eingriffs überprüft werden. Dann
kann bei einer vorsorglich doppelt
aufgelegten Gesäßmatte die durch-
nässte ausgetauscht und die Flüs-
sigkeit abgetrocknet werden.

– Nach § 2 Abs. 5 MPBetreibV müs-
sen die Gebrauchsanweisung sowie
die sonstigen beigefügten sicher-
heitsbezogenen Informationen und
Instandhaltungshinweise beachtet
werden. Zu warnen ist beispiels-
weise davor, den akustischen Alarm

des Gerätes, der Fehlströme mel-
det, auszustellen oder etwa verse-
hentlich die heiße Aktivelektrode
auf Haut oder Gewebe abzulegen,
da dies zu lokalen Schäden24 füh-
ren kann.

Bautechnische Vorgaben 
des Operationssaals

Es stellt sich die Frage,ob neben der Ein-
haltung dieser Maßgaben weitere scha-
densvermeidende Strategien in Betracht
kommen. Von manchen Chirurgen wird
kritisiert,dass Operationssäle in Deutsch-
land ähnlich einem Faraday-Käfig aus-
gestattet werden müssen, d. h. der Bo-
den, die Operationstische und die Auf-
lagen durch Kohlenstoffanteile an eine
Allerde angeschlossen sind.Würde man
darauf verzichten, könnte der Patient
isoliert werden und Fehlströme würden
sich nicht in die Allerde entladen. Die
auf diesem Weg verursachten Verbren-
nungen und Gewebeschäden, verschul-
dete und schicksalhafte, könnten so ge-
nerell vermieden werden. Mit der Ände-
rung dieser technischen Vorgabe ist al-
lerdings derzeit nicht zu rechnen. Zu-
dem wären allein durch die Isolation des
Patienten nicht sämtliche Schadensrisi-
ken beseitigt. Denn der Stromfluss
durch den Körper des Patienten bei Ein-
satz monopolarer Elektrochirurgie be-
deutet immer die Gefahr ungewollter
Stromkonzentrationen und hieraus re-
sultierender Hautverbrennungen oder
Gewebeschäden.

Bipolare Hoch-
frequenzelektroden

Bei monopolarer Kauterisation muss auf
die Möglichkeit distanter, evtl. nicht ein-
sehbarer Hochfrequenz-Wirkung geach-
tet werden: Wird eine Gewebebrücke mit
monopolarer Elektrochirurgie durch-
trennt, dann ist die größte biologische
Wirkung am Ort des kleinsten Quer-
schnitts und nicht unbedingt an der ak-
tiven Elektrode zu erwarten.

Einen Risikovorteil bietet der Ein-
satz bipolarer Hochfrequenzelektroden,
bei denen der Strom nicht über eine lan-

ge Strecke durch den Körper des Patien-
ten, sondern von dem Arbeitspunkt der
Aktivelektrode auf kurzem Weg zu der
gegenüberliegenden Neutralelektrode
fließt.Bekannt ist das Prinzip von der bi-
polaren Pinzette mit dem Stromfluss
von einer Pinzettenspitze zur anderen.

Bereits 1987 befasste sich der BGH25

mit der Frage,ob der höhere Sicherheits-
standard den Einsatz dieser Technik oder
zumindest die Aufklärung über die ris-
kantere Verwendung monopolaren Stro-
mes gebietet, wenn technisch auch bipo-
larer Strom zum Einsatz kommen kann.
Es ging um eine 1980 durchgeführte la-
paroskopische Tubensterilisation mit
monopolarer Elektrokoagulation, die
eine Darmverletzung zur Folge hatte.Der
Vorwurf der Patientin über die risikoär-
mere Technik mit bipolarem Hochfre-
quenzstrom nicht aufgeklärt worden zu
sein,war aus Sicht des BGH nicht begrün-
det: „... die Annahme einer ärztlichen Auf-
klärungspflicht über eine andernorts ver-
fügbare patientenfreundlichere Operati-
onstechnik mit Hilfe eines verbesserten
Gerätes [ist] nicht gerechtfertigt, weil ihr
auch bei voller Berücksichtigung der In-
teressen der Patientin hier die praktischen
Möglichkeiten der Krankenversorgung
entgegenstehen.“ Für eine gewisse Über-
gangszeit ist es nach diesem Urteil (sogar
ohne Aufklärung über die Risikoerhö-
hung) gestattet, nach älteren, bis dahin
bewährten Methoden zu behandeln, so-
fern dies nicht geradezu als unverant-
wortlich erscheint. Ein aktuelles Urteil,
das auf der Basis eines medizinischen
Gutachtens Auskunft darüber gibt,ob im
Jahr 2002 noch von einer „Übergangs-
zeit“ die Rede sein kann, ist leider nicht
bekannt.

Aufklärung

Nicht alle Nebenwirkungen der Elektro-
chirurgie sind beherrschbar. Um nicht
wegen einer schicksalhaften Komplika-
tion im Zusammenhang mit Koagulati-
onsstrom in die Haftung zu geraten,
muss der Patient präoperativ über das
Risiko strombedingter Gewebe- oder
Hautläsionen aufgeklärt werden. Denn
auch eine unvermeidbare Komplikation
kann allein wegen des Aufklärungsfeh-
ler zur Haftung führen.26
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23 Weißauer W, Anästhesist (2002) Abgren-
zung der Verantwortung für die operative
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24 Lord MJ,Maltry JA,Shall LM (1991) Thermal
injury resulting from arthroscopic lateral 
retinacular release by electrocautery: report
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Caramella, D.; Bartolozzi, C. (Hrsg.)

3D Image Processing

Techniques and Clinical Applications

Heidelberg, Berlin, New York: Springer 2002, 335 S.,
216 Abb., (ISBN 3-540-67470-5), hardcover,
139.00 EUR

“3D Image Processing”
aus der Reihe “Diagnostic
Imaging” des Springer
Verlags soll einen umfas-
senden Überblick über
den aktuellen techni-
schen Stand der 3D-Bild-
verarbeitung sowie die
sich daraus ableitenden,

momentan verfügbaren klinischen Applikationen
liefern. Das Buch gliedert sich in insgesamt 29
Kapitel unterschiedlichster Autoren, welche auf
die drei großen Abschnitte “Technique”,“Clinical
Applications” und “Special Topics” verteilt sind,
wobei der zweite Abschnitt mehr als die Hälfte
des Buches einnimmt. Im ersten Abschnitt wird
zuerst auf die für die 3D-Nachbearbeitung zu
optimierende Bildakquisition in den Bereichen
Ultraschall, Computertomographie und Magne-
tresonanztomographie eingegangen. Es folgen
Beschreibungen der Nachbearbeitungstechniken
Surface Rendering und Volume Rendering sowie
Einführungen in die Virtuelle Endoskopie und die
3D-Bildfusion. Der zweite Abschnitt spannt einen
weiten Bogen über das Feld der klinischen
Anwendungen: von der Konzeption elektroni-
scher Hirnatlanten über die Virtuelle Endoskopie
des Larynx und Paranasalraumes bis hin zu 3D-
gestützten, diagnostischen Möglichkeiten im
Bereich des gesamten Verdauungstraktes, der
Gefäße und des muskuloskeletalen Systems wer-
den hier, nach anatomischen Regionen unterteilt,
Anwendungsmöglichkeiten und Erfahrungen
sowie Tipps und Pitfalls vermittelt. Der Abschnitt
“Special Topics” geht schließlich auf die Analyse
funktioneller Bilddaten, die Prinzipien und tech-
nischen Voraussetzungen für den Einsatz der Vir-
tuellen Realität in der Medizin sowie die compu-
tergestützten Operationstechniken in den Berei-
chen HNO, Neurochirurgie und Orthopädie ein.
Das Buch wird durch ein Stichwort- und ein Akro-
nymverzeichnis abgerundet.

Der Gesamteindruck dieses Buches ist über-
wiegend positiv: die technischen Kapitel sind gut
und verständlich geschrieben, die Autoren der
Kapitel über die klinischen Anwendungen loben
3D nicht über alles, sondern vertreten zum Teil
auch kritische Standpunkte gegenüber dem
momentan Machbaren. Der Kliniker wird die von
manchen Autoren aufgeführten, auf 3D-Nachbe-
arbeitung optimierten (MS)CT-Protokolle zu
schätzen wissen. Die bei diesem Thema natürlich
besonders wichtigen Abbildungen sind überwie-
gend von guter Qualität, allerdings enthalten
manche Kapitel leider fast nur Text, und bei eini-
gen wenigen Bildern ist unverständlicherweise
eine sehr niedrige Auflösung gewählt worden.

“3D Image Processing” ist an alle Kliniker,
Wissenschaftler, aber sicherlich auch an Soft-
ware-Entwickler gerichtet, die sich einen Über-
blick über die Grundlagen sowie den aktuellen
technischen Stand der 3D-Visualisierung und
ihrer klinischen Anwendung verschaffen wollen.
Angesichts des Umfangs des Buches wirkt ein
Preis von EUR 139,00 auch nicht überteuert.

Martin Grandy (Heidelberg)

Buchbesprechung

| Der Unfallchirurg 12•2002

Fazit für die Praxis

Den Arzt trifft die Pflicht sich mit der Technik
des von ihm eingesetzten Hochfrequenz-
chirurgiegerätes so vertraut zu machen,
dass er die Risiken, auch solche, die sich
erst aus der Zusammenarbeit mit Ärzten
anderer Fachrichtungen ergeben, kennt
und entsprechende Schäden verhindert.
Insoweit werden an Ärzte keine höheren
Anforderungen als an andere Berufsgrup-
pen, die mit potentiell gefährlichem Werk-
zeug arbeiten, gestellt. Nach ständiger
Rechtssprechung ist bei einem Verbren-
nungsschaden an der Körperoberfläche im
Zusammenhang mit der Anwendung von
Hochfrequenzstrom nicht etwa von einer
unvermeidbaren schicksalhaften Kompli-
kation auszugehen, sondern es wird im 
Gegenteil, nach dem Beweis des ersten 
Anscheins ein Pflichtverstoß des Arztes
angenommen. Präventionsmaßnahmen,
wie voranstehend dargestellt, sollten zur
Schadensvermeidung daher unbedingt 
erfolgen. Unter haftungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten ist auch nochmals die Un-
verzichtbarkeit der Aufklärung über mög-
liche schicksalhafte Komplikationen im 
Zusammenhang mit der Anwendung von
Koagualtionsstrom zu betonen.
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