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und ein rasanter Anstieg der Strafverfahren 
gegen Ärzte wegen fahrlässiger Tötung, fahr-
lässiger Körperverletzung und unterlassener 
Hilfeleistung. Besonders anschaulich zeigen 
sich diese beiden gegenläufigen Tendenzen 
in der Geburtshilfe: auf der einen Seite der 
kontinuierlich gewachsene, hohe Sicherheits-
standard bei der Betreuung von Schwangeren 
und ihren Kindern und auf der anderen Seite 
gerade in diesem Bereich ein besonders ho-
hes forensisches Risiko für Geburtshelfer und 
Hebammen mit ständig steigenden Schadens-
ersatzleistungen und Schmerzensgeldbeträgen. 
So lagen die Aufwendungen der Haftpflicht-
versicherer für einen schweren Geburtsscha-
den im Jahr 2003 noch bei durchschnittlich 
1,5 Millionen Euro, im Jahr 2012 waren – bei 
weiter steigender Tendenz – schon 2,6 Mil-
lionen Euro aufzubringen (Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., 
www.gdv.de/2015/06/kosten-fuer-geburts-
schaeden-schwer-kalkulierbar). Die Konditio-
nen einer auch künftig sicherzustellenden Ver-
sicherbarkeit geburtshilflicher Risiken werden 
heftig und zum Teil sehr emotional diskutiert, 
Einschränkungen beim Regress der Kranken- 
und Pflegekassen wurden bereits mit § 134 a 
Abs. 5 SGB V zugunsten freiberuflich tätiger 
Hebammen gesetzlich festgelegt, um das zu 
versichernde Risiko zu reduzieren. Gleichwohl 
bereitet die Entwicklung Sorge. Ob derartige 
Maßnahmen des Gesetzgebers zielführend 
sind, bleibt abzuwarten.

Nicht zuletzt deshalb ist das Gebot der Stunde 
die Vermeidung von Haftungsfällen, wo im-
mer dies möglich ist. Qualitätsmanagement 
allein bedeutet nämlich für die Geburtshel-
fer noch keinen effektiven Haftungsschutz, 
vielmehr gibt es ganz offensichtlich außerhalb 
des Bereichs der medizinischen Qualitätssiche-
rung Fehlerquellen im Krankenhausbetrieb, 

Qualitätssicherung war und ist ein vorran-
giges Ziel der Medizin. Diese Erkenntnis ist 
nicht neu, aber aktueller denn je. So hat der 
Gesetzgeber mit dem im Februar 2013 in 
Kraft getretenen sog. Patientenrechtegesetz 
nicht nur im Wesentlichen die Grundsätze der 
bisherigen ständigen Rechtsprechung im Arzt-
haftungsrecht in Gesetzesform gegossen, son-
dern auch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) verpflichtet, in seinen Richtlinien über 
die grundsätzlichen Anforderungen an ein 
einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 
Mindeststandards für Risikomanagement- 
und Fehlermeldesysteme zur Verbesserung 
der Patientensicherheit in Klinik und Praxis 
festzulegen (§ 137 Abs. 1d SGB V). Dies ist im 
Jahr 2014 geschehen. Danach sind nun unter 
Einbeziehung von Experten bestehende Risi-
ken in der Patientenversorgung zu analysieren, 
zu bewerten, zu bewältigen und zu überwa-
chen sowie die Beteiligten auf Behandlerseite 
entsprechend zu schulen. 

Die Rechtsprechung hat immer wieder deut-
lich gemacht, dass Schutz und Sicherheit des 
Patienten absolute Priorität vor allen anderen 
Erwägungen haben. Die interne und externe 
Überprüfung ärztlichen Handelns zur Errei-
chung eines möglichst hochstehenden qua-
litativen Niveaus führte dabei im Zuge der 
ungeheuren Fortschritte der Medizin und der 
Perfektionierung ihrer Technik zu einer Mini-
mierung des ärztlichen Risikos für den Patien-
ten. Parallel dazu verlief jedoch eine fast para-
dox anmutende andere Entwicklung, nämlich 
die zunehmende Steigerung der seitens der 
Patienten gegen die Ärzte, Hebammen, Pflege-
kräfte und Krankenhäuser erhobenen Ansprü-
che auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, 
eine gewaltige Zunahme der Arzthaftungskla-
gen vor Gericht, der Verfahren vor den Gut-
achterstellen bei den Landesärztekammern 
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schen tätig sind, auch Irrtümer, Unwissenheit, 
mangelnde Sorgfalt und Selbstüberschätzung 
vorkommen, lässt sich doch auch im Behand-
lungsbereich bei Diagnostik, Therapie und 
Pflege durch ein gezieltes Risk-Management 
das Risikobewusstsein schärfen. Mit dem Ab-
bau von Vorurteilen und Kompetenzgerangel, 
einer gesteigerten Risikosensibilität, vermehr-
ter Bereitschaft zum Dialog, mehr Offenheit 
und mehr Werbung um Vertrauen lässt sich 
hier viel Positives bewirken.

Die eigentliche Domäne des Risk-Manage-
ments aus rechtlicher Sicht liegt jedoch dort, 
wo generelle Forderungen und Einzelfall-
aussagen der Judikatur, Rechtsvorschriften 
oder Vereinbarungen der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften und der Berufsverbände 
 untereinander zu organisatorischen Fragen 
bestehen. Denn all dies lässt sich gleichsam 
als Spiegel, als Brennglas gewachsener, not-
wendiger und deshalb verpflichtender Anfor-
derungen dem Krankenhausträger, der Ärzte-
schaft, den Hebammen und dem Pflegedienst 
vorhalten – mit der zwingenden Schlussfolge-
rung, dass im Falle eines Defizits die vorhan-
dene und nun erkannte Schwachstelle beseitigt 
wird. Risk-Management aus rechtlicher Sicht 
ist deshalb eine besondere Form der Quali-
tätskontrolle, eine haftungsspezifische Ergän-
zung der Qualitätssicherung. Dieser geht es 
vorrangig um den Schutz des Patienten vor 
möglichen Gesundheitsschäden, dem recht-
lich geprägten Risk-Management vorrangig 
um den Schutz des Arztes, der Hebammen, 
Pflegekräfte und des Krankenhauses vor Haf-
tungsrisiken. Ein Zielkonflikt ist damit jedoch 
nicht gegeben: Denn je sicherer die Behand-
lungsabläufe, das Management der Schnitt-
stellen in einer zunehmend arbeitsteiligen und 
arbeitsverdichteten Medizin, der Einsatz der 
technischen Mittel, je besser die Organisati-
on, Dokumentation und Aufklärung, umso 
weniger Schäden, Auseinandersetzungen und 
Angriffspunkte wird es zwischen der Pati-
enten- und der Behandlungsseite geben. Die 
„juristische Qualitätssicherung“ erweist sich 
daher als Nutzen für das Krankenhaus, die 

die rechtlich geprägt und daher auch nur 
durch eine juristische Risikoanalyse auszu-
merzen sind. Diese haftungsspezifischen „nor-
mativen“ Gefahrenquellen für Ärzte, Hebam-
men und Pflegekräfte im Krankenhaus sind 
die Organisations-, Aufklärungs-, Dokumen-
tations- und Gerätemängel, mit denen sich die 
Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte in einer 
kaum noch überschaubaren Flut von Entschei-
dungen auseinandergesetzt hat. Der Extrakt 
dieser Urteile darf jedoch nicht nur eine quasi 
historische Sammlung abgeschlossener Ein-
zelfälle sein, vielmehr müssen die richterli-
chen Wertungen, Abwägungsgesichtspunkte, 
Hinweise und Forderungen als Vorgaben und 
Maßstab wirken, an denen sich in Zukunft 
medizinisch und organisatorisch das Manage-
ment messen lassen muss. Auf diese Weise soll 
ein Problembewusstsein geschaffen werden, 
das es dem Behandlerteam ermöglicht, Scha-
densursachen und Haftungsquellen aufzuspü-
ren, zu bewerten und zu vermeiden, wodurch 
Schadensfälle reduziert werden können. 

Genau hier setzt das juristische Risikoma-
nagement an: Die aus der richterlichen und 
Versicherungspraxis abgeleiteten Erkenntnisse 
werden präventiv, zur Vermeidung ähnlicher 
neuer Schäden eingesetzt. Aus Fehlern und 
Beinaheschäden lernen, heißt die ebenso sim-
ple wie wirkungsvolle Devise des Risk-Ma-
nagements, indem man nicht abwartet, bis 
sich wiederum aus einer bekannten Risiko-
situation die Schädigung eines Patienten oder 
ein Haftungsrisiko für die Behandler ergibt, 
sondern indem man mit Hilfe der bekannten 
Einzelfallaussagen und Vorgaben der Recht-
sprechung oder gesetzlicher Bestimmungen 
das Haftungspotenzial eines Krankenhau-
ses gleichsam wie mit einem Seismographen 
„abklopft“ und jeden „Risikoausschlag“ 
als Schadensquelle registriert, die beseitigt 
werden muss. Behandlungsfehler kann man 
mit einem solchen Vorgehen sicherlich nur 
bedingt aufspüren und vermeiden, so z. B. 
wenn wiederholt dieselbe Nachlässigkeit oder 
Fehleinschätzung aufgetreten ist. Aber selbst 
wenn man konzediert, dass, wo immer Men-
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beziehung dort bereits bestehender Qualitäts- 
oder Risikomanagement-Strukturen. Die not-
wendigen Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Haftungsprävention können gebündelt und 
vernetzt, Redundanzen vermieden werden. 

Die Einzelheiten des methodischen Vorge-
hens bei einer solchen juristischen Risiko-
analyse sind sicherlich individuell verschie-
den und letztlich nicht entscheidend, wenn 
nur der grundsätzliche Ausgangspunkt und 
das angesteuerte Ziel: das Aufspüren even-
tueller haftungsrelevanter Schwachstellen 
und deren Beseitigung in einem bestimmten 
zeitlichen Rahmen, also der präventive An-
satz zum Zwecke der Vermeidung rechtlichen 
Fehlverhaltens feststehen. Dennoch hat sich 
bei den vielfältigen Risikoanalysen, die wir 
in den letzten 20 Jahren durchgeführt haben, 
folgender Verfahrensablauf bewährt:

Das Informationsgespräch

Das Informationsgespräch führt die gegen-
wärtige Haftungssituation vor Augen und 
schafft damit den Hintergrund für die Frage, 
was gegen die ausufernde Arzthaftung und 
steigende Schadenfallzahlen wirksam unter-
nommen werden kann. In diesem Zusammen-
hang sind deren Ursachen zu diskutieren, also

•• das übersteigerte Anspruchsdenken vieler 
Patienten,

•• die Interessenlage und Regresse der Sozial-
versicherungsträger, 

•• die Anonymität der Großkliniken,
•• die zunehmende Arbeitsteilung und -ver-
dichtung im Krankenhaus bei der Patien-
tenbehandlung,

•• das geschwundene Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient,

•• die Fortschritte der Medizin, die wiederum 
Haftungsrisiken schaffen, 

•• Kollegenschelte,
•• unzureichende oder gar falsche Sachverstän-
digengutachten,

•• Personalknappheit und extreme zeitliche Be-
anspruchung der im Krankenhaus Tätigen,

Behandlerseite und die Patienten, so dass sie 
letztlich dem Wohle aller in diesem Bereich 
Betroffenen dient.

Aus der vorstehend umschriebenen Ziel-
setzung des rechtlich geprägten Risk-Ma-
nagements folgt geradezu zwingend die 
Grundstruktur des Konzepts: Die einzelnen 
Abteilungen bzw. Bereiche eines Kranken-
hauses werden daraufhin untersucht, ob und 
inwieweit von den Verantwortlichen die ein-
schlägigen Rechtsvorschriften, Gerichtsur-
teile, Leitlinien und Empfehlungen der Fach-
gesellschaften und Berufsverbände beachtet 
werden. Dazu ist der Einsatz eines Juristen 
erforderlich, der sich auf das Arzthaftungs-
recht in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht 
spezialisiert hat. Erweitert werden sollte dieses 
Blickfeld aber durch die Mitarbeit eines Medi-
ziners und eines Experten für das Risikoma-
nagement, um einerseits dem Juristen bei man-
chen Themen und Antworten Hilfestellung 
zu geben, andererseits aber auch manche der 
rein juristischen Fragestellungen zu verdeutli-
chen und ihren Hintergrund, etwa durch ein 
Beispiel, verständlicher zu machen. Erst die 
Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen – der 
Medizin, des Rechts und des Risikomanage-
ments – erlaubt eine ganzheitliche Betrach-
tung möglicher Haftungsquellen, ja fördert 
diese manchmal erst im Zusammenwirken 
der unterschiedlichen Denk- und Erfahrungs-
ansätze zutage. Auf jeden Fall aber erleich-
tert die Kooperation zwischen dem Juristen, 
dem Mediziner und dem Risikomanager den 
„Einstieg“ in die juristische Qualitätssiche-
rung, da dadurch gewährleistet ist, dass keine 
„Berührungsängste“ und auf allen Seiten der 
notwendige Wissensstand über den Alltag im 
Krankenhaus und seine praktischen Probleme 
bestehen. Dadurch dass der Erfahrungshin-
tergrund verschiedener Disziplinen einfließt, 
wird das Problembewusstsein gefördert und 
die nötige Sensibilisierung auch für typisch 
rechtlich geprägte Fehlerquellen geschaffen. 
Der Risikomanager ermöglicht und erleichtert 
dann auch die Implementierung gewonnener 
Erkenntnisse in den Klinikalltag unter Ein-
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ihnen erteilten Auskünften, Antworten und 
Informationen keine Kontroll- bzw. Untersu-
chungstätigkeit entfalten, sondern die Aussa-
gen als Fakten zugrunde legen und vor ihrem 
Erfahrungshintergrund Problembewusstsein 
schaffen und gegebenenfalls Verbesserungs-
vorschläge machen.

Risk-Management muss deshalb „in den Köp-
fen“ beginnen, einen Umdenkungsprozess 
einleiten oder weiter fördern, der im Einge-
ständnis eines Fehlers nicht das „mea culpa“ 
sieht, sondern die Chance, daraus zu lernen 
und ihn künftig zu vermeiden. Im Mittelpunkt 
steht daher nicht die Frage, wer, sondern was 
schuld daran ist, dass Fehler passieren, zumal 
häufig eine Verkettung mehrerer kritischer 
Faktoren zur Verwirklichung des Risikos 
führt (Pressemitteilung G-BA Nr. 2/2014, 
Qualitätssicherung, Risikomanagement- und 
Fehlermeldesysteme zur Verbesserung der Pa-
tientensicherheit in Klinik und Praxis). Ohne 
eine solche innere Einstellung, ohne das Ver-
ständnis des Risk-Managements als wertfreie 
– aber wertvolle – Risikoprävention auch aus 
rechtlicher Sicht kann diese nicht gelingen und 
nur zu einem unnützen Arbeits- und Kosten-
aufwand führen. Angst vor Kritik, vor einem 
Schuldvorwurf und vielleicht – daraus resul-
tierend – vor rechtlichen Konsequenzen muss 
sicher ausgeschaltet werden, da eine solche 
Grundstimmung nur zu Abkapselung, Infor-
mationsmangel und Risikozudeckung statt Ri-
sikoaufdeckung führt. In der Praxis hat sich 
immer wieder gezeigt, dass beim Auftreten 
eines Problems oder einer Komplikation die 
Art und Weise, wie man darüber spricht und 
wie sehr man den Dingen auf den Grund geht, 
also die Qualität und Intensität der Kommuni-
kation zwischen den Betroffenen für die sach-
gerechte Behandlung des Falles maßgebend 
ist. Das richtige Wort zur richtigen Zeit im 
richtigen Ton gegenüber dem geschädigten Pa-
tienten bzw. gegenüber dem in den Zwischen-
fall involvierten Behandler kann Schadenser-
satzklagen verhindern, Auseinandersetzungen 
verkürzen und die Wiederholungsgefahr aus-
schließen, ist also oftmals der Schlüssel zur 

•• finanzielle Engpässe/mangelnde finanzielle 
Ressourcen,

•• komplexe Vorgaben der Rechtsprechung 
und Gesetzgebung,

•• Beweiserleichterungen zugunsten des Pati-
enten im Arzthaftungsprozess,

•• hohe Anforderungen an Aufklärung und 
Dokumentation.

In dem einleitenden Informationsgespräch 
geht es darum, Vorurteile und Vorbehalte 
abzubauen und die Überzeugung zu wecken, 
dass Engagement und gemeinsame Bemü-
hungen aller Beteiligten notwendig sind, um 
die – u. U. mit gravierenden Folgen verbun-
denen – Haftungsrisiken aufzuspüren. Risk-
Management setzt die innere Bereitschaft aller 
im Krankenhaus Verantwortlichen – nicht nur 
der Ärzte, sondern auch der Hebammen, des 
Pflege- und Funktionsdienstes und der Ver-
waltung – voraus, offensiv und vorbehaltslos 
die rechtlich geprägten Risiken in der Patien-
tenversorgung anzugehen. Deshalb darf das 
Risikomanagement nicht als lästige Verpflich-
tung, als sinnlose „Reverenz“ vor einer praxis-
fernen Judikatur oder „weltfremden Juristen“ 
angesehen werden, die von der „eigentlichen 
Arbeit“, der optimalen Patientenversorgung, 
abhält, oder als bloße „Alibiveranstaltung“, 
um auch „etwas in diese Richtung zu tun“, 
disqualifiziert werden. Wichtig ist vielmehr, 
dass alle erkennen und die Überzeugung ge-
winnen, dass jeder vermeidbare Haftungsfall 
„einer zu viel“ ist und dem Image, dem Re-
nommee und Ansehen des gesamten Kran-
kenhauses, nicht nur der einzelnen Abteilung 
und des jeweils konkret Betroffenen schadet. 
Deshalb geht das Risk-Management alle an, 
selbst wenn nur einzelne Bereiche untersucht 
werden und sich die Risikoanalyse zur Scha-
densprävention auf die haftungsträchtigsten 
Gebiete und die typischen fehlerträchtigen 
Schnittstellen beschränkt.

Wichtig ist ferner, dass die Verantwortli-
chen im Krankenhaus und ihre Mitarbeiter 
die von außen kommenden Experten nicht 
als Kritiker, Kontrolleure oder Besserwisser, 
sondern als Partner begreifen, die mit den 
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•• personelle Unterbesetzung und organisato-
rische Maßnahmen,

•• Prüfung der Qualifikation der Mitarbeiter,
•• Überwachung und Förderung der Aus- und 
Fortbildung,

•• Kompetenz- und Zuständigkeitsabsprachen 
verschiedener Fachgebiete,

•• Kompetenz- und Zuständigkeitsabspra-
chen zwischen Ärzten und Pflegedienstlei-
tung bzw. – im Bereich der Geburtshilfe 
– zwischen Geburtshelfer und Hebamme, 
Voraussetzungen und Grenzen der Delega-
tion ärztlicher Aufgaben auf nichtärztliche 
Mitarbeiter,

•• Notfallmanagement,
•• ständige Verfügbarkeit eines Facharztes im 
Krankenhaus,

•• ständige Anwesenheit eines Arztes mit ge-
burtshilflichen Kenntnissen und Erfahrun-
gen,

•• ständige Anwesenheit einer Hebamme im 
Krankenhaus,

•• Verfügbarkeit eines Anästhesisten, Pädia-
ters, Neonatologen,

•• Zeitdauer bis zum Einsatz des rufbereiten 
Facharztes in den Bereichen Geburtshilfe, 
Anästhesie und Chirurgie,

•• Kooperation mit anderen Kliniken,
•• Organisationsstrukturen im Falle der Aus-
lagerung bestimmter Aufgaben an externe 
Leistungserbringer bzw. Übernahme zusätz-
licher Aufgaben seitens des Krankenhau-
ses für niedergelassene Ärzte oder andere 
Kliniken, auch unter Berücksichtigung der 
erweiterten Korruptionsstraftatbestände 
(§ 299a, b StGB),

•• Entlassungsmanagement 
(§ 39 Abs. 1a SGB V),

•• Einsatz von Honorarärzten und -pflegekräf-
ten,

•• Fragen der rechtssicheren Aufklärung und 
Dokumentation unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des Patientenrechtegesetzes 
(§§ 630 a ff. BGB) und der obergerichtlichen 
und höchstrichterlichen Rechtsprechung 
(Organisation der Aufklärung durch Stan-
dards, Verfahrens- und Dienstanweisungen, 
Sammlung der für das jeweilige Fachgebiet 

Schadensverhütung oder -begrenzung. Das 
Einführungs- und Vorstellungsgespräch ist 
daher für das weitere Gelingen des Projekts 
von essenzieller Bedeutung, weil es das er-
forderliche Vertrauen zum Risk-Management-
Team und das Verständnis für die notwendige 
Ergänzung der medizinischen Qualitätssiche-
rung um rechtliche Aspekte schafft.

Besichtigung und Interviews

In der zweiten Phase folgt dann die Einzel-
befragung der Abteilungschefärzte und/oder 
Abteilungsoberärzte, der Hebammen, der 
Pflegedienstleitung und der Krankenhausge-
schäftsführung bzw. -verwaltung, deren Ein-
beziehung sehr wichtig ist. Außerdem werden 
zentrale Bereiche (z. B. die Intensivstation, 
Operationssäle, der Kreißsaal, das Archiv 
u. a.) besichtigt. Je nach der Größe des Kran-
kenhauses sind hierfür ein, zwei oder auch 
mehrere Tage erforderlich, damit zumindest 
alle risikoträchtigen Fachgebiete, also die An-
ästhesie und Intensivmedizin, die Teilgebiete 
der Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Or-
thopädie u. a. berücksichtigt werden können. 
Die Länge eines Interviews schwankt dabei 
zwischen 1 1⁄2 und 3 Stunden.

In den Interviews geht es maßgeblich, wie be-
reits einleitend betont, um Aufklärungs-, Or-
ganisations- und Strukturfragen, insbesondere 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie 
um die Bereiche Dokumentation und Geräte-
sicherheit. Dementsprechend muss eine juris-
tische Qualitätskontrolle sich schwerpunkt-
mäßig mit folgenden Sachgebieten befassen:

•• Fragen des Facharztstandards und des Ein-
satzes junger, unerfahrener Assistenzärzte 
im Nacht- und Bereitschaftsdienst sowie 
im Kreißsaal, in der Notaufnahme und der 
Intensivstation, Festlegung von Facharzt-
indikationen,

•• Einsatz übermüdeter Ärzte – etwa nach 
vorangegangenen Notarztdiensten – sowie 
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, 

29



6 Wischnik · Kompendium Gynäkologie und Geburtshilfe – 35. Erg.-Lfg. 5/18

I – 3 Risk-Management aus rechtlicher Sicht

•• Durchführung und Kontrolle von Hygiene-
vorschriften,

•• Fixierungsmaßnahmen,
•• Sturz- und Dekubitusprophylaxe,
•• Kenntnis der einschlägigen Leitlinien des 
Fachgebiets, Anwendung bzw. Begründung 
ihrer Nichtbeachtung,

•• Verhalten nach Zwischenfällen (z. B. „wenn 
der Staatsanwalt kommt“, Haftungsansprü-
che gestellt werden etc.),

•• Implementierung von CIRS,
•• M&M-Konferenzen.

Gerade die Organisationspflichten sind in 
den letzten Jahren für die Arzt- und Kranken-
haushaftung immer bedeutsamer geworden, 
so dass dieser Bereich sehr intensiv abgefragt 
werden muss. Die Empfehlungen und Stel-
lungnahmen der jeweiligen wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften und Berufsverbände geben 
hier wertvolle Hilfestellung für Fragen und 
gleichzeitig für Abhilfemaßnahmen. Natür-
lich bringen vielfach die Gesprächspartner von 
sich aus Organisationsprobleme zur Sprache, 
so dass das Expertenteam hier individuelle 
Fragestellungen unter organisatorischen und 
rechtlichen Gesichtspunkten prüfen, Hinweise 
und Anregungen geben kann, mitunter aber 
schon vorhandene Vorschläge oder Überle-
gungen unterstreichen und als unbedingt rea-
lisierungspflichtig bestätigen kann.

Der Risikobericht

Die Auswertung der Einzelbefragungen und 
sonstigen Erhebungen im Krankenhaus bil-
det die dritte Phase des juristischen Risk-
Managements. Dieser Bericht ist natürlich 
eine „Momentaufnahme“ und ganz davon 
abhängig, ob die gestellten Fragen offen bzw. 
zutreffend beantwortet wurden. Da dieser 
Bericht nur die haftungsrelevanten Schwach-
stellen und somit – systemimmanent – kaum 
positiven Aspekte erfasst, ist mitunter Verär-
gerung, Enttäuschung oder Unzufriedenheit 
verständlich, wenn die Abteilung ein mehr 
oder weniger großes juristisches Risiko - 

einschlägigen Gerichtsentscheidungen zur 
ärztlichen Aufklärungspflicht, Verzicht auf 
Aufklärung, Grundaufklärung, Abhängig-
keit des Aufklärungsumfangs von der medi-
zinischen Indikation und der zur Verfügung 
stehenden Zeit u. a.), Aufklärung über ein-
griffspezifische Risiken, über Behandlungs-
alternativen, Formularwesen und rechts-
sicherer Einsatz von Aufklärungsbögen, 
Zeitpunkt und Zeitdauer der Aufklärung 
bei stationären, ambulanten und diagnosti-
schen Eingriffen, Aufklärung bei Kindern, 
bei Jugendlichen (14 bis 18 Jahre), geistig 
eingeschränkten Personen, Aufklärung bei 
nicht deutschsprachigen Patienten,

•• Heilversuche und Einsatz von Neulandver-
fahren,

•• Anordnung und Durchführung von Injek-
tionen, Infusionen, Blutentnahmen und 
Transfusionen, dabei Abgrenzung der ärzt-
lichen und pflegerischen Verantwortlich-
keiten, Delegationsvoraussetzungen und 
-grenzen, Sicherstellung der Aufklärung des 
Patienten vor derartigen Maßnahmen und 
bei der Medikation,

•• Arzneitherapiesicherheit (Generika, Be-
darfsmedikation, off-label-use, Umsetzung 
häuslicher Medikation),

•• Dokumentationspflichten (Regelung der 
Dokumentationspflicht durch Arbeits-, 
Ver fahrens- oder Dienstanweisung, rechts-
sichere Führung der – zunehmend digitalen 
– Behandlungsdokumentation, Fertigung 
zeitgerechter Operationsberichte, rechtzei-
tige Abfassung und Versendung der Arzt-
briefe, Archivierung, Beachtung daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen und der 
ärztlichen Schweigepflicht,

•• Gerätefehler und Gerätesicherheit (Geräte-
beauftragter, Schulung, Einweisung, Doku-
mentation, Bereitstellung und Wartung von 
Geräten, Führung des Gerätebuchs u. a.),

•• ambulantes Operieren: apparative und per-
sonelle Voraussetzungen, Sicherstellung 
zeitgerechter Aufklärung, postoperative 
Betreuung des nach Hause entlassenen Pa-
tienten,
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Selbstverständlich muss der Risikobericht 
sorgfältig verwahrt und vertraulich behandelt 
werden. Dies bedeutet zum einen, dass keine 
Informationen über den Inhalt des Berichts 
an die Presse gehen dürfen, und zum ande-
ren, dass die Ausführungen der Experten auch 
nicht für etwaige gerichts- oder staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungsverfahren zugänglich 
und verwertbar sein dürfen.

Praktische Umsetzung

Nach der Ausarbeitung des schriftlichen Ri-
sikoberichts mit den Änderungshinweisen 
und Vorschlägen zum Abbau erkannter haf-
tungsrelevanter Schwachstellen ist das Pro-
jekt „Risk-Management“ jedoch noch nicht 
beendet. Im Gegenteil: Nunmehr beginnt 
die ebenso wichtige und wahrscheinlich an-
spruchsvollste – vierte – Phase, in der es dar-
um geht, die Verhältnisse in der Verwaltung, 
im Pflegedienstbereich und in den Abteilungen 
so zu verändern, zu gestalten und anzupassen, 
dass die rechtlichen Vorgaben erfüllt werden. 
Dazu bedarf es personeller Mittel und eines 
Prozessmanagements, das die Umsetzung der 
einzelnen notwendigen Abhilfemaßnahmen 
und Verbesserungsempfehlungen strukturiert 
aufgreift und in der Folgezeit konsequent in 
den Klinikalltag umsetzt. Damit ist ein dyna-
mischer Prozess angestoßen, der sich z. B. in 
der Institutionalisierung eines Risk-Managers 
bzw. einer entsprechenden Kommission oder 
eines Teams im Krankenhaus, in Beratungen 
der Abteilungen und der Krankenhausleitung, 
Kontrollen, möglicherweise auch in der In-
anspruchnahme rechtlicher oder fachlicher 
Hilfe von außen niederschlägt. Den Anstoß 
dazu soll das Schlussgespräch zwischen dem 
Expertenteam und möglichst vielen Verant-
wortungsträgern und Mitarbeitern des Kran-
kenhauses geben, bei dem die durch die Risi-
koanalyse aufgeworfenen Probleme nochmals 
erörtert, verständlich gemacht, Rückfragen 
beantwortet und Schwerpunkte für die nun 
einsetzende Verwirklichung der Empfehlun-
gen und Forderungen gesetzt werden.

potenzial aufweist. Tatsächlich hat sich hier in 
den vergangenen Jahren jedoch viel geändert. 
Die Erkenntnis, wie wichtig für jede Klinik 
– für jeden Arzt, jede Hebamme und jede 
Pflegekraft – eine gelebte Fehlerkultur heute 
ist, ist fast überall längst angekommen. Bei 
der Schadens- und Haftungsprävention geht 
es nicht um Bewertung und Gütesiegel, Prä-
mierung von Leistungen und Verteilung von 
Lob oder Tadel, sondern um die nüchterne 
Beschreibung mehr oder weniger bedeutsamer 
Schwachstellen aus rechtlicher Sicht. Deren 
Benennung darf daher nicht zu „Irritationen“ 
oder gar Anfeindungen gegenüber dem exter-
nen Expertenteam führen, sondern muss als 
Chance begriffen werden, die medizinische 
Qualität der Krankenbehandlung juristisch 
möglichst unangreifbar zu machen, indem 
man die rechtlichen Vorgaben der Gesetze, 
Verordnungen oder Rechtsprechung frühzeitig 
in den Klinikalltag einbezieht. Diese sind als 
Fakten vorgegeben und können weder vom 
Krankenhaus noch von den Ärzten noch von 
den Pflegekräften noch von den Experten ver-
ändert oder übersehen werden.

Dass die vorgeschlagenen oder geforderten 
Abhilfemaßnahmen, Anregungen und Emp-
fehlungen zur Beseitigung bzw. Reduzierung 
aufgefundener Risiken nicht allesamt sofort 
und überall zu verwirklichen sind, ist selbst-
verständlich, zumal vor dem Hintergrund der 
Personal- und finanziellen Ressourcenknapp-
heit. Deshalb muss sicherlich die eine oder an-
dere Änderung aufgeschoben, müssen perso-
nelle und sachliche Mittel umgeschichtet, muss 
zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maß-
nahmen unterschieden, priorisiert und natür-
lich auch eine Kostenkalkulation durchgeführt 
werden. Diese kann durchaus zu dem Ergebnis 
führen, dass ein bestimmtes Haftungsrisiko 
hingenommen wird, weil die Kosten für des-
sen Eliminierung zu hoch sind. Andererseits 
gibt es eine Vielzahl von Schwachpunkten und 
Haftungsrisiken, deren Beseitigung sehr gerin-
ge finanzielle Aufwendungen auslösen, dafür 
umso mehr Engagement, Kleinarbeit und da-
mit Bereitschaft zum Wandel.
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ten, nur einigen wenigen, z. B. dem Ärztlichen 
Direktor und der Pflegedienstleitung bekannt 
gemacht oder etwa von den Empfängern dazu 
benutzt würde, „alte Rechnungen“ zwischen 
Verwaltung, Pflegedienstleitung und Chef-
ärzten zu begleichen, mit seiner Hilfe Druck 
zur Erreichung persönlicher Ziele auszuüben 
oder ihn als Bestätigung längst vorgetrage-
ner „Missstände“ auszuspielen. Das Risk-
Management-Konzept würde dadurch in sein 
Gegenteil verkehrt: statt des vertrauensvollen 
Miteinander, des Abbaus von „Gräben“, neu-
er Offenheit und gemeinsamer Bemühungen 
aller Beteiligten würden Animositäten und 
Zwietracht gestärkt, Unruhe geschaffen und 
dem Gegeneinander neue Nahrung gegeben, 
wodurch nicht nur die Schadensprävention 
weitgehend verhindert, sondern neue und 
möglicherweise größere Haftungsrisiken ge-
schaffen werden.

Abschlusskontrolle

Wie jedes sinnvolle Projekt nach der theore-
tischen Darstellung der praktischen Umset-
zung bedarf, so muss auch hier im Anschluss 
an die „Umsetzungsperiode“ eine abschlie-
ßende Bestandsaufnahme erfolgen, d. h. der 
„Vollzug“ der notwendigen Änderungsmaß-
nahmen zur Beseitigung der Schwachstellen 
überprüft werden. Dazu sollte man sich – dies 
zeigen die praktischen Erfahrungen aus ei-
ner Vielzahl von Risikoanalysen – einen ver-
bindlichen Zeitpunkt vorgeben, bis zu dem 
die erkannten Haftungsrisiken, Vorschläge 
und Anregungen „abgearbeitet“ sein sollten. 
Anderenfalls besteht die Gefahr, dass zu viel 
diskutiert und zu wenig realisiert, zu viel im 
ersten „Zugriff“ auf den Weg gebracht und 
zu wenig zu Ende geführt wird. Ein nach-
haltig geschärftes Problembewusstsein für 
„typische Haftungsrisiken“ ist das Ziel. Die 
juristische Qualitätssicherung darf nicht nur 
zu neuen „Posten“, „Diskussionsrunden“ und 
zu „mehr Bürokratie“ führen, sondern muss 
in der „Krankenhauspolitik“ des Alltags als 

Das Schlussgespräch soll dabei schon gemach-
te praktische Erfahrungen vermitteln und in-
dividuelle Wege aufzeigen, wie mit der nötigen 
Sachkunde, Kompetenz und Einsatzbereit-
schaft vorgegangen werden kann. Es geht z. B. 
darum, bereits andernorts vorhandene Stan-
dards, Verfahrens-, Arbeits- oder Dienstan-
weisungen und erfolgreiche Umsetzungsmaß-
nahmen für das eigene Krankenhaus nutzbar 
zu machen oder neue spezifische Maßnah-
men zur Haftungsprävention zu entwickeln, 
Vorträge und Workshops zu den einschlägi-
gen haftungsrelevanten juristischen Themen 
zu initiieren, Verhaltensregeln für potenziell 
haftungsrelevante, unerwünschte Ereignisse 
für Ärzte und Pflegekräfte zu entwickeln, 
den Startschuss für die Sammlung wichtiger 
Gesetze und Urteile im Arzthaftungsrecht 
zu geben, für die nachhaltige Umsetzung der 
eingeleiteten Maßnahmen zu sorgen oder Ent-
würfe für Absprachen zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit vorzulegen, um nur einige 
wichtige Gebiete zu nennen.

Alle diese Aufgaben können kaum „per Knopf-
druck“ gelöst, sondern müssen teils durch 
Mitarbeiter der Klinik, teils durch auswärtige 
Fachleute bewältigt werden. Dies kostet Zeit, 
Arbeitskraft und damit auch Geld, so dass 
die juristische Qualitätssicherung zweifellos 
nicht zum „Nulltarif“ zu haben ist. Dem fi-
nanziellen Aufwand stehen jedoch – zumin-
dest auf lange Sicht – geringere Haftpflicht-
prämien gegenüber, vor allem aber kann auch 
ein solches juristisches Risk-Management Ruf, 
Renommee und Ansehen des Krankenhauses 
verbessern. Deshalb sollten den Extrakt, also 
die Ergebnisse des Risikoberichts nicht nur 
diejenigen Abteilungen erhalten, die mit dem 
Expertenteam gesprochen haben, vielmehr 
auch alle anderen Verantwortlichen, damit je-
der daraus für sich und seine Mitarbeiter Leh-
ren ziehen und mitentscheiden kann, welche 
Änderungsmaßnahmen und Konsequenzen in 
seinem Bereich notwendig sind. Die Zielset-
zung der juristischen Qualitätssicherung wür-
de verfehlt, wenn der Risikobericht von der 
Krankenhausleitung unter Verschluss gehal-
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schen Haftungspotenzials im Krankenhaus 
und damit eine bessere Partnerschaft zwischen 
den im Krankenhaus Tätigen und ihren Pati-
enten sein. 

gelebte „Risikopolitik“ ihren praktischen Nie-
derschlag im Sinne einer umfassenden, auch 
„juristischen Qualitätssicherung“ finden. Die 
Folge werden weniger Schadensersatzansprü-
che und Klagen, ein Rückgang des spezifi-
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