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EINFÜHRUNG 

To err is human – unter diesem Titel wurde im Jahr 2000 eine große amerikanische Arbeit 

veröffentlicht, in der die Herausgeber darauf hinweisen, dass jährlich zwischen 44.000 und 

98.000 US-Amerikaner durch medizinische Behandlungsfehler versterben würden [1]. Auch in 

Deutschland ereignen sich jährlich zahlreiche Behandlungsfehler. Eine einheitliche 

Bundesstatistik über festgestellte Behandlungsfehler und -vorwürfe existiert derzeit nicht [2]. 

Das Robert Koch Institut vermutete im Jahr 2001 in der Reihe Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes circa 40.000 Behandlungsfehlervorwürfe sowie über 12.000 nachgewiesene 

Behandlungsfehler pro Jahr. Abgesehen von der nicht zur erfassenden Dunkelziffer werden diese 

Fälle unter anderem durch die Zivilgerichte, die Berufshaftpflichtversicherungen der Ärzte, die 

medizinischen Dienste der Krankenkassen und durch Gutachterkommissionen und 

Schlichtungsstellen registriert und bearbeitet [3]. Aktuelle Zahlen zeigen, dass im Jahr 2017 allein 

durch den MDK 13 500 Behandlungsfehlergutachten durchgeführt wurden [4]. Die 

Pressekonferenz der Bundesärztekammer 2018 berichtete über 11.100 eingegangene Anträge bei 

Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen in 2017 [5]. 

In Anbetracht der Summe der zuvor genannten Zahlen, wird deutlich welchen großen Stellenwert 

Behandlungsfehler auch in Hinblick auf die weitere Bearbeitung, Untersuchung und Beurteilung 

der jeweiligen Fälle und somit in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen haben. Um die 

Möglichkeit zu schaffen kostenintensive und langwierige, gerichtliche Auseinandersetzungen zu 

verhindern, wurden in den Jahren 1975 bis 1990 deutschlandweit Schlichtungsstellen und 

ärztliche Gutachterkommissionen durch die Ärztekammern etabliert [6]. Angestrebte Ziele der 

Schlichtungsstellen für Arzthaftpflichtfragen sind eine objektive Streitbeilegung und die 

Vermeidung von Gerichtsprozessen sowie das Schaffen von Verfahrenstransparenz, 

Barrierefreiheit und Mitwirkungsrechten für die Beteiligten. Darüber hinaus sollen Daten 

gesammelt und für ärztliche Fort- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden, sodass 

mögliche Fehlerquellen zukünftig verhindert und die Patientensicherheit stetig erhöht werden 

können [7]. Einer der Grundsätze ist, dass die Schlichtungsstellen unabhängig agieren und nach 

abschließender Prüfung eine objektive, wie auch medizinisch und juristisch kompetente 

Einschätzung zur entstandenen Konfliktsituation abgeben. Die endgültige Entscheidung der 

Schlichtungsstelle ist nicht rechtsbindend, sodass für die Beteiligten keine Rechtsnachteile 

entstehen. Die Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens besteht weiterhin. Für die Dauer des 

Schlichtungsverfahrens bleibt die Verjährungsfrist des mutmaßlichen Tatbestandes ausgesetzt 

[6]. 

Ein Ausdruck der Effizienz dieser Stellen ist nicht zuletzt die Prozessvermeidungsquote. Diese 

beträgt bezogen auf die Norddeutsche Schlichtungsstelle 85,4%. Somit bilden die 
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Schlichtungsstellen mittlerweile eine bevorzugte Alternative zu gerichtlichen 

Auseinandersetzungen [8]. 

Die Norddeutsche Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen (SST), deren Daten und Anträge 

dieser Arbeit als Grundlage dienen, wurde 1976 von den Ärztekammern Bremen, Berlin, 

Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gegründet. Weitere Mitglieder sind mittlerweile 

die Ärztekammern der Bundesländer Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-

Vorpommern und des Saarlands [9]. 

Der Ablauf eines Schlichtungsverfahrens gliedert sich bei der SST in fünf Phasen: Anfänglich 

erfolgt eine Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen. Hierbei wird unter anderem die örtliche 

und sachliche Zuständigkeit, die Antragsberechtigung und die Zustimmung aller Beteiligten 

berücksichtigt. Die Antragsstellung erfolgt über ein formloses Schreiben. Antragsberechtigt sind 

sowohl die Patienten1, als auch die in Anspruch genommenen Ärzte, Krankenhausträger und 

deren Versicherer. Die Verfahrensteilnahme ist freiwillig, jedoch kann das Verfahren nur 

eingeleitet werden, wenn alle Beteiligten ihr Einverständnis aussprechen. Es handelt sich um ein 

rein schriftliches Verfahren, persönliche Termine sind nicht vorgesehen. Sind alle 

Voraussetzungen erfüllt, beginnt die SST mit der Sachverhaltsaufklärung. Hierfür werden alle 

relevanten (Kranken-) Unterlagen von vor- und nachbehandelnden Ärzten, Versicherungsträgern, 

Krankenkassen sowie vorherige Gutachten, sofern vorhanden, angefordert. Darüber hinaus haben 

die Beteiligten die Möglichkeit, eine Sachverhaltsdarstellung einzureichen. Im weiteren Verlauf 

wird seitens der Schlichtungsstelle ein individueller Gutachtenauftrag erarbeitet und den 

Parteien zur Ergänzung zugestellt. Die SST sieht prinzipiell eine externe Begutachtung der 

Sachlage vor. In Einzelfällen kann jedoch auf eine Begutachtung verzichtet werden. Nach Erhalt 

des angefertigten Gutachtens wird dieses den Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis- und 

gegebenenfalls Stellungnahme zugeleitet. Anschließend wird das externe Gutachten von einem 

ärztlichen Mitglied und einem Juristen der Schlichtungsstelle geprüft, auch die vorliegenden 

Stellungnahmen der Parteien werden hierbei berücksichtigt. Alle Verfahrensbeteiligten erhalten 

einen abschließenden Bescheid der Schlichtungsstelle, welcher eine ausführliche Darstellung des 

Sachverhalts und eine daraus resultierende Einschätzung zur Haftpflicht beinhaltet. Um einen 

Haftungsanspruch zu erlangen muss jedoch nicht nur ein ärztlicher Behandlungsfehler 

nachgewiesen werden. Vielmehr muss auch eine Kausalität zwischen diesem Fehler und einem 

daraus resultierenden Gesundheitsschaden festgestellt werden. Sofern eine Bejahung von 

Haftungsansprüchen stattgefunden hat, obliegt es den Parteien, etwaige 

Regulierungsverhandlungen zu führen. Ferner besteht die Möglichkeit, unter Vorlage neuer 

Tatsachen einen Einspruch bei der Schlichtungsstelle zu erheben und eine neue Begutachtung zu 

erwirken [10, 11]. 

 
1 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige 

Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 
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Die Finanzierung der Norddeutschen Schlichtungsstelle wird jeweils zur Hälfte durch die 

Ärztekammern und die Haftpflichtversicherer getragen, welche unabhängig vom 

Verfahrensausgang eine Verfahrenspauschale sowie die angefallenen Kosten für die 

Begutachtung erstatten. Der Schlichtungsprozess ist somit für Patienten kostenfrei [9]. 

Um eine Fehlerprophylaxe zu etablieren und ärztlichen Fachgesellschaften die Möglichkeit zu 

bieten Vermeidungsstrategien zu entwickeln, werden die gewonnenen Erkenntnisse in das 

Medical Error Reporting System (MERS), welchem auch die Daten für die vorliegende Arbeit 

entstammen, eingepflegt. Das MERS bietet durch Dokumentation von anonymisierten 

Patientendaten, Behandlungsanlass, Diagnose, Vorwürfen, ärztliche Maßnahmen, vermeidbare 

Arztfehler, Patientenschaden mit Kausalität und Schweregrad, juristische Besonderheiten und 

dem Beschluss der SST die Möglichkeit zur systematischen Datenaufbereitung und -analyse [12]. 

Neben etlichen Publikationen, die auf Basis der gesammelten Daten fortwährend entstehen, 

veröffentlicht die SST selbst auch regelmäßig Statistiken [13]. 

Eine von der Bundesärztekammer jährlich herausgegebene Behandlungsfehler-Statistik der 

Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen ermöglicht eine Darstellung der aktuellen 

Zahlen [14]. In 2017 wurde in 7.307 Fällen eine Entscheidung über mögliche Behandlungsfehler 

beziehungsweise Schadensersatzansprüche getroffen. Lediglich in 24,4% wurde ein 

Behandlungsfehler konstatiert und Patientenansprüche begründet. In 5,9% stellte man zwar ein 

Behandlungsfehler fest, eine Kausalität wurde jedoch verneint, womit sich der Anspruch auf 

Schadensersatz als unbegründet darstellte. In dem überwiegenden Teil der Beschlüsse, also in 

69,7%, konnte jedoch kein ärztlicher Behandlungsfehler registriert werden [5]. Unter 

Berücksichtigung dieser Ergebnisse sowie den zuvor genannten Zahlen der 

Gesundheitsberichterstattung des Bundes fällt eine gewisse Divergenz zwischen der Anzahl der 

von den Patienten vermuteten Behandlungsfehler und der tatsächlich festgestellten 

Behandlungsfehler und Haftungsansprüche auf. An dieser Stelle lassen sich Überlegungen 

anstellen inwieweit auch andere Umstände Einfluss auf die Initiierung solcher Verfahren haben 

könnten. Genauer, ob nicht auch Unzufriedenheiten in Bezug auf den gesamten 

Behandlungsablauf einen Anteil an dem entstehenden Eindruck, fehlerhaft behandelt worden zu 

sein, haben. 

Gerade in der aktuellen Zeit, in der das Qualitätsmanagement und die damit einhergehenden 

Zertifizierungen immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt sich die Frage wie Qualität im 

Gesundheitswesen definiert ist. In der Gesundheitsberichterstattung des Bundes von 2005 wird 

der Versuch einer Definition vorgenommen. Hier heißt es, die Qualität der medizinischen 

Versorgung könne nicht als Ganzes gemessen werden. Bezugnehmend auf die von Avedis 

Donabedian 1966 wissenschaftlich eingeführte Beschreibung des Qualitätsbegriffs in der Medizin, 

unterscheide man zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Während die 
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Strukturqualität vor allem das Vorhandensein der richtigen Voraussetzungen bezeichne und die 

Prozessqualität sich mit dem Funktionieren der Abläufe beschäftige, meine man mit einer hohen 

Ergebnisqualität das tatsächliche Erreichen des Behandlungsziels. Somit sei die Ergebnisqualität 

der bedeutendste Beurteilungsmaßstab für eine medizinische Leistung. Sie bemesse sich unter 

anderem an der Vermeidung von Behandlungsfehlern. Desweiteren wird auch die Zufriedenheit 

der Patienten hinsichtlich der Interaktion mit dem behandelnden medizinischen Personal als 

Aspekt der Ergebnisqualität beschrieben [15]. 

Beim Frühjahrssymposium des Fachverbands für Dokumentation und Informationsmanagement 

in der Medizin 2016 wird der Qualitätsbegriff im Gesundheitswesen als Dienstleistungsqualität 

beschrieben. Diese Qualität werde maßgeblich von den Patienten mitbestimmt. Darüber hinaus 

wird erwähnt, dass medizinische Dienstleistungen Kommunikation, Kooperation und Interaktion 

erfordern würden. Laut dem Sozialgesetzbuch §135a SGB V seien Leistungserbringer zur 

Qualitätssicherung verpflichtet. Desweiteren existieren Richtlinien des Gemeinsamen 

Bundesauschuss (G-BA) über ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für die 

vertragsärztliche Versorgung wie auch für Krankenhäuser. Ein Beschwerdemanagement sowie 

das Nutzen von Befragungen seien folglich von enormer Bedeutung [16]. 

Doch was genau versteht man unter dem abstrakten Begriff Patientenzufriedenheit? 

Zufriedenheit, eigentlich eine subjektive Empfindung, scheint schwer objektivier- und messbar. 

In der Literatur existieren die verschiedensten Konzepte zum Thema Patientenzufriedenheit. Mit 

diesem Aspekt beschäftigten sich auch Lüngen et al., die 2011 eine Arbeit zum Thema 

Determinanten der Patientenzufriedenheit in der ambulanten Versorgung veröffentlichten. Auch 

sie stellen fest, dass keine eindimensionale Definition des Begriffs Patientenzufriedenheit möglich 

ist [17]. 

Neugebauer und Porst setzten sich 2001 in einem Methodenbericht für das Zentrum für 

Umfragen, Methoden und Analysen ebenfalls mit dieser Problematik auseinander. In ihrer Arbeit 

werden unterschiedliche sozialwissenschaftliche Modelle der Patientenzufriedenheit analysiert. 

Die psychosoziale Dimension, die unter anderem die emotionale Unterstützung, das Auftreten des 

Arztes gegenüber seinen Patienten und die Informationsqualität beinhaltet, wird bei allen 

genannten Modellen thematisiert. Eine, in diesem Bericht durchgeführte, Analyse 

unterschiedlicher Studien ergibt sich wiederholende Merkmale der Patientenzufriedenheit. 

Hierzu zählen die Autoren, unter anderem, neben der technischen Qualität, dem Heilungsverlauf 

und der Kompetenz des Arztes auch das jeweilige Kommunikationsverhalten und den 

allgemeinen Verhaltensstil. Im Fokus stünden somit insbesondere Patientenbefragungen, da die 

Zufriedenheit der Patienten ein wesentliches Merkmal der Qualität darstelle [18]. 

Ergebnisse solcher Patientenbefragungen liefert der 2013 veröffentlichte Picker-Report. Das 

Picker Institut, als Non-Profit-Organisation zur Entwicklung und Umsetzung eines 

patientenzentrierten Ansatzes zur Gesundheitsversorgung, führt schon lange in enger 
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Zusammenarbeit mit dem National Health Service des britischen Gesundheitssystems jährlich 

großangelegte Patientenbefragungen durch [19]. Zielsetzung der zuvor genannten Befragung war 

die Eruierung der zentralen Faktoren der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. Analysiert 

wurden 111.835 postalische Patientenbefragungen aus 197 Krankenhäusern. Die Ergebnisse 

stellen dar, dass mit 61% die Pflegepersonal- sowie die Arzt-Patient-Interaktion elementarer 

Bestandteil der Gesamtzufriedenheit sind. Die wesentlichen Problemhäufigkeiten würden die 

Patienten in der Vorbereitung auf die Entlassung (47%), die Einbeziehung der Familie (30%) und 

die Arzt-Patient-Interaktion (22%) sehen. Dies seien alles Themen, die ihren Fokus auf der 

ärztlichen Kommunikation haben würden. Die zusätzlich durchgeführten Mitarbeiterbefragungen 

und die Gegenüberstellung zu den Ergebnissen der Patientenbefragung zeigen einen 

Zusammenhang auf. 46% der Pflegekräfte und 39% der Ärzte sehen ebenfalls einen 

Handlungsbedarf und beklagen zu wenig Zeit für Kommunikation und Interaktion mit den 

Patienten zu haben [20]. In einem Bericht über die Ergebnisse des Picker-Reports wird die 

Autorin der Studie und Geschäftsführerin des Hamburger Picker Instituts Maria Nadj-Kittler 

zitiert. Unabhängig vom Geschlecht, Alter und Bildungsstand sei es, laut ihr, für Patienten von 

entscheidender Bedeutung, nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich gut versorgt zu 

werden. Vor allem würden Patienten ernst genommen und empathisch und respektvoll behandelt 

werden wollen. Das Kernelement sei hierbei die Kommunikation. Im Endeffekt sage weder der 

wirtschaftliche Erfolg noch die Verweildauer etwas über die tatsächliche Qualität der 

Patientenversorgung aus. Man müsse sehr viel mehr Akzente auf die Soft-Faktoren legen [21]. 

Auch in Deutschland zeigen Patientenbefragungen erhebliche Mängel in der Kommunikation auf. 

Die 2005 veröffentlichte Querschnittsuntersuchung des Instituts für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), welche in Zusammenarbeit mit dem 

Commonwealth Fund (CWF) entstanden ist, untersucht die Qualität der Gesundheitsversorgung 

in Deutschland im simultanen Sechs-Länder-Vergleich aus Patientensicht. Hierbei fokussierte 

man sich, neben der generellen Bewertung des Gesundheitssystems und vielen anderen damit 

zusammenhängenden Aspekten, auch auf die Arzt-Patienten-Kommunikation. Die Mehrheit, also 

61%, der befragten Patienten in Deutschland sehen hier Defizite. Ähnlich verhält es sich in den 

anderen Teilnehmer-Ländern, also USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien [22]. 

Wie aktuell und präsent diese Thematik nicht nur im gesundheitspolitischen Segment ist wird 

deutlich, wenn man nach Artikeln und Berichten dazu sucht. Institutionen der Laienpresse und 

Organe der ärztlichen Fachpresse wie beispielsweise das Deutsche Ärzteblatt berichten regelmäßig über diese aktuelle Problematik. Der Artikel „Kommunikation: Wann Patienten zufrieden sind“ fasst die zuvor angesprochenen Punkte gut zusammen. Hier wird proklamiert 
Patienten seien zunächst sicher aufgrund der fachlichen Leistung der Ärzte zufrieden. Eine 

Beurteilung dieser sei für Patienten jedoch nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Darüber 

hinaus würden jedoch zahlreiche nichtfachliche Faktoren eine maßgebliche Rolle in Bezug auf die 
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Gesamtzufriedenheit spielen. Letztendlich gehe es um das Gefühl gut behandelt worden zu sein. 

Dieses hänge stark von Faktoren wie Vertrauen, Freundlichkeit, Transparenz und Verständnis ab. 

Je besser die Kommunikation funktioniere, umso besser kämen Informationen beim Patienten an. 

Ein guter Informationsfluss zwischen Arzt und Patient führe letztendlich zu mehr Zufriedenheit 

[23]. 

Verdeutlicht man sich vor diesem Hintergrund nun erneut die zuvor genannten Zahlen der 

vermuteten und der tatsächlich nachgewiesenen Behandlungsfehler sowie die Tatsache, dass in 

rund 70% der bearbeiteten Fälle der SST kein ärztlicher Behandlungsfehler nachgewiesen 

werden konnte, scheint sich die anfangs getroffene Vermutung zu bekräftigen. Es existieren also 

Hinweise, dass nicht alle betroffenen Patienten in ihren Schlichtungsanträgen primär fachliche 

Beschwerden hervorbringen oder einen konkreten ärztlichen Behandlungsfehler und einen 

daraus resultierenden Gesundheitsschaden vorweisen können. Könnte dementsprechend nicht 

auch durch ein fehlgeleitetes Arzt-Patienten-Verhältnis und eine mangelhafte Kommunikation 

das Gefühl entstehen, dass im Behandlungsablauf Fehler geschehen seien?
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Zusammenfassung 

Einleitung: 

Die Grundlage einer vertrauensvollen Arzt-

Patient-Beziehung wird unter anderem 

durch eine funktionierende Kommunikation 

gebildet. Gute ärztliche Kommunikation ist 

in Zeiten von zunehmender Personal- und 

Zeitknappheit wichtiger denn je. Ziel dieser 

Arbeit war zu prüfen, inwieweit ärztliche 

Kommunikation Einfluss auf die Auslösung 

von Schlichtungsverfahren hat. 

Material und Methoden: 

Analysiert wurden alle plastisch-

chirurgischen Schlichtungsfälle, die die 

Norddeutschen Schlichtungsfälle für 

Arzthaftpflichtfragen zwischen 2005 und 

2015 abschließend bearbeitet hat. Nach 

Ausschluss der Fälle mit unvollständiger 

Datenlage wurden 280 Fälle ausgewertet. 

Die vorliegenden Unterlagen wurden auf 

Kommunikationsfehler und andere mögliche 

Auslöser des Verfahrens geprüft. Lagen 

Kommunikationsfehler vor, wurden diese 

näher ausgewertet. Ferner wurde geprüft ob 

z.B. nachbehandelnde Ärzte Patienten 

Behandlungsfehler suggerierten. 

Ergebnisse: 

53,6% aller Fälle ergaben Kommuni-

kationsfehler in der Primärbehandlung. 

Kritischer Zeitraum ist die ambulante 

Nachbehandlung (48,7%), Hauptverur-

sacher ist der behandelnde Arzt (93,7%). In 

30,9% dieser Fälle fühlten sich die Patienten 

nicht ernst genommen. Weitere Aspekte sind 

Nichtverfügbarkeit des behandelnden Arztes  

 

(12,2%), Beleidigungen oder respektloser 

Umgang (8,5%), inadäquate Informa-

tionsbereitstellung (8,5%) und fehlende 

Sicherungsaufklärung (8,1%). In 43,9% der 

Fälle wurde Patienten ein Behandlungsfehler 

suggeriert. Vorrangiger Verursacher ist hier 

der nachbehandelnde Arzt (70,3%). 

Diskussion: 

Es zeigt sich, dass eine fehlerhafte ärztliche 

Kommunikation erheblichen Einfluss auf die 

Gesamtzufriedenheit der Patienten hat. 

Aussagen, die dem behandelnden Arzt ggf. 

normal erscheinen, können bei Patienten 

erhebliche emotionale Reaktionen 

hervorrufen. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass nicht nur „echte“ Behandlungsfehler 
und Schäden, sondern auch Kommuni-

kationsprobleme Schlichtungsverfahren 

auslösen. Gute Kommunikation und 

einfühlsamer Umgang helfen Unzufrieden-

heit zu mindern und senken das Risiko für 

mögliche juristische Auseinandersetzungen. 

Abstract 

Introduction: 

Functioning communication is one of the 

basic elements of a trusting doctor-patient-

relationship. Good medical communication is 

more important than ever in times of 

increasing personnel and time constraints. 

The aim of this study was to examine to what 

extent medical communication has an 

influence on the initiation of arbitration 

procedures. 
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Material and Methods: 

The analysis was based on arbitration cases 

of plastic surgery, which were processed and 

completed by the Arbitration Board for 

Medical Liability Issues of North Germany 

between 2005 and 2015. After eliminating 

case with incomplete data, 280 cases were 

evaluated. The documents were examined 

for possible communication errors and other 

triggers of the proceedings. If 

communication errors were present, these 

were analysed more closely. Furthermore, it 

was verified if treatment errors were 

suggested to patients, e.g. by physicians in 

charge of aftercare. 

Results: 

53.6% of all cases emerged from 

communication errors in primary care, 

mainly caused by the attending surgeon 

(93.7%). The outpatient follow-up treatment 

was identified as the most critical period 

(48.7%). The most common problem was 

that patients felt they were not taken 

seriously (30.9%). Further aspects were 

non-availability of the treating doctor 

(12.2%), insults or disrespect (8.5%), 

inadequate provision of information (8.5%), 

and a lack of therapeutic enlightenment 

(8.1%). In 43.9% of the cases, treatment 

errors were suggested to patients, primarily 

by the after-treatment physician (70.3%).  

Discussion: 

The results show that inadequate medical 

communication has a considerable influence 

on the overall satisfaction of patients. 

Statements that appear normal to the 

surgeon may cause significant emotional 

reactions in patients. This study shows that 

arbitration procedures are not only triggered by “real” treatment errors and damage, but 

also by communication problems. Good 

communication and empathy help to reduce 

dissatisfaction and the risk of possible legal 

disputes. 

Einleitung 

Das Fundament einer vertrauensvollen Arzt-

Patient-Beziehung wird vor allem durch eine 

funktionierende Kommunikation gelegt - mit 

dieser Thematik haben sich schon viele 

Experten befasst. Der amerikanische 

Soziologe Parson definierte in seinen 

Theorien die Rolle des Arztes [1] und ordnet 

dieser unter anderem das Charakteristikum 

der affektiven Neutralität zu. Demnach 

müsse sich das Verhalten des behandelnden 

Arztes aus Rationalität, positiver Zuwendung 

und Kontrolle von Sympathie und Antipathie 

zusammensetzen. Wolfgang Schluchter 

beschreibt das Verhältnis zwischen Arzt und 

Patient als asymmetrisch. Ausschlaggebend 

sei eine nur bedingt zu schließende 

Kommunikationslücke, welche zur Folge 

habe, dass der Patient dem Arzt vertrauen 

müsse. Der Patient müsse dem Arzt Zugang 

zu seinem Körper und zu intimen 

Informationen gewähren. Der Arzt hingegen 

sei jedoch ebenfalls nicht frei von 

Unsicherheit und Emotionen, sodass bei 

einer Interaktion beider Positionen das 

Risiko bestehe, dass Emotionen 

überhandnehmen und Konflikte eskalieren 

[2]. Um einer solchen Dysbalance entgegen 
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zu wirken, etablierte der ungarische Arzt 

und Psychoanalytiker Balint in den 1950er 

Jahren Seminare für Ärzte und entwickelte 

die Balint-Methode. Er vermittelte eine neue 

Betrachtungsweise der Beziehung zwischen 

Arzt und Patient und legte dar, dass der 

Schmerz des Patienten nicht nur als 

Ausdruck der Krankheit, sondern auch als 

Synonym der Verängstigung oder gar als 

Ausdruck eines persönlichen Konfliktes zu 

verstehen sei. Ein therapeutischer Dialog 

könne nur hergestellt werden, wenn der Arzt 

fähig sei, die vom Patienten an ihn gerichtete 

Botschaft zu verstehen [3]. 

Die Anwendung und Ausübung 

ärztlicher Kommunikation ist seit 2012 nun 

offiziell Gegenstand der medizinischen Lehre 

sowie Teil des abschließenden Staats-

examens. Der Medizinische Fakultätentag 

hat 2015 einen kompetenzbasierten 

Lernzielkatalog herausgegeben, welcher sich 

auch mit der ärztlichen Gesprächsführung 

befasst [4]. Auch unter den aktuellen 

gesundheitspolitischen Gesichtspunkten 

wird die Wichtigkeit der ärztlichen 

Gesprächsführung deutlich. In einer Zeit, in 

der der medizinische Alltag zunehmend von 

Zeit- und Personalmangel geprägt ist, fehlt es 

oft an Zeit und Ressourcen für die 

zwischenmenschliche Komponente der 

ärztlichen Tätigkeit. 

Aber auch das Selbstverständnis der 

Patienten unterliegt einem Wandel. In dem 

Tagungsbericht „Gesundheitswesen – Der Patient als Kunde: Irrweg oder Chance“ [5], 
wird diskutiert, ob Patienten stärker als 

bisher als Kunde behandelt werden wollen. 

In der gegenwärtigen Informations-

gesellschaft mit zunehmender Transparenz 

und Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 

ärztliche Leistungen verträten Patienten 

vermehrt die Auffassung, wie Kunden 

behandelt werden zu wollen. Der Pädagoge 

Christoph Kranich ist jedoch der Ansicht, 

dass ein Patient aus vielerlei Gründen keine 

Kundenposition innehaben könne. Kunde 

wäre man definitionsgemäß, so Kranich, 

wenn man zahle. Dies sei bei Patienten 

jedoch selten der Fall [5]. 

In dem Fachbereich der Plastischen 

Chirurgie hingegen erfolgt indessen häufiger 

eine Übernahme der Behandlungskosten 

durch den Patienten. Patienten könnten sich 

nach dieser Definition also durchaus als 

Kunde wahrnehmen. 

Die Pädagogin Birgitt Seifert ist der 

Ansicht, dass die Kommunikation zwischen 

Arzt und Patient oft schon zu Beginn 

unausgewogen sei, wofür meist die fehlende 

Zeit verantwortlich sei [5]. Dieser 

Problematik ist man sich auch in der 

Ärztekammer Nordrhein bewusst. Diese 

veröffentlichte 2015 den Leitfaden „Kommunikation im medizinischen Alltag“. 
In einem Kommentar dazu äußert Stefan 

Wilm, Direktor des Instituts für 

Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum 

Düsseldorf, entscheidend für eine gelungene 

Kommunikation sei, dass der Arzt für seinen 

Patienten Zeit habe, er solle zuhören können 

und den Patienten ernst nehmen [6]. In dem Kapitel „Gespräch über Behandlungsfehler“ 
des Leitfadens wird die Bedeutsamkeit einer 

offenen Kommunikation betont. Eine 



│ Binter I et al. Die ärztliche Kommunikation … Handchir Mikrochir Plast Chir 2017; 49:432-445 

14 

nebulöse Kommunikation hingegen könne 

eine eskalierende Auseinandersetzung 

entfachen [7]. 

Beckman et al. prüften 1994 45 

Klageschriften gegen eine Klinik in den USA 

dahingehend, inwieweit ein kommunikativer 

Diskurs zwischen dem Versorger und dem 

Patienten an der Initiierung des juristischen 

Verfahrens beteiligt gewesen war. Es fiel auf, 

dass in 71% der Fälle im Vorfeld eine 

problematische Beziehung zwischen beiden 

Parteien bestand [8]. 

Die vorliegende Arbeit soll 

verdeutlichen, wie viel Einfluss eine 

mangelbehaftete Kommunikation auf das 

Misslingen einer Arzt-Patient-Beziehung hat. 

Ziel war zu untersuchen, inwiefern 

kommunikative Defizite als Auslöser für 

Schlichtungsverfahren fungieren können. 

In Deutschland werden pro Jahr in 

etwa 40.000 medizinische Behandlungs-

fehler vermutet, umfangreiche Statistiken 

liegen jedoch nicht vor. Die Bearbeitung 

dieser Fälle verteilt sich annäherungsweise 

zu gleichen Teilen auf die Zivilgerichte, die 

medizinischen Dienste der Krankenkassen, 

die Berufshaftpflichtversicherer der Ärzte 

sowie auf Gutachterkommissionen und 

Schlichtungsstellen [9,10]. In den Jahren 

1975 bis 1990 etablierten die deutschen 

Ärztekammern deutschlandweit Schlich-

tungsstellen und ärztliche Gutachter-

kommissionen, deren primäre Zielsetzung 

auf der Vermeidung von Zivilprozessen 

beruht [10]. So verfügt die Norddeutsche 

Schlichtungsstelle beispielsweise über eine 

Prozessvermeidungsquote von 85 bis 91% 

[11]. 

Die Norddeutsche Schlichtungs-

stelle für Arzthaftpflichtfragen (SST), auf 

deren Daten die vorliegende Arbeit basiert, 

wurde 1967 von den norddeutschen 

Ärztekammern gegründet. Ihr Zuständig-

keitsbereich setzt heute sich aus folgenden 

zehn Bundesländern zusammen: Berlin, 

Brandenburg, Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-

Holstein und Thüringen [12]. Der Ablauf 

eines Schlichtungsverfahrens wird in den 

Arbeiten von Allert et al. [13,14] näher 

beschrieben. 

Laut Norddeutscher Schlichtungs-

stelle wurden im Jahr 2016 rund 4000 

Schlichtungsanträge gestellt [11]. 813 

Verfahren wurden 2016 abschließend 

bearbeitet, die restlichen Verfahren waren 

zum Abschluss des Kalenderjahrs noch in 

Bearbeitung. In 71,3% der abgeschlossenen 

Fälle wurden Haftungsansprüche als 

unbegründet bewertet. Lediglich in 28,7% 

der Fälle wurden Haftungsansprüche als 

gerechtfertigt erachtet [15]. In Anbetracht 

dieser Ergebnisse liegt die Vermutung nahe, 

dass die eingehenden Schlichtungsanträge 

nicht ausschließlich Reaktionen auf 

tatsächliche ärztliche Behandlungsfehler 

sind. Es stellt sich also die Frage, inwieweit 

Elemente der ärztlichen Kommunikation 

Einfluss auf die Zufriedenheit von Patienten 

und somit auf die Eröffnung von 

Schlichtungsverfahren haben. 
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Material und Methoden 

Als Grundlage für die vorgenommene 

Untersuchung diente die Daten-sammlung 

der Norddeutschen Schlichtungsstelle. Die 

verwendeten Datensätze, die bei der 

Schlichtungsstelle mithilfe des Medical 

Errors Reporting System (MERS) archiviert 

werden, ermöglichen den Zugriff auf die 

gesamte Fallakte. Berücksichtigt wurden 

306 abgeschlossene Fälle im Zeitraum von 

2005 bis 2015 aus dem Fachbereich der 

Plastischen Chirurgie. Zur Datenerfassung 

wurden die einzelnen Fälle anonymisiert 

und in ein Excel-Datenblatt integriert. 

Antragsschreiben, Stellungnahmen und 

Gutachten wurden unabhängig von 

vorliegenden Behandlungsfehlern und 

Schäden auf etwaige Kommunikationsfehler 

und mögliche andere Auslöser des 

Schlichtungsverfahrens geprüft. Hierbei 

wurde berücksichtigt, ob Patienten in ihren 

Stellungnahmen die Kommunikation des 

behandelnden Personals oder andere 

Umstände, wie beispielsweise lange 

Wartezeiten, bemängelten. Lagen solche 

Ereignisse vor, wurden diese nach denselben 

Standards kodiert und in der Daten-

sammlung erfasst. 

Zu den durchgeführten Eingriffen 

zählen unter anderem Mammaaugmen-

tationen und -reduktionen, Mastopexien, 

rekonstruktive Operationen nach 

Mammakarzinom, Liposuktionen, Blepharo-

plastiken, Mastektomien bei Gynakömastie, 

Faceliftings, Abdominoplastiken, Rhino-

plastiken, handchirurgische Eingriffe, 

Defektdeckungen und geschlechts-

angleichende Operationen. Die 

Schlichtungsstelle führt jedoch in ihrer 

statistischen Auswertung keine 

Unterscheidung in medizinische und 

ästhetische Indikation durch. Aufgrund 

dessen wurde nach Sichtung der 

Schlichtungsakten ermittelt, welcher dieser 

beiden Kategorien der jeweilige Eingriff 

zuzuordnen ist. Definitionskriterium für die Kategorie der „medizinischen Indikation“ ist 
die Kostenübernahme des durchgeführten 

Eingriffs durch die jeweilige Krankenkasse. 

Alle anderen Fälle wurden der Kategorie 

ästhetische Indikation zugeteilt. 

Von der Analyse ausgeschlossen 

wurden alle Fälle (n=26), die eine 

unvollständige Datenlage oder andere 

Widersprüche aufwiesen. Daraus 

resultierten 280 Fälle, die ausgewertet 

wurden. 

Als Kommunikationsfehler wurden 

alle Ereignisse gewertet, die auf einer 

kommunikativen Diskrepanz zwischen dem 

behandelnden Personal und dem Patienten 

beruhten. Respektive alle Konstellationen, in 

denen seitens des behandelnden Personals 

eine kommunikative Situation geschaffen 

wurde, welche dem Patienten inadäquat 

erschien. Es wurde dann genauer analysiert, 

zu welchem Zeitpunkt innerhalb der 

Behandlung das Ereignis auftrat und welche 

Person den kommunikativen Fehler 

herbeiführte. Darüber hinaus wurde das 

entsprechende Problemfeld des 

Kommunikationsfehlers identifiziert und 

mittels einer genormten Legende kodiert. 
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Des Weiteren wurden die Fälle dahingehend 

geprüft, ob im weiteren Verlauf dem 

Patienten von anderen Stellen, 

beispielsweise von nachbehandelnden 

Ärzten, ein fehlerhaftes ärztliches Verhalten 

in der Primärbehandlung suggeriert wurde. 

Dabei wurde auch festgehalten, wer die 

verursachende Person war. Andere Auslöser, 

wie zum Beispiel lange Wartezeiten oder die 

hygienischen Umstände, die maßgeblich an 

der Initiierung des Schlichtungsverfahrens 

beteiligt gewesen sein könnten, wurden 

protokolliert. Zusätzlich ist zu berück-

sichtigen, dass in allen Fällen, in denen 

Ereignisse dieser Art vorlagen, Mehrfach-

nennungen möglich waren. Hieraus 

resultiert beispielsweise, dass die Anzahl 

aller Kommunikationsfehler größer ist als 

die Gesamtzahl der Fälle mit 

Kommunikationsfehler. 

Nach Abschluss der Datenerhebung 

wurden die einzelnen Fälle unter 

Berücksichtigung der verschiedenen 

Aspekte in Cluster zusammengefasst und mit 

den absoluten und relativen Häufigkeiten 

tabellarisch erfasst. Zunächst wurden alle 

Fälle mit dem jeweiligen Sachverhalt 

dargestellt und nachfolgend in die 

Kategorien mit beziehungsweise ohne 

Haftungsanspruch getrennt. Auch die 

Gesamtzahl der jeweiligen Ereignisse wurde 

in dieser Weise ausgewertet. Um 

darzustellen, wie viele kommunikative 

Ereignisse pro Fall vorlagen, erfolgte neben 

der Berechnung des Mittelwertes eine 

Einteilung in leichte, mittelschwere und 

schwere Kommunikationsfehler. Ein leichter 

Kommunikationsfehler bezeichnet ein bis 

zwei Ereignisse pro Fall, ein mittelschwerer 

Kommunikationsfehler drei bis vier und ein 

schwerer Kommunikationsfehler fünf bis 

sechs solcher Ereignisse pro Fall. In den 

Tabellen, die auf die Gesamtzahl der 

Kommunikationsfehler Bezug nehmen, 

wurden die Häufigkeiten für den 

stattgehabten Zeitpunkt, die auslösende 

Person und die Verteilung der Problemfelder 

der Kommunikation dargestellt. Es wurde 

analysiert, wer bei der Gesamtzahl der 

suggerierten Fehlbehandlungen die jeweils 

auslösenden Personen waren. 

Fehlbehandlungen konnten also nicht nur 

durch die nachbehandelnden Ärzte, sondern 

auch durch anderes medizinisches Personal 

wie beispielsweise eine befreundete 

Pflegefachkraft oder auch durch Privat-

personen suggeriert werden. Die Gesamtzahl 

der anderen Auslöser wurde dahingehend 

analysiert, wie häufig die einzelnen 

möglichen Auslöser auftraten. Genauer 

gesagt welchen prozentualen Anteil zum 

Beispiel lange Wartezeiten oder mangelhafte 

Hygiene an der Gesamtzahl der 

dokumentierten Ereignisse haben.
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Ergebnisse 

Tab. 1: Demografische Daten (n=280) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=280) 

Fälle gesamt 280 100% 

Kein Haftungsanspruch 196 70,0% 

Haftungsanspruch 84 30,0% 

Weiblich 228 81,4% 

Männlich 52 18,6% 

Durchschnittliches Alter 44,4 Jahre / 

< 25 Jahre 23 8,2% 

25 – 39 Jahre 82 29,3% 

40 – 59 Jahre 131 46,8% 

≥ 60 Jahre 44 15,7% 

Stationär 207 73,9% 

Ambulant 73 26,1% 

Medizinische Indikation 119 42,5% 

Ästhetische Indikation 161 57,5% 

Psychische Vorerkrankungen 52 18,6% 

Die Tabelle enthält die wichtigsten Patientendaten. Psychische Vorerkrankungen wurden, sofern in den 

Fallakten erwähnt, erfasst. Die Angabe dieser war fakultativ. 

 

Tab. 2: Gesamtaufstellung der Probleme in allen Fällen (n=280) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=280) 

Fälle gesamt 280 100% 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung 150 53,6% 

Fehlbehandlung suggeriert 123 43,9% 

Fehlbehandlung suggeriert ohne Kommunikationsfehler in der Primärbehandlung 48 17,1% 

Nur Fehlbehandlung suggeriert 

(kein Kommunikationsfehler und keine anderen Auslöser) 

34 12,1% 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung und Fehlbehandlung suggeriert 75 26,8% 

Grundsätzlich Störung der Kommunikation 

(Kommunikationsfehler in Primärbehandlung u./o. Fehlbehandlung suggeriert) 

198 70,7% 

Andere Auslöser 71 25,4% 

Kein Auslöser erkennbar 74 26,4% 

In der Tabelle sind alle ausgewerteten Problemkonstellationen, bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle, 

enthalten. „Andere Auslöser“ können alle, patientenseits beklagten, Umstände sein, die möglicherweise die 

Auslösung des Schlichtungsverfahrens beeinflusst haben und nicht mit kommunikativen Störungen im 

Zusammenhang stehen. Hiermit sind beispielsweise mangelhafte hygienische Umstände oder lange 

Wartezeiten gemeint. 

Analog zu den veröffentlichten Zahlen der 

Norddeutschen Schlichtungsstelle [11] lagen 

in 70% (n=196) der 280 analysierten Fälle 

keine Haftungsansprüche der Patienten vor. 

In 73,9% (n=207) der Fälle verlief die 

Behandlung stationär und in 26,1% (n=73) 

der Fälle ambulant. Geschlechter- und 

Altersverteilung zeigen, dass der 

überwiegende Teil der antragsstellenden 

Patienten Frauen zwischen 40 und 60 Jahren 

sind. Der erfasste Anteil der Patienten mit 

dokumentierten psychischen Vorerkran-

kungen, wie beispielsweise Depressionen 

oder neurotische Störungen, beträgt 18,6% 
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(n=52). Hier ist zu berücksichtigen, dass 

diese Angabe nicht verpflichtend war. (Tab. 

1) Betrachtet man die Aufstellung der in den 

Fallakten erkennbar gewordenen Probleme 

(Tab. 2), fällt auf, dass in 53,6% (n=150) 

aller Fälle ein Kommunikationsfehler in der 

Primärbehandlung auftrat. In 43,9% 

(n=123) aller Fälle wurde dem Patienten 

sekundär ein Behandlungsfehler suggeriert. 

Mehrheitlich ereignete sich in 70,7% der 

Fälle (n=198) eine grundsätzliche Störung 

der Kommunikation. Dies bedeutet, dass 

Kommunikationsfehler in der Primär-

behandlung vorlagen und / oder dem 

Patienten anschließend eine Fehl-

behandlung suggeriert wurde. Lediglich in 

26,4% der Fälle (n=74) konnten keine 

anderen Auslöser, abgesehen von den 

beklagten Schäden und Behandlungs-

fehlern, für die Initiierung des 

Schlichtungsverfahrens identifiziert werden.

 

Tab. 3: Alle Fälle mit Haftungsanspruch (n=84): 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=84) 

Fälle gesamt 84 100% 

Durchschnittliches Alter 44,0 Jahre / 

< 25 Jahre 34,8% innerhalb der Altersgruppe (n=23) 8 / 

25 – 39 Jahre 31,7% innerhalb der Altersgruppe (n=82) 26 / 

40 – 59 Jahre 26,7% innerhalb der Altersgruppe (n=131) 35 / 

≥ 60 Jahre 34,1% innerhalb der Altersgruppe (n=44) 15 / 

Stationär 28,5% aller stationären Fälle (n=207) 59 / 

Ambulant 34,2% aller ambulanten Fälle (n=73) 25 / 

Medizinische Indikation 24,4% aller Fälle mit medizinischer Indikation (n=119) 29 / 

Ästhetische Indikation 34,2% aller Fälle mit ästhetischer Indikation (n=161) 55 / 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung 44 52,4% 

Fehlbehandlung suggeriert 41 48,8% 

Grundsätzlich Störung der Kommunikation 

(Kommunikationsfehler in Primärbehandlung u./o. Fehlbehandlung suggeriert) 

63 75,0% 

Andere Auslöser 22 26,2% 

Kein Auslöser erkennbar 20 23,8% 

Die Tabelle zeigt die demografischen Daten und die Aufstellung der Probleme aller Fälle, in denen von der SST 

ein Haftungsanspruch bestätigt wurde. Die Aspekte Altersgruppen, stationär, ambulant, medizinische und 

ästhetische Indikation können nicht auf die Gesamtmenge aller Fälle mit Haftungsanspruch bezogen werden, 

da die einzelnen Aspekte unterschiedlich oft vertreten sind. Es liegen beispielsweise wesentlich mehr 

stationäre als ambulante Fälle vor. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Prozentzahlen der 

jeweiligen Gesamtmenge angegeben. 
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Tab. 4: Alle Fälle ohne Haftungsanspruch (n=196) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=196) 

Fälle gesamt 196 100% 

Durchschnittliches Alter 44,6 Jahre / 

< 25 Jahre 65,2% innerhalb der Altersgruppe (n=23) 15 / 

25 – 39 Jahre 68,3% innerhalb der Altersgruppe (n=82) 56 / 

40 – 59 Jahre 73,3% innerhalb der Altersgruppe (n=131) 96 / 

≥ 60 Jahre 65,9% innerhalb der Altersgruppe (n=44) 29 / 

Stationär  71,5% aller stationären Fälle (n=207) 148 / 

Ambulant 65,8% aller ambulanten Fälle (n=73) 48 / 

Medizinische Indikation 75,6% aller Fälle mit medizinischer Indikation (n=119) 90 / 

Ästhetische Indikation 65,8% aller Fälle mit ästhetischer Indikation (n=161) 106 / 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung 106 54,1% 

Fehlbehandlung suggeriert 82 41,8% 

Grundsätzlich Störung der Kommunikation 

(Kommunikationsfehler in Primärbehandlung u./o. Fehlbehandlung suggeriert) 

135 68,9% 

Andere Auslöser 49 25,0% 

Kein Auslöser erkennbar 54 27,6% 

Die Tabelle zeigt die demografischen Daten und die Aufstellung der Probleme aller Fälle, in denen von der SST 

kein Haftungsanspruch bestätigt wurde. Die Aspekte Altersgruppen, stationär, ambulant, medizinische und 

ästhetische Indikation können nicht auf die Gesamtmenge aller Fälle ohne Haftungsanspruch bezogen 

werden, da die einzelnen Aspekte unterschiedlich oft vertreten sind. Es liegen beispielsweise wesentlich mehr 

stationäre als ambulante Fälle vor. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Prozentzahlen der 

jeweiligen Gesamtmenge angegeben. 

In der separaten Darstellung der Fälle mit 

und ohne festgestelltem Haftungsanspruch 

(Tab. 3, Tab. 4) zeigen sich hinsichtlich der 

demografischen Daten keine wesentlichen 

Unterschiede zur Grundgesamtheit aller 

Fälle. Darüber hinaus ereigneten sich 

annähernd gleich oft Kommunikationsfehler 

in der Primärbehandlung. Allerdings wurde 

den Patienten mit bestätigtem 

Haftungsanspruch durch die SST in 48,8% 

durch sekundäre Instanzen eine 

Fehlbehandlung suggeriert. In den Fällen 

ohne Haftungsanspruch beträgt dieser 

Prozentsatz hingegen 41,8%. 

In Fällen mit Kommunikationsfehlern in der 

Primärbehandlung (Tab. 5) lagen 

durchschnittlich pro Fall 1,8 solcher 

kommunikativen Defizite vor. Bei der 

Mehrzahl dieser Fälle, in 81,3% (n=122), 

handelte es sich um leichte 

Kommunikationsfehler. Es ereigneten sich 

also ein bis zwei kommunikative Probleme 

pro Fall. Einzig in 6,0% wurden schwere 

Kommunikationsfehler, definiert als fünf 

oder mehr kommunikative Probleme, 

dokumentiert. 

In 50,0% (n= 75) der Fälle mit 

Kommunikationsfehler lag zusätzlich eine 

suggerierte Fehlbehandlung vor. Bezüglich 

der demografischen Daten werden hier 

ebenfalls keine relevanten Unterschiede 

erkennbar. Dies lässt sich auch auf die Fälle 

mit konstatiertem Haftungsanspruch und 

Kommunikationsfehlern übertragen. Unter-

schiede zeigen sich hier vor allem in der 

Anzahl der kommunikativen Ereignisse der 

einzelnen Schlichtungsfälle. Insgesamt kam 

es zu weniger mittelschweren und schweren 
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Kommunikationsfehlern, welche summiert 

11,4% der Fälle ausmachten. Deutlich 

häufiger hingegen, in 21,7%, wurden in den 

Fällen ohne Haftungsanspruch mit 

Kommunikationsfehler mittelschwere und 

schwere Kommunikationsfehler durch die 

Patienten bemängelt. 

 

Tab. 5: Alle Fälle mit einem Kommunikationsfehler in der Primärbehandlung (n=150) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=150) 

Fälle gesamt 150 100% 

Kein Haftungsanspruch 106 70,7% 

Haftungsanspruch 44 29,3% 

Durchschnittliches Alter 43,3 Jahre / 

< 25 Jahre 56,5% innerhalb der Altersgruppe (n=23) 13 / 

25 – 39 Jahre 52,4% innerhalb der Altersgruppe (n=82) 43 / 

40 – 59 Jahre 56,5% innerhalb der Altersgruppe (n=131) 74 / 

≥ 60 Jahre 45,5% innerhalb der Altersgruppe (n=44) 20 / 

Stationär  55,6% aller stationären Fälle (n=207) 115 / 

Ambulant 47,9% aller ambulanten Fälle (n=73) 35 / 

Medizinische Indikation 51,3% aller Fälle mit medizinischer Indikation (n=119) 61 / 

Ästhetische Indikation 55,3% aller Fälle mit ästhetischer Indikation (n=161) 89 / 

Psychische Vorerkrankungen 30 20,0% 

Gesamtzahl Ereignisse (Mehrfachnennungen) 271 / 

Durchschnittlich pro Fall 1,8 / 

Leichter Kommunikationsfehler (1-2 pro Fall)  122 81,3% 

Mittelschwerer Kommunikationsfehler (3-4 pro Fall) 19 12,7% 

Schwerer Kommunikationsfehler (5-6 pro Fall) 9 6,0% 

Fehlbehandlung suggeriert 75 50,0% 

Andere Auslöser 47 31,3% 

Die Tabelle enthält die demografischen Daten aller Fälle, in denen ein Kommunikationsfehler vorlag. Da sich 

teils mehrere Kommunikationsfehler pro Fall ereigneten, waren Mehrfachnennungen möglich. Dies ist in der 

Gesamtzahl der Ereignisse dargestellt. Ein leichter Kommunikationsfehler bezeichnet ein bis zwei Ereignisse 

pro Fall, ein mittelschwerer Kommunikationsfehler drei bis vier und ein schwerer Kommunikationsfehler fünf 

bis sechs solcher Ereignisse pro Fall. Die Aspekte Altersgruppen, stationär, ambulant, medizinische und 

ästhetische Indikation können nicht auf die Gesamtmenge aller Fälle mit Kommunikationsfehler bezogen 

werden, da die einzelnen Aspekte unterschiedlich oft vertreten sind. Es liegen beispielsweise wesentlich mehr 

stationäre als ambulante Fälle vor. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Prozentzahlen der 

jeweiligen Gesamtmenge angegeben. 

Begutachtet man die Gesamtzahl aller 

stattgehabten Kommunikationsfehler (Tab. 

6), erkennt man, dass insbesondere die 

ambulante Nachbehandlung einen kritischen 

Zeitraum darstellt. Hier ereignen sich circa 

die Hälfte, 48,7% (n=132), aller 

Kommunikationsfehler. Auch die direkte 

postoperative Phase, d.h. der Zeitraum nach 

dem operativen Eingriff bis zur Entlassung 

aus dem Krankenhaus oder aus der Praxis, 

imponiert mit 26,2% (n=71). Die durch die 

Patienten vorgebrachten kommunikativen 

Fehler wurden überwiegend, in 93,7% 

(n=254), durch das behandelnde ärztliche 

Personal verursacht. Die erfolgte 

Eingliederung in die jeweiligen Problem-

felder zeigt, dass mit 30,9% (n=84), das 

Hauptproblem darin besteht, dass die 

Patienten sich, respektive ihre Beschwerden, 

nicht ausreichend ernst genommen fühlen. 
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Weitere bedeutsame Aspekte sind die 

Nichtverfügbarkeit des behandelnden Arztes 

(12,2%), Beleidigungen oder respektloser 

Umgang (8,5%), eine inadäquate 

Informationsbereitstellung (8,5%), fehlende 

Sicherungsaufklärung (8,1%) und den 

Patienten selbst für seine Beschwerden 

verantwortlich zu machen (7,0%). Bei den 69 

Kommunikationsfehlern mit Haftungs-

anspruch und den 202 

Kommunikationsfehlern ohne Haftungs-

anspruch zeigen sich nur unwesentliche 

Änderungen in der Verteilung der 

Problemfelder. Die markanten Aspekte 

stehen auch hier im Vordergrund.

 

Tab. 6: Gesamtzahl aller Kommunikationsfehler (n=271) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=271) 

Kommunikationsfehler gesamt (Mehrfachnennungen)  271 100% 

Kein Haftungsanspruch 202 74,5% 

Haftungsanspruch 69 25,5% 

Zeitpunkt: 

präoperativ 32 11,8% 

postoperativ 71 26,2% 

Ambulante Nachbehandlung 132 48,7% 

Nach Behandlungsabschluss 36 13,3% 

Verursacher: 

Behandelnder Arzt 254 93,7% 

Behandelnder Arzt + Pflegepersonal 11 4,1% 

Pflegepersonal 6 2,2% 

Problemfeld:  

Patient oder dessen Beschwerden nicht ernst genommen 84 30,9% 

Arzt nicht verfügbar 33 12,2% 

Patient beleidigt / respektlose/r Äußerung/Umgang 23 8,5% 

Keine adäquate Informationsbereitstellung 23 8,5% 

Fehlende Sicherungsaufklärung 22 8,1% 

Patient für das Ergebnis verantwortlich gemacht 19 7,0% 

Arzt nicht einfühlsam 16 5,9% 

Vertretung geschickt 11 4,1% 

Unklarheiten über den behandelnden Arzt / Operateur 8 2,9% 

Keine Übereinstimmung im Team 7 2,6% 

Arzt nicht über den Patienten informiert 7 2,6% 

Arzt demonstriert Unwissenheit 6 2,2% 

Medizinische Maßnahmen ohne Erklärung durchgeführt 4 1,5% 

Nichteinhaltung von getroffenen Vereinbarungen 4 1,5% 

Missachtung der Schweigepflicht / Privatsphäre 3 1,1% 

Erklärungen / Begründungen im Fachjargon 1 0,4% 

Da teilweise mehrfach pro Fall kommunikative Defizite auftraten und somit Mehrfachnennungen möglich 

waren, stellt die Tabelle die Gesamtzahl der mangelhaften kommunikativen Ereignisse dar. Im Weiteren wird 

veranschaulicht zu welchem Zeitpunkt die jeweiligen Ereignisse eintraten und wer sie verursacht hat. Mit der 

postoperativen Phase ist der Zeitraum zwischen dem operativen Eingriff und der Entlassung aus dem 

Krankenhaus bzw. aus der Praxis gemeint. Darüber hinaus findet sich eine Aufteilung der kommunikativen 

Ereignisse in ihre jeweiligen Problemfelder. 
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Wie in Tab. 2 erkennbar, liegen 130 Fälle 

ohne Kommunikationsfehler in der 

Primärbehandlung vor. An dieser Stelle ist zu 

erwähnen, dass den Patienten hierbei mit 

36,9% (n=48) deutlich weniger häufig eine 

fehlerhafte Primärbehandlung suggeriert 

wurde. Ferner liegt die Rate für mögliche 

andere Auslöser mit 18,5% (n=24) 12,8 

Prozentpunkte unterhalb derer für Fälle mit 

Kommunikationsfehler (31,3%). Eine Aus-

nahme besteht in den Fällen ohne 

Kommunikationsfehler und bei denen den 

Patienten ein Haftungsanspruch von der SST 

zugesprochen wurde (n=40). Die Häufigkeit 

der suggerierten Fehlbehandlungen gleicht 

mit 47,5% (n=19) derer, die in den Fällen mit 

Kommunikationsfehler in der Primär-

behandlung verzeichnet werden konnte 

(50,0%).

 

Tab. 7: Alle Fälle, in denen eine Fehlbehandlung suggeriert wurde (n=123) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=123) 

Fälle gesamt 123 100% 

Kein Haftungsanspruch 82 66,7% 

Haftungsanspruch 41 33,3% 

Durchschnittliches Alter 44,4 Jahre / 

< 25 Jahre 39,1% innerhalb der Altersgruppe (n=23) 9 / 

25 – 39 Jahre 45,1% innerhalb der Altersgruppe (n=82) 37 / 

40 – 59 Jahre 45,0% innerhalb der Altersgruppe (n=131) 59 / 

≥ 60 Jahre 40,9% innerhalb der Altersgruppe (n=44) 18 / 

Stationär 43,0% aller stationären Fälle (n=207) 89 / 

Ambulant 46,6% aller ambulanten Fälle (n=73) 34 / 

Medizinische Indikation 42,0% aller Fälle mit medizinischer Indikation (n=119) 50 / 

Ästhetische Indikation 45,3% aller Fälle mit ästhetischer Indikation (n=161) 73 / 

Gesamtzahl Ereignisse (Mehrfachnennungen) 148 / 

Durchschnittlich pro Fall 1,2 / 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung 75 61,0% 

Andere Auslöser 38 30,9% 

Die Tabelle zeigt alle Fälle mit den dazugehörigen demografischen Daten, in denen den Patienten eine 

Fehlbehandlung in der Primärbehandlung suggeriert wurde. Da dies vereinzelt mehrfach pro Fall vorkam, 

waren, wie durch die Gesamtzahl der Ereignisse aufgezeigt wird, Mehrfachnennungen möglich. Die Aspekte 

Altersgruppen, stationär, ambulant, medizinische und ästhetische Indikation können nicht auf die 

Gesamtmenge aller Fälle mit suggerierter Fehlbehandlung bezogen werden, da die einzelnen Aspekte 

unterschiedlich oft vertreten sind. Es liegen beispielsweise wesentlich mehr stationäre als ambulante Fälle 

vor. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Prozentzahlen der jeweiligen Gesamtmenge 

angegeben. 

Die Darstellung aller Fälle, in denen den 

Patienten sekundär eine Fehlbehandlung 

suggeriert wurde, zeigt, wie zuvor, 

annähernd die gleiche demografische 

Verteilung. (Tab. 7) Es ereigneten sich in der 

Gesamtzahl der Fälle mit einem solchem 

Vorkommnis (n=123) durch mögliche 

Mehrfachnennungen 148 Einzelereignisse. 

Der durchschnittliche Wert beträgt 1,2 pro 

Fall, die zusätzliche Häufigkeit von 

Kommunikationsfehlern beträgt 61,0% 

(n=75). Unterschiede zwischen diesen Fällen 

mit oder ohne Haftungsanspruch lassen sich 

nur in geringfügigen Abweichungen 
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ausmachen. Eine differenzierte Analyse aller 

suggerierten Fehlbehandlungen identifiziert 

den sekundär behandelnden Arzt als 

vorrangigen Verursacher (70,3%). (Tab. 8) 

Alle weiteren möglichen Instanzen tragen 

jeweils nur zu unter 8% zur Gesamtzahl bei. 

In Fällen, bei denen grundsätzlich eine 

Störung der Kommunikation zugrunde lag 

(n=198), hatten zusätzlich in 30,8% (n=61) 

andere Auslöser einen mutmaßlichen 

Einfluss auf die Initiierung eines 

Schlichtungsverfahrens. (Tab. 9) Die 

dokumentierten Fälle, in denen solche 

anderen Auslöser vorlagen (n=71), weisen 

bezogen auf die demografischen Daten 

erneut eine Ähnlichkeit auf. (Tab. 10) Die 

Altersgruppe der Patienten zwischen 25 und 

40 Jahren hat hier, bezogen auf die 

Gesamtmengen der jeweiligen Alters-

gruppen, den größten Anteil (35,4%). In 

66,2% (n=47) traten zusätzlich 

Kommunikationsfehler auf. Das parallele 

Vorkommen einer grundsätzlichen 

Kommunikationsstörung und anderen 

eventuellen Auslösern beeindruckt mit 

85,9% (n=61).

 

Tab. 8: Gesamtzahl aller Ereignisse „suggerierte Fehlbehandlung“ (n=148) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=148) 

Ereignisse gesamt 148 100% 

Kein Haftungsanspruch 103 69,6% 

Haftungsanspruch 45 30,4% 

Verursacher: 

Nachbehandelnder Arzt 104 70,3% 

Weiteres, nicht in die Primärbehandlung involviertes, medizinisches Personal 11 7,4% 

Beschuldigter Arzt 9 6,1% 

In die Primärbehandlung involviertes Pflegepersonal 7 4,7% 

Weiteres, in die Primärbehandlung involviertes, ärztliches Personal 6 4,0% 

Privatpersonen 5 3,4% 

Medien 5 3,4% 

Versicherungen 1 0,7% 

In der Tabelle wird die Gesamtzahl aller Ereignisse, in denen dem Patienten eine Fehlbehandlung suggeriert 

wurde, dargelegt und veranschaulicht, welcher Gruppe die verursachende Person zugehörig ist. 

 

Tab. 9: Alle Fälle, in denen grundsätzlich eine Störung der Kommunikation vorlag 
(Kommunikationsfehler in der Primärbehandlung und/oder Fehlbehandlung suggeriert) (n=198) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=198) 

Fälle gesamt 198 100% 

Kein Haftungsanspruch 135 68,2% 

Haftungsanspruch 63 31,8% 

Durchschnittliches Alter 43,8 Jahre / 

< 25 Jahre 69,6% innerhalb der Altersgruppe (n=23) 16 / 

25 – 39 Jahre 72,0% innerhalb der Altersgruppe (n=82) 59 / 

40 – 59 Jahre 74,0% innerhalb der Altersgruppe (n=131) 97 / 

≥ 60 Jahre 59,1% innerhalb der Altersgruppe (n=44) 26 / 

Stationär 70,1% aller stationären Fälle (n=207) 145 / 

Ambulant 72,6% aller ambulanten Fälle (n=73) 53 / 

Medizinische Indikation 66,4% aller Fälle mit medizinischer Indikation (n=119) 79 / 

Ästhetische Indikation 73,9% aller Fälle mit ästhetischer Indikation (n=161) 119 / 
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Psychische Vorerkrankungen 38 19,2% 

Andere Auslöser 61 30,8% 

Die Tabelle illustriert die Gesamtzahl aller Fälle, bei denen grundsätzlich eine Störung der Kommunikation 

vorlag. Genauer, bei denen sich ein Kommunikationsfehler in der Primärbehandlung zeigte und bzw. oder dem 

Patienten eine Fehlbehandlung suggeriert wurde. Hierbei sind die demografischen Daten und mögliche 

andere Auslöser dargelegt. Betrachtet man die dazugehörigen Fälle mit und ohne Haftungsanspruch 

intensiver, zeigen sich weder in der Altersgruppenverteilung, noch in der Rubrik „Andere Auslöser“ 
Unterschiede zu den oben dargestellten Werten. Die Aspekte Altersgruppen, stationär, ambulant, 

medizinische und ästhetische Indikation können nicht auf die Gesamtmenge aller Fälle, in denen grundsätzlich 

eine Störung der Kommunikation vorlag, bezogen werden, da die einzelnen Aspekte unterschiedlich oft 

vertreten sind. Es liegen beispielsweise wesentlich mehr stationäre als ambulante Fälle vor. Um eine 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Prozentzahlen der jeweiligen Gesamtmenge angegeben. 

 

Tab. 10: Alle Fälle mit anderen Auslösern (n=71) 

 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=71) 

Fälle gesamt 71 100% 

Kein Haftungsanspruch 49 69,0% 

Haftungsanspruch 22 31,0% 

Durchschnittliches Alter 39,6 Jahre / 

< 25 Jahre 26,1% innerhalb der Altersgruppe (n=23) 6 / 

25 – 39 Jahre 35,4% innerhalb der Altersgruppe (n=82) 29 / 

40 – 59 Jahre 23,7% innerhalb der Altersgruppe (n=131) 31 / 

≥ 60 Jahre 11,4% innerhalb der Altersgruppe (n=44) 5 / 

Stationär 24,2% aller stationären Fälle (n=207) 50 / 

Ambulant 28,8% aller ambulanten Fälle (n=73) 21 / 

Medizinische Indikation 20,2% aller Fälle mit medizinischer Indikation (n=119) 24 / 

Ästhetische Indikation 29,2% aller Fälle mit ästhetischer Indikation (n=161) 47 / 

Gesamtzahl Ereignisse (Mehrfachnennungen) 85 / 

Durchschnittlich pro Fall 1,2 / 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung 47 66,2% 

Fehlbehandlung suggeriert 38 53,5% 

Kommunikationsfehler in Primärbehandlung + Fehlbehandlung suggeriert 24 33,8% 

Grundsätzlich Störung der Kommunikation 

(Kommunikationsfehler in Primärbehandlung und/oder Fehlbehandlung suggeriert) 

61 85,9% 

In der Tabelle sind alle Fälle, in denen andere Auslöser, wie mangelhafte hygienische Umstände oder lange 

Wartezeiten, welche Einfluss auf die Auslösung des Schlichtungsverfahrens gehabt haben könnten, 

dokumentiert. Da von den Patienten zum Teil mehrere Aspekte bemängelt wurden, waren hier 

Mehrfachnennungen möglich, was die Gesamtzahl der einzelnen Ereignisse demonstriert. Die Aspekte 

Altersgruppen, stationär, ambulant, medizinische und ästhetische Indikation können nicht auf die 

Gesamtmenge aller Fälle mit anderen Auslösern bezogen werden, da die einzelnen Aspekte unterschiedlich 

oft vertreten sind. Es liegen beispielsweise wesentlich mehr stationäre als ambulante Fälle vor. Um eine 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Prozentzahlen der jeweiligen Gesamtmenge angegeben. 

Zu den am häufigsten bemängelten anderen 

Auslösern (n=85) zählen mit 32,9% (n=28) 

primär finanzielle Beweggründe. (Tab. 11) 

Von größerer Bedeutung sind jedoch auch 

folgende Aspekte: Die Empfehlung der SST 

durch den behandelnden Arzt (15,3%), die 

gegebenen hygienischen Umstände (12,9%), 

das postoperative Schmerzmanagement 

(11,8%) und die allgemeine Unzufriedenheit 

der Patienten mit den vorhandenen Begleit-

faktoren (7,1%). Zu letzterem gehören 

beispielsweise die Räumlichkeiten und die 

Qualität der bereitgestellten Nahrungsmittel. 
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Betrachtet man die tabellarisch dargestellten 

Häufigkeiten für alle Fälle mit medizinischer 

und ästhetischer Indikation im direkten 

Vergleich (Tab. 12) zeigt sich, dass sich in 

Fällen mit ästhetischer Indikation zu 9,8% 

häufiger Haftungsansprüche für den 

Patienten ergaben. Die Häufigkeit für 

stattgehabte Kommunikationsfehler ist 

ebenfalls um 4,0% höher. Ähnlich verhält es 

sich mit den Häufigkeiten für eine 

suggerierte Fehlbehandlung, eine 

grundsätzliche Störung der Kommunikation 

und andere Auslöser. Diese liegen jeweils um 

3,3%, 7,5% und 9,0% höher als in den Fällen 

mit medizinischer Indikation. In den Fällen 

mit medizinischer Indikation hingegen sind 

um 6,7% häufiger keine Auslöser, abgesehen 

von den beklagten Behandlungsfehlern und 

Schäden, erkennbar. 

Die Gegenüberstellung aller stationären und 

ambulanten Fälle (Tab. 13) lässt erkennen, 

dass die stationären Fälle um 5,7% weniger 

häufig Haftungsansprüche von der SST 

zugesprochen bekommen. Im stationären 

Behandlungsumfeld wurden jedoch um 7,7% 

häufiger Kommunikationsfehler in der 

Primärbehandlung beklagt. Die Häufigkeiten 

für eine suggerierte Fehlbehandlung, eine 

grundsätzliche Störung der Kommunikation 

und andere Auslöser unterscheiden sich 

dabei jedoch nicht wesentlich voneinander.

 

Tab. 11: Gesamtzahl aller Ereignisse „andere Auslöser“ (n=85) 
 Absoluter 

Wert 

% von n 

(=85) 

Ereignisse gesamt 85 100% 

Kein Haftungsanspruch 58 68,2% 

Haftungsanspruch 27 31,8% 

Auslöser: 

Finanzielle Beweggründe 28 32,9% 

Empfehlung der SST durch den beschuldigten Arzt 13 15,3% 

Hygiene 11 12,9% 

Postoperatives Schmerzmanagement 10 11,8% 

Allgemeine Unzufriedenheit (mit Räumlichkeiten / Versorgung / Essen usw.) 6 7,1% 

Wartezeit bei Behandlungen 5 5,9% 

Lange Wartezeit auf einen Termin 4 4,7% 

Frequenz der Nachbehandlung 4 4,7% 

Abgelehnte weitere Operation (von ärztlicher Seite) 4 4,7% 

In der Tabelle wurde die Gesamtzahl aller stattgehabten anderen Auslöser konkretisiert und die 

Häufigkeiten für die jeweiligen Rubriken illustriert. 
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Tab. 12: Gegenüberstellung der Fälle mit medizinischer (n=119) und ästhetischer (n=161) 
Indikation 
 Medizinische Indikation Ästhetische Indikation 

Absoluter Wert % von n (=119) Absoluter Wert % von n (=161) 

Fälle gesamt 119 100% 161 100% 

Kein Haftungsanspruch 90 75,6% 106 65,8% 

Haftungsanspruch 29 24,4% 55 34,2% 

Kommunikationsfehler in 

Primärbehandlung 

61 51,3% 89 55,3% 

Fehlbehandlung suggeriert 50 42,0% 73 45,3% 

Grundsätzlich Störung der 

Kommunikation 

(Kommunikationsfehler in 

Primärbehandlung und/oder 

Fehlbehandlung suggeriert) 

79 66,4% 119 73,9% 

Andere Auslöser 24 20,2% 47 29,2% 

Kein Auslöser erkennbar 36 30,3% 38 23,6% 

Die Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung aller Fälle mit medizinischer und ästhetischer Indikation. Die 

Definition der medizinischen Indikation beruht auf einer Kostenübernahme durch die jeweilige Krankenkasse. 

Alle Fälle in denen dies nicht der erfolgte wurden als Fälle mit ästhetischer Indikation gewertet. 

 

Tab. 13: Gegenüberstellung der stationären (n=207) und ambulanten (n=73) Fälle 
 Stationär Ambulant 

Absoluter Wert % von n (=207) Absoluter Wert % von n (=73) 

Fälle gesamt 207 100% 73 100% 

Kein Haftungsanspruch 148 71,5% 48 65,8% 

Haftungsanspruch 59 28,5% 25 34,2% 

Kommunikationsfehler in 

Primärbehandlung 

115 55,6% 35 47,9% 

Fehlbehandlung suggeriert 89 43,0% 34 46,6% 

Grundsätzlich Störung der 

Kommunikation 

(Kommunikationsfehler in 

Primärbehandlung und/oder 

Fehlbehandlung suggeriert) 

145 70,1% 53 72,6% 

Andere Auslöser 50 24,2% 21 28,8% 

Kein Auslöser erkennbar 53 25,6% 21 28,8% 

Die Tabelle zeigt die Aufstellung aller Probleme in stationären und ambulanten Fällen. 

Diskussion 

In Anbetracht der zuvor dargestellten 

Ergebnisse zeigt sich, dass unabhängig von 

der abschließenden Bewertung der 

Haftungsfrage in rund der Hälfte aller 

bearbeiteten Schlichtungsakten Kommuni-

kationsfehler in der Primärbehandlung 

nachweisbar sind. Es bestätigt sich folglich 

die Vermutung, dass eine aus Patientensicht 

fehlerhafte ärztliche Kommunikation und  

 

eine daraus resultierende negative Arzt-

Patient-Beziehung einen erheblichen 

Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit der 

Patienten haben. Die Gesamtzufriedenheit 

der Patienten besteht demnach nicht nur aus 

der Zufriedenheit mit den Resultaten der 

ärztlichen Behandlung beziehungsweise aus 

der Zufriedenheit mit den erreichten 

Operationsergebnissen. Sind Patienten nach 
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einer ärztlichen Behandlung unzufrieden mit 

der Gesamtsituation, wirkt sich dies also 

auch auf die Zufriedenheit mit den 

erreichten Operationsergebnissen aus. Dies 

bestätigt auch die Betrachtung der Fälle, in 

denen den Patienten von der SST ein 

Haftungsanspruch zugesprochen wurde und 

somit eine Kausalität von ärztlichem 

Behandlungsfehler und daraus abgeleitetem 

Schaden vorliegt. Zur Veranschaulichung 

dieser Thematik eignet sich folgendes 

Fallbeispiel aus dem in die Arbeit 

eingegangenen Datensatz, bei dem die 

Vermutung naheliegt, dass das 

Schlichtungsverfahren durch ein besseres 

Arzt-Patienten-Verhältnis vermeidbar 

gewesen sein könnte. 

Eine Patientin mit einem Mamma-

karzinom unterzog sich einer Mamma-

rekonstruktionsplastik mittels Implantat-

einlage. Im Schlichtungsantrag wurde 

patientenseits eine fehlerhafte Operation 

beklagt, speziell die Verwendung eines zu 

großen Implantates und die fehlerhafte 

Anlage eines Tapeverbandes bei bekannter 

Pflasterallergie. In weiterer Folge seien 

vorübergehende Hautschädigungen ent-

standen, eine Revisionsoperation sei 

notwendig geworden. Der Patientin wird von 

der SST im abschließenden Bescheid ein 

Haftungsanspruch zugesprochen. Auffällig 

ist, dass die Patientin im Schlichtungsantrag 

und in allen folgenden Stellungnahmen 

ausführlich primär kommunikative Defizite 

kritisiert. In diesem Schlichtungsfall konnten 

Kommunikationsfehler aus verschiedenen 

Problemfeldern identifiziert werden. So 

fühlte sich die Patientin nicht ausreichend 

ernst genommen, man habe ihr immer eine 

Vertretung geschickt, der behandelnde Arzt 

sei nicht verfügbar gewesen. „Die Visite ging 

oft sehr schnell. Wenn Dr. XYZ durch die 

halbgeöffnete Tür fragte, ob alles gut sei, oder 

er kurz am Bett stand, hatte man gar keine 

Chance, ein ausführliches Gespräch mit ihm zu 

führen. Man hatte immer das Gefühl, er war in 

Eile. Dr. XXX habe ich nach der OP nicht mehr 

gesehen, gehört oder gesprochen.“ Darüber 

hinaus habe sie im weiteren Verlauf 

aufgrund ihrer Besorgnis versucht, einen 

Termin bei dem behandelnden Arzt zu 

erhalten. Dies sei jedoch erst zu einem sehr 

späten Zeitpunkt möglich gewesen, sodass 

sie sich in letzter Konsequenz an die 

Schlichtungsstelle gewendet habe. 

Besonders die Fälle, in denen den 

Patienten kein Haftungsanspruch zuge-

sprochen wurde, in denen also entweder 

kein Behandlungsfehler vorlag oder dieser 

nicht zu einem Schaden für den Patienten 

führte, führen zu der Annahme, dass andere 

Aspekte, beispielsweise das Verhältnis 

zwischen behandelndem Arzt und dem 

Patienten, die Gesamtzufriedenheit 

maßgeblich gemindert haben und somit für 

die Initiierung der Schlichtungsverfahren 

verantwortlich gewesen sein könnten. 

Folgendes Fallbeispiel, bei dem der Patientin 

kein Haftungsanspruch zuerkannt wurde, 

demonstriert dies. 

Eine Patientin, welche unter einer 

unbefriedigenden Narbenbildung nach 

einem abdominal-chirurgischem Eingriff litt, 

unterzog sich einer Z-Plastik zur Narben-
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korrektur. Im Behandlungsverlauf entstand 

eine Wundheilungsstörung. Als 

resultierender Schaden wurde die Narben-

bildung und ein unbefriedigendes 

ästhetisches Ergebnis genannt. Daneben 

ergaben sich etliche kommunikative 

Diskrepanzen aus den verschiedenen 

Problemfeldern. Zusammengefasst ist der 

Arzt aus Sicht der Patientin nicht einfühlsam 

gewesen, es gab Unklarheiten über den 

Operateur, die Informationsbereitstellung 

war inadäquat und die Patientin wurde nicht 

ernst genommen. „Ehrlich gesagt geht es mir 

nicht darum, einzelne Personen zu kritisieren, 

sondern das Gesamtkonzept in dem Kranken-

haus stimmt einfach von vorne bis hinten 

nicht. Einzelne Ärzte behandeln den Patienten 

einfach wie Luft, gehen überhaupt nicht auf 

die Beschwerden ein, lösen Probleme nicht, 

sondern schaffen neue.“ Darüber hinaus 

machte sich zusätzlich eine allgemeine 

Unzufriedenheit mit den Umständen 

bemerkbar. Alle hätten einen sehr 

gestressten Eindruck gemacht, jeder Patient 

sei offenbar zu viel. 

Vergleicht man die Häufigkeit solcher 

kommunikativen Diskrepanzen mit den 

Ergebnissen anderer Arbeiten, ist 

festzustellen, dass es sich bei diesem 

Ergebnis nicht um einen Einzelfall handelt. 

Gille und Neu zeigten 2014 in einer Analyse 

von 1000 Schlichtungsfällen, dass in 30% der 

bearbeiteten Fälle Kommunikations-

probleme vorlagen [16]. Hierbei fällt auf, 

dass die in der vorliegenden Arbeit 

ermittelten Zahlen für die Häufigkeit von 

Kommunikationsfehlern deutlich höher sind. 

Dies könnte daran liegen, dass die 

Untersuchung eine andere Patientenklientel 

beinhaltete. Gille und Neu untersuchten die 

Schlichtungsakten von gynäkologischen 

Patienten. Diese Studie beschäftigt sich 

hingegen mit Patienten aus dem Fachgebiet 

der Plastischen Chirurgie. Patienten, die sich 

plastisch operieren lassen, könnten also auch 

ein anderes Anspruchsdenken, insbesondere 

in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit mit 

ihrer Behandlung, haben. Die gegen-

überstellende Betrachtung von Fällen mit 

medizinischer und ästhetischer Indikation 

gibt ebenfalls Anlass zu dieser Annahme. Die 

Rate der Kommunikationsfehler, der 

suggerierten Fehlbehandlungen und der 

anderen Auslöser ist in den Fällen mit 

ästhetischer Indikation etwas höher als in 

den Fällen mit medizinischer Indikation. 

Analog dazu liegt in diesen Fällen weniger oft 

kein anderer Auslöser als der beklagte 

Behandlungsfehler beziehungsweise die 

daraus resultierenden Schäden vor. Diese 

Unterschiede könnte man also durch ein 

anderes Anspruchsdenken erklären. 

Ästhetisch operierte Patienten tragen selbst 

die Kosten für die durchgeführten Eingriffe 

und könnten demnach auch ein höheres Maß 

an Zuvorkommenheit erwarten. – 

Letztendlich sehen sie sich als zahlende 

Kunden und möchten sich auch so behandelt 

wissen. Kommunikationsfehler könnten hier 

folglich schwerer wiegen als bei Patienten, 

die rein aus medizinischer Indikation 

behandelt werden. Auch die Analyse der 

Klageschriften von Beckman et al. brachte in 

71% eine problematische Beziehung 
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zwischen behandelndem Arzt und Patient 

hervor [8]. In beiden Arbeiten ähneln die 

häufigen Problemfelder denen, die in dieser 

Arbeit identifiziert wurden. Dies sind 

insbesondere die ungenügende Informa-

tionsbereitstellung, die Nichtverfügbarkeit 

des Arztes, die Behandlung durch eine 

Vertretung und fehlende Rücksicht auf 

Schmerzen und Symptome. Vor allem die 

Gesprächsführung des Arztes wurde hier als 

Ursache identifiziert. 

Um einen Eindruck darüber zu 

gewinnen, wie belastend solche kommuni-

kativen Probleme für die Patienten sein 

können, werden im Folgenden einige Zitate 

von Patienten zu den markanten Problem-

feldern angeführt. 

Patient oder dessen Beschwerden nicht 

ernst genommen: 

➢ „All diese Sachen habe ich geschildert und 

keiner hat auf mich gehört! […] Man nahm 

mich aber nie ernst, alle meine 

Empfindungen nach der OP wurden 

ignoriert. […] Als ich sagte, dass dies andere 

Schmerzen seien, wurde ich wieder einmal 

nicht ernst genommen.“ 

➢ „Man hat mir auch noch gesagt ich solle 

froh sein überhaupt noch zu leben. […] weil 

ich so furchtbar aussehe und weil es mir 

Schmerzen bereitet. […] Ich möchte auf 

jeden Fall, dass man mich ernst nimmt.“ 

Nichtverfügbarkeit des behandelnden 

Arztes: 

➢ "Ich habe die ganze Zeit gewartet, Dr. XXX 

kam nicht einmal zu mir. […] Ich war 

durch diesen Mangel an Betreuung und 

durch die nicht stattfindende Visite so 

mental geschwächt, dass ich vor einer 

Krankenschwester in Tränen ausbrach 

und beruhigt werden musste." 

Beleidigungen / respektloser Umgang: 

➢ „Er ist daraufhin laut geworden. Ich hatte 

den Eindruck, dass er nicht glauben 

konnte, dass ich es wage, ihn zu 

kritisieren. Nachdem wir etwas gestritten 

hatten, räumte er ein, so schlimm wäre 

das mit den Augen nicht, viel auffälliger 

wären eher meine Nase und mein Kinn im 

Gesamteindruck. […] An diesem Tag hat 

sich Dr. XXX vor mich gesetzt, ich saß auf 

einer Behandlungsliege, und fragte, was 

ich denn wolle. Bei meinen Schilderungen, 

meiner Kritik an dieser OP winkte er nur 

ab und war sehr laut und wortgewaltig. 

[…] Das Gespräch wurde von Dr. XXX noch 

lauter und angreifender geführt. Er 

stellte dar, dass ich aus seiner Sicht eher 

ein psychisches Problem hätte. Er lies 

mich nicht ausreden und winkte 

permanent bei der Kritik seiner Arbeit 

und seines Versprechens ab.“ 

➢ „Frau XYZ saß vor Schmerzen in 

gekrümmter Haltung im Bett und hielt 

ihre Beine umschlungen. Als Frau XYZ auf 

ihre unerklärlichen Schmerzen hinwies, 

antworteten Sie lediglich: «das liegt an 

ihrer Bauernhaltung». Frau XYZ, die 

türkischer Abstammung ist, konnte diese 

Bemerkung nur als Anspielung auf ihre 

Herkunft verstehen und hatte für sie in 

diesem Kontext eindeutig beleidigenden 
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Charakter. […] Als Frau XYZ zu einem 

späteren Zeitpunkt verkündete, sie werde 

gegen Sie rechtliche Schritte einleiten, 

kommentierten Sie dies mit den Worten: 

«Ich habe so viele erfolgreiche 

Operationen durchgeführt, da wird eine 

kleine Frau XYZ meinem Ruf nicht 

schaden.» […] Beide Äußerungen sind 

Ausdruck der Missachtung der Person 

meiner Mandantin. […] Meine Mandantin 

fühlte sich als minderwertige Patientin.“ 

Inadäquate Informationsbereitstellung: 

➢ „Nachdem der Arzt gegangen war, 

musste ich weinen, weil ich solche Angst 

hatte. Ich hatte Angst wegen all dem, was 

beim ersten Mal schiefgegangen war. Ich 

wollte mich nicht schon wieder anderen 

aussetzen ohne zu wissen, was diese mit 

mir machen.“ 

➢ „Aufgrund Ihres Verhaltens nach der 

Operation ist anzunehmen, dass zunächst 

versucht wurde, den Zwischenfall vor 

meiner Mandantin zu verbergen. Meine 

Mandantin wurde über den Zwischenfall 

erst aufgeklärt, als sie von Ihnen eine 

Erklärung für das mehrfache Röntgen 

verlangte.“ 

Die angeführten Auszüge aus den 

Stellungnahmen der Patienten machen 

deutlich, dass Situationen und Aussagen, 

deren Folgen dem behandelnden ärztlichen 

Personal mitunter verborgen bleiben, bei 

den Patienten erhebliche emotionale 

Reaktionen hervorrufen können. Dies zeigt 

sich auch darin, dass stattgehabte 

Kommunikationsfehler von den Patienten oft 

konkret benannt und meist umfangreicher 

als die beklagten Behandlungsfehler und 

Schäden geschildert werden. Für ein 

funktionierendes Verhältnis zwischen Arzt 

und Patient ist es folglich von immenser 

Bedeutung, dass die behandelnden Ärzte 

intensiv auf die Wirkung ihrer Aussagen 

beim Patienten achten, sich in ihn 

hineinversetzen und dem Patienten mit 

Verständnis und Empathie begegnen. Dass 

die Beziehung zwischen Arzt und Patient ein 

emotionales Thema ist, verdeutlicht auch ein 

Artikel der Hannoversche Allgemeine 

Zeitung. Allen Patienten sei gemeinsam, dass 

sie sich Zeit von und mit ihrem Arzt 

wünschen. Bedingt durch Personalknappheit 

bleibe für ausführliche Gespräche kaum Zeit. 

Aufgrund dessen sei besonders das Erst-

gespräch sehr wichtig, man müsse den 

Patienten als Menschen wahrnehmen. 

Zuhören, Empathie und Menschenkenntnis 

seien von enormer Bedeutung, dies lerne 

man jedoch nicht an der Uni. Um Mediziner 

in diesen Belangen zu schulen, bieten 

Kommunikationsberater Seminare an, in 

denen vermittelt wird, wie gute Kom-

munikation gelingen kann. Besonders dafür 

anbieten würden sich Seminare, die auch 

einen Perspektivwechsel beinhalten. Das Ziel 

hierbei sei, dass sich die Teilnehmer aktiv in 

die Rolle der Patienten begeben und die 

Kommunikation aus dem Krankenbett 

heraus erleben würden [17]. Funktionier-

ende Kommunikation ist also ein komplexes 

Thema. Gute beziehungsweise schlechte 

Kommunikation und daraus resultierende 
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Kommunikationsfehler sind schwer zu 

definieren. Die Grenzen zwischen einfachen 

kommunikativen Dissonanzen und schwer-

wiegenden Fehlkommunikationen sind 

fließend. Nicht jedes kommunikative Miss-

verständnis führt zu vollständiger 

Unzufriedenheit beim Patienten. Jedoch 

können kommunikative Dissonanzen 

vorhandene Unzufriedenheiten bei 

Patienten verstärken und das Gefühl aus-

lösen falsch behandelt worden zu sein. 

Dieser Eindruck äußert sich dann häufig in 

Beschwerden über vermeintliche Fehl-

behandlungen. Die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit lassen vermuten, dass 

durch ein intaktes Arzt-Patient-Verhältnis 

die Gesamtzufriedenheit der Patienten 

gesteigert werden kann, welche sich letztlich 

auch auf die Zufriedenheit mit den 

erreichten Behandlungsergebnissen aus-

wirken kann. 

Zweifelsohne existiert auch der 

Typus des schwierigen Patienten, welcher 

das Gelingen einer intakten Arzt-Patient-

Beziehung erschwert. Speziell in diesem Fall 

sollten Ärzte ihre Kommunikationsstrategie 

überdenken und alle ihnen verfügbaren 

Ressourcen nutzen, um Konflikte zu 

deeskalieren und eine vertrauensvolle 

Beziehung zu wahren. Deren Bedeutung 

kann durch ein weiteres Fallbeispiel aus den 

bearbeiteten Schlichtungsakten deutlich 

gemacht werden. 

Eine Patientin unterzog sich einer 

Nasenkorrektur und beklagt im 

Schlichtungsantrag ein unbefriedigendes 

ästhetisches Ergebnis, sowie störende 

Narbenbildung. Schon im Vorfeld erhielt der 

behandelnde Arzt immense Schmerzens-

geldforderungen seitens der Patientin. Der 

von der Schlichtungsstelle eingesetzte 

Gutachter konnte weder eine übermäßige 

Narbenbildung noch ein unästhetisches 

Behandlungsergebnis identifizieren. Es 

lagen keine Behandlungsfehler und Schäden 

für die Patientin vor. Neben umfangreichen 

Schilderungen diverser kommunikativer 

Diskrepanzen aus den verschiedensten 

Problemfeldern konnte vor allem folgende 

schriftliche Äußerung dokumentiert werden: 

„Ihre Psycho-Einfühlungsbereitschaft als 

Künstler und Chirurg ließen sie vermissen. 

Somit verstießen Sie gegen elementare 

Pflichten eines verantwortungsbewusst 

handelnden Arztes, dem das Wohl des 

Patienten oberstes Gebot sein sollte (Eid des 

Hippokrates). Sie haben die notwendige 

menschliche Kommunikation auf ein 

technisches Mindestmaß getrimmt. Mit Ihrer 

herzlosen Wortkargheit verletzten Sie mich in 

meiner Einsamkeit zutiefst. Nachdem Sie 

meine Unterschrift in der Tasche hatten, 

gingen Sie wieder weg. Ein guter Chirurg 

sollte aber den Patienten als Fachmann, 

Psychologe und Künstler überzeugen können. 

[…] Auch vor der OP sprachen Sie mit mir kein 

Wort.“ In Folge des negativen Bescheids der 

SST verfasste die Patientin seitenlange 

Beschwerden an und über die Schlichtungs-

stelle, in denen sie mit höheren Instanzen 

und Veröffentlichung an Medienvertreter 

drohte. 

Gewiss erschweren solche Patienten 

die Bemühungen um eine funktionierende 
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Arzt-Patient-Beziehung, jedoch wird man 

immer wieder mit den verschiedensten 

Persönlichkeiten konfrontiert. Geeignete 

Kommunikationsstrategien sind also unabdingbar. Der Artikel „Der schwierige 
Patient: Kommunikation ist alles“, 
erschienen im Deutschen Ärzteblatt, befasst 

sich mit ebendieser Thematik. Beschrieben 

werden verschiedene Typen schwieriger 

Patienten, denen dann Ratschläge und 

Hilfestellungen für eine gelungene Kom-

munikation folgen. Gerade bei schwierigen 

Patienten müsse man, so Bühring, auf 

Gesprächsregeln achten, der Arzt solle in 

besonderem Maße empathisch und 

authentisch sein. Auch hier finden sich 

Verweise auf Kommunikationsberater und 

Balint-Gruppen, um Mediziner für eine gute 

Arzt-Patient-Beziehung zu schulen [18]. 

Die vorliegenden Daten zeigen, dass nicht nur „echte“ Behandlungsfehler, 

Schäden oder Kommunikationsprobleme 

Schlichtungsverfahren auslösen. Vielmehr 

handelt es sich um ein Zusammenspiel vieler 

Faktoren. Diese Studie konnte darstellen, 

dass nicht nur einzelne Kommunikations-

fehler zur Auslösung eines Schlichtungs-

verfahrens führen. Nicht selten beeinflussen 

mehrere einzelne kommunikative Diskre-

panzen und zusätzlich vorliegende andere 

Auslöser die Zufriedenheiten der Patienten. 

Eine gute Kommunikation und ein 

einfühlsamer Umgang mit den Patienten 

können helfen, die Unzufriedenheit zu 

mindern und das Risiko für mögliche 

juristische Folgen zu senken. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der 

die Patientenzufriedenheit beeinflussen 

kann, ist, wie sich in dieser Arbeit 

herausgestellt hat, die Suggestion einer 

Fehlbehandlung durch einen nachbe-

handelnden Arzt. Die hier eruierten Werte 

sind annähernd identisch mit denen aus der 

Arbeit von Beckman et al.. In beiden Arbeiten 

interpretierten circa die Hälfte aller 

Patienten die Aussagen von nachbehandeln-

den Ärzten als Feststellung einer primären 

Fehlbehandlung [8]. Folglich sollten auch 

nachbehandelnde Ärzte ihre Kommuni-

kation und dessen Wirkungsweise auf den 

Patienten überdenken und Äußerungen über 

die Primärbehandlung sorgsam wählen. In 

der Stellungnahme einer Patientin beispiels-

weise wird eine nachbehandelnde Ärztin 

zitiert. Es handele sich um einen 

bedauerlichen Zustand, der sich nun leider 

nicht mehr beheben lasse. Ein Zitat aus 

einem anderen Fall macht ebenfalls deutlich, 

inwieweit die Patientin die Aussage des 

nachbehandelnden Arztes als Suggestion 

einer Fehlbehandlung interpretiert: „Dr. XYZ 

sagte auch, dass dies schwierig sei. Ich sollte 

mich noch mal mit Dr. XXX in Verbindung 

setzen, falls dies nicht erfolgreich sei, Sie (die 

SST) kontaktieren.“ In einem anderen Fall 

habe der nachbehandelnde Arzt als Reaktion 

auf die Beschwerden der Patientin über das 

Ergebnis ihres stattgehabten Facelifts 

weitere Bereiche genannt, welche noch 

korrigiert werden müssten. Hier interpre-

tiert die Patientin die Aussage ebenfalls als 

Feststellung einer primären Fehlbe-

handlung. Selbst wenn nachbehandelnde 
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Ärzte den primär behandelnden Ärzten 

keine Fehlbehandlung unterstellen wollen, 

können, insbesondere im Zuge einer bereits 

vorherrschenden geringen Gesamt-

zufriedenheit, Patienten entsprechende 

Äußerungen dahingehend interpretieren. 

Daher ist auch hier eine klare und offene 

Kommunikation von enormer Bedeutung. 

Auch wenn bekanntermaßen 

Behandlungsfehler und die daraus 

resultierenden Schäden juristische- oder 

Schlichtungsverfahren auslösen, so kann 

diese Arbeit doch zeigen, dass eine negativ 

behaftete Kommunikation bestehende 

Konfliktsituationen aggravieren und selbst 

als ein Auslöser fungieren kann. 
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DISKUSSION 

Die in der vorliegenden Originalarbeit diskutierten Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität der 

Schlichtungsfälle. Es handelt sich bei juristischen Beschwerden nicht nur rein um den eventuell 

stattgefundenen Behandlungsfehler oder den vermeintlichen Schaden für den jeweiligen 

Patienten. Vielmehr wird ein Konstrukt aus Behandlungsergebnis, Ablauf der Behandlung, 

Kommunikation mit dem behandelnden Arzt und die umgebenden Umstände erkennbar. Den 

untersuchten Schlichtungsakten lassen sich diverse Beispiele für offensichtlich fehlgeleitete 

Kommunikation entnehmen. Wichtige Parameter einer wünschenswerten ärztlichen 

Kommunikation sind demzufolge unter anderem Wertschätzung, Empathie, Respekt und nicht 

zuletzt das Ernstnehmen des Patienten und seinen Beschwerden unabhängig davon ob ein 

medizinisches Korrelat vorliegt. Es zeigt sich, dass die antragsstellenden Patienten vorrangig 

Kommunikationsprobleme betonen, welche sich im Gros der Fälle stetig wiederholen. Sie wollen 

das Gefühl vermittelt bekommen von ihrem behandelnden Arzt mit ihren Sorgen um den 

Behandlungsverlauf und das -ergebnis beachtet zu werden und dass sich dieser der vorliegenden 

Problematik annimmt. Desweiteren konnte die publizierte Arbeit zeigen, dass auch andere 

Auslöser durchaus einen Teil zur Gesamtzufriedenheit beitragen können. Solche Auslöser können 

beispielsweise lange Wartezeiten, unzureichende hygienische Bedingungen, überfüllte 

Patientenzimmer, fehlender Komfort und eine schlechte postoperative Schmerzbehandlung sein. 

Entspricht das Behandlungsergebnis nicht unbedingt den Vorstellungen des Patienten, ist die 

Arzt-Patient-Beziehung getrübt durch eine nicht zufriedenstellende Kommunikation und stellen 

sich die äußeren Umstände des Behandlungsverlauf als suboptimal dar, ist der Patient 

nachvollziehbarerweise nicht zufrieden. Auf diese Weise kann schnell der Eindruck entstehen, in 

der ärztlichen Behandlung seien Fehler aufgetreten, da die Gesamtbehandlung nicht in der Form 

abgelaufen ist, wie der jeweilige Patient es vielleicht erwarten hätte. 

Auch nachbehandelnde Ärzte können unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse einen 

Anteil an diesem Gesamtbild haben. Wenn ein Patient nach Ablauf einer unzufriedenstellenden 

Behandlung mit seinen Bedenken eine Zweitmeinung einholt und der nachbehandelnde Arzt 

seine Meinung äußert, kann dies, bedingt durch die Voreingenommenheit des Patienten, schnell 

missinterpretiert werden. Bestehende Zweifel am Behandlungsablauf können verstärkt werden, 

auch wenn dies nicht die Meinung oder Intention des nachbehandelnden Arztes ist. 

Bei all diesen in der Arbeit genannten Aspekten handelt es sich um weiche Einflussfaktoren. Ein 

ärztlicher Behandlungsfehler oder ein gesundheitlicher Schaden sind naturgemäß einfacher zu 

messen und zu relativieren. Kommunikation und das daraus entstehende Arzt-Patient-Verhältnis 

unterliegen einer subjektiven Wahrnehmung und unterscheiden sich je nach Auffassung des 

einzelnen Patiententypus. Es existieren keine verpflichtenden Leitlinien die eine bestimmte Form 
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der Kommunikation empfehlen. Ärztliche Kommunikation und die Arzt-Patient-Beziehung sind 

geprägt durch ethische, philosophische und psychologische Sichtweisen. 

Die veröffentlichten Zahlen der Schlichtungsstelle [5], welche sich in ähnlicher Form auch in der 

durchgeführten Analyse wiederfinden, zeigen, dass im überwiegenden Teil der 

Schlichtungsanträge weder ein Behandlungsfehler noch ein gesundheitlicher Schaden für den 

Patienten vorliegen. Demnach müssen andere Gründe existieren, welche die Patienten in dem 

Eindruck bestärken einem ärztlichen Behandlungsfehler zum Opfer gefallen zu sein. Einen 

Überblick über solche Auslöser und deren möglichen Anteil an der Entscheidung ein 

Schlichtungsverfahren oder einen anderen juristischen Weg einzuleiten bietet die publizierte 

Arbeit. Ärztliche Kommunikation und ein respektvolles Miteinander nehmen folglich eine 

zentrale Rolle in der Arzt-Patienten-Beziehung ein.  

In Zeiten, in denen im Gesundheitssystem eine zunehmende Personalknappheit besteht, 

bürokratische und dokumentative Arbeiten mehr in den Vordergrund gerückt sind, Liegedauern 

fortwährend verkürzt werden sollen und in möglichst kurzer Zeit ressourcensparend effektive 

Medizin betrieben werden soll, stellt vor allem der Faktor Zeit ein knappes Gut dar. Dies kann 

durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden. Die Nichtverfügbarkeit des Arztes stellt das 

zweithäufigste Problemfeld der, von den antragsstellenden Patienten beklagten, kommunikativen 

Probleme dar. Aufgrund dessen ist es von umso größerer Bedeutung in der kurzen Zeit, die im 

klinischen Alltag für Patientenkontakte zur Verfügung steht, eine vertrauensvolle Arzt-Patient-

Beziehung herzustellen. Dies mag in Anbetracht der bestehenden Umstände eine 

Herausforderung darstellen. Ziel ist es folglich - auch in kurzen Patientenkontakten - eine 

Gesprächsführung zu erreichen, welche dem Patienten den Eindruck vermittelt man nehme sich 

die gebührende Zeit und vor allem ihn und seine Beschwerden ernst. 

Dass Quantität nicht gleichzusetzen ist mit Qualität zeigt eine britische Studie die im British 

Journal Of General Practice veröffentlicht wurde. Hier wurden Patienten in verschiedenen 

Hausarztpraxen befragt und die Konsultation per Video festgehalten. Die Autoren analysierten 

den Einfluss der Konsultationsdauer auf die Qualität der Betreuung aus Patientensicht. Die 

Ergebnisse zeigten, dass die Länge der Konsultation weder Einfluss auf die Qualität der 

Kommunikation noch auf die Gesamtzufriedenheit der Patienten hat [24]. 

Folglich scheint es möglich zu sein, auch in kurzer Zeit ein gutes Arzt-Patient-Verhältnis 

aufzubauen und den Patienten zufrieden zu stellen. Dies gelingt unter anderem mittels guten 

Kommunikationsstrategien und einem Einbinden des Patienten in den Behandlungsablauf. 

Dass diese Thematik aktueller denn je ist wird auch durch aktuelle gesundheitspolitische 

Reformen demonstriert. Die Umstrukturierung des Medizinstudiums im Zuge des Masterplan 

Medizinstudium 2020 gibt die Möglichkeit ärztliche Kommunikation mehr in den Fokus der 

Ausbildung zu stellen. Man möchte unter anderem die ärztliche Gesprächsführung, welche bereits 
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durch die Approbationsordnung Gegenstand der ärztlichen Ausbildung und dem abschließenden 

Staatsexamen ist, weiter in den Vordergrund stellen. Der Erwerb kommunikativer Kompetenzen 

soll gefördert und ein longitudinales Kommunikationscurriculum umgesetzt werden. Darüber 

hinaus sollen die Studieninhalte stärker auf die Vermittlung arztbezogener Kompetenzen 

ausgerichtet sein. Eine Orientierung am Patienten und seinen Bedürfnissen soll frühzeitig durch 

vermehrte Patientenkontakte vermittelt werden. So heißt es im Beschlusstext: „Ein besonderes Augenmerk des Masterplans gilt auch der Arzt-Patienten-

Kommunikation, die maßgeblich die Arzt-Patient-Beziehung, den Behandlungserfolg 

und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten beeinflusst. Im Studium 

müssen daher die Grundlagen für eine gute ärztliche Gesprächsführung als zentrales 

Element in der ärztlichen Tätigkeit gelegt werden. Entsprechende kommunikative 

Kompetenzen können nachweislich verbessert werden, wenn sie möglichst früh 

ausgebildet und dann kontinuierlich weiterentwickelt werden […]“. [25] 

Durch solche Maßnahmen könnten die, in der vorliegenden Arbeit nachgewiesenen, 

kommunikativen Diskrepanzen langfristig verringert und eine höhere Zufriedenheit mit den 

Behandlungsergebnissen erreicht werden. 

Einen Einfluss der Gesamtzufriedenheit mit einer ärztlichen Behandlung auf das spätere 

Wohlbefinden des Patienten und die Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands konnte eine 

französische Multicenterstudie 2011 aufzeigen. Hier korrelierte die Zufriedenheit mit dem 

Ausmaß der erhaltenen medizinischen Informationen oder mit der Beziehung zum behandelnden 

Personal und dem täglichen Ablauf der Behandlung mit einem höheren Wohlbefinden nach einem 

Jahr. Baumann et al. sehen die Gesamtzufriedenheit des Patienten als einen relevanten Indikator 

für den von den Patienten beschriebenen Gesundheitszustand [26]. 

Ähnliche Aussagen konnten Clement et al. treffen. In einer groß angelegten Untersuchung mit 

2.392 Patienten zeigten sie, dass in ihrem orthopädisch operierten Kollektiv eine geringere 

Zufriedenheit mit dem Behandlungsablauf und dem Krankenhausaufenthalt sowohl mit einem 

signifikant schlechterem Abschneiden in postoperativen Tests als auch mit einer geringeren 

Zufriedenheit mit dem operativen Ergebnis assoziiert war. Essen, Personal, Versorgung und das 

Krankenhausumfeld waren hier die häufigsten Gründe für eine positive oder negative Bewertung 

des Behandlungsablaufs [27]. 

Eine weitere Korrelation von Patientenzufriedenheit mit dem Gesundheitsstatus aber auch mit 

Depressivität und allgemeiner Lebenszufriedenheit konnten Richter et al. aufzeigen. 

Verschiedene Einflussfaktoren hängen ihrer Ansicht nach mit der Gesamtzufriedenheit 

zusammen, insbesondere interpersonelle Aspekte seien für eine überdurchschnittliche 

Patientenzufriedenheit von Bedeutung erschienen. Dies spreche für das Training psychosozialer 

Kompetenzen als wichtige Aufgabe des Qualitätsmanagements [28]. 



│DISKUSSION 

38 

Zusammenfassend kann man konstatieren, dass die äußeren Einflüsse nicht nur die 

Gesamtzufriedenheit der Patienten, sondern auch ihren wahrgenommenen Gesundheitszustand 

beeinflussen. Es ist anzunehmen, dass zufriedene Patienten, die ihren Gesundheitszustand und 

das Behandlungsergebnis insgesamt positiv wahrnehmen weniger häufig Schlichtungsanträge 

einreichen oder juristische Verfahren beginnen. Erneut wird also deutlich, wie wichtig es ist diese 

Kompetenzen schon im Studium zu schulen und diese über den gesamten Ablauf der ärztlichen 

Ausübung weiter zu fördern und stetig zu reflektieren. Die Herausforderung besteht darin im 

heutigen Klinikalltag trotz fehlender Zeit, bestehendem ökonomischen Druck und Erwartungen 

eine Basis für gute Kommunikation zu entwickeln und Strategien vorzuhalten, mit denen man 

auch schwierigen Patienten oder unerfreulichen Situationen, wie beispielweise nicht 

erwartungsgemäßen Operations- oder Behandlungsergebnissen, begegnen kann. 

Auch neuere Versorgungskonzepte, nicht zuletzt auch durch ökonomische Vorteile begründet, 

können gute Kommunikationsfähigkeiten erfordern. Die Telemedizin nimmt zum Teil jetzt schon 

einen Stellenwert im Behandlungsablauf ein, welcher voraussichtlich immer mehr an Bedeutung 

gewinnen wird. Telemedizinische Verfahren sehen veränderte Arztkonsultationen vor, der 

persönliche Kontakt mit seinen verschiedensten Kommunikationsebenen wird in seiner 

Häufigkeit reduziert. Auch hier ist es von enormer Bedeutung unter diesen erschwerten 

Umständen eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. 

Nicht nur der klinische Alltag an sich unterliegt einem Wandel, auch das Arzt-Patient-Verhältnis 

hat sich im Verlauf der Jahrzehnte verändert. Durch die neuen technischen Möglichkeiten und 

neuen Rollenverständnisse begegnen Patienten ihrem behandelnden Arzt selbstbestimmter. Das 

2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz stellt den mündigen Patienten in den Mittelpunkt. 

Neben der Stärkung der Informationspflicht sollen Behandelnder und Patient zur Durchführung 

der Behandlung zusammenwirken [29]. Initiativen wie „Patient als Partner“ propagieren das 

Modell der partizipativen Entscheidungsfindung. Ergebnisse des Förderschwerpunkts sind eine 

dadurch erhöhte Patienten- aber auch Arztzufriedenheit [30]. Voraussetzung für eine 

Patientenbeteiligung ist jedoch eine erfolgreiche Arzt-Patient-Kommunikation. Die vorliegende 

Originalarbeit bietet etliche Beispiele für gegenteilige Arzt-Patienten-Beziehungen. In mehr als 

der Hälfte der untersuchten Schlichtungsfälle wurden Kommunikationsfehler beklagt. Sie lässt die 

Mutmaßung zu, dass solche Diskrepanzen in früheren Zeiten, als das Bild des behandelnden 

Arztes noch durch historische Rollenbilder geprägt war, häufiger als heutzutage toleriert worden 

wären. Ein selbstbestimmter und aufgeklärter Patient möchte sich Klarheit über die 

Vorkommnisse verschaffen und vermag solch fehlgeleitete Behandlungsabläufe weniger zu 

akzeptieren. Wenn sich ein Patient nicht ausreichend informiert oder ernstgenommen fühlt, ist er 

eher geneigt Schadensersatzansprüche gegen den behandelnden Arzt geltend machen zu wollen. 
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Eine Besonderheit mag das Fachgebiet der Plastischen Chirurgie bieten. Patienten, die einen 

ästhetischen Eingriff durchführen lassen, zahlen für diese Operation, sehen diese wie eine 

Dienstleistung an und haben oft konkrete Vorstellungen von dem Operationsergebnis. Sie fühlen 

sich demnach als wertvolle Kunden und möchten auch so behandelt werden. Ein respektloser 

Umgang oder ein Nichternstnehmen könnten seltener hingenommen werden. Einen Hinweis 

darauf gibt der Vergleich mit einer anderen publizierten Arbeit zu diesem Thema. 2014 

untersuchten Gille und Neu 1000 Schlichtungsakten von gynäkologischen Patientinnen auf 

kommunikative Diskrepanzen. Ihre Analyse ergab, dass in 30% der bearbeiteten Fälle 

Kommunikationsfehler vorlagen [31]. 

In der vorliegenden Originalarbeit, in der sich die Patientenklientel ausschließlich aus plastisch 

operierten Patienten zusammensetzt, zeigten sich mit 53,6% deutlich mehr 

Kommunikationsfehler. Weitet man die Betrachtung der kommunikativen Probleme auf die 

Suggestion einer Fehlbehandlung durch einen nachbehandelnden Arzt aus erhöht sich dieser 

Wert auf 70,7%. Das bedeutet, dass in knapp mehr als der Hälfte, respektive etwas mehr als zwei 

Drittel, der analysierten Fälle kommunikative Probleme einen nicht zu unterschätzenden Anteil 

an dem Entschluss haben etwaige Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Diesen 

deutlichen Unterschied könnte man dahingehend erklären, dass bei einem Großteil der 

gynäkologischen Operationen eine klare medizinische Indikation vorliegt. Eine Vielzahl der 

gynäkologisch durchgeführten Operationen hat also keine ästhetische Veränderung zum Ziel. 

Viele Eingriffe der plastischen Chirurgie, auch wenn zum Teil medizinisch indiziert, haben jedoch 

optimalerweise eine ästhetische Verbesserung zum Ziel. Dementsprechend haben plastisch 

chirurgisch operierte Patienten eine andere Erwartung an das Operationsergebnis und wünschen 

sich nicht primär eine funktionelle, sondern eine optische Verbesserung. Auch die individuellen 

Erwartungshaltungen der Patienten haben somit einen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem 

Operationsergebnis. Das Aussehen soll optimiert und das Selbstwertgefühl somit verbessert 

werden. Bei der Analyse der Schlichtungsakten zeigten sich etliche Fallbeispiele bei denen 

Patienten ihre sozialen, beruflichen und teilweise auch finanziellen Probleme auf ihr nicht 

zufriedenstellendes Äußeres bezogen. Nach der jeweilig durchgeführten Operation stellte sich 

jedoch keine Verbesserung der vorherrschenden Probleme ein. Allein durch diese enttäuschte 

Erwartungshaltung bestand eine primäre Unzufriedenheit mit dem Operationsergebnis, für das 

doch im Großteil der Fälle lange gespart und privat gezahlt wurde. Additive kommunikative 

Probleme mit dem behandelnden Arzt, insbesondere das Gefühl nicht ernst genommen zu werden 

und die fehlende Zeit, welche diese Patienten zu spüren bekamen, könnten zur Eskalation geführt 

haben, sodass in Folge der Antrag bei der SST eingereicht wurde. Es lässt sich demnach 

mutmaßen, dass sich plastisch chirurgisch operierte Patienten weitaus mehr als Kunde fühlen, als 

Patienten die sich einem medizinisch notwendigen Eingriff zur Therapie einer Erkrankung 

unterziehen. In der heutigen Zeit, in der in der freien Wirtschaft der Kunde als König gilt, kann bei 
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Patienten, bei denen eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Behandlung vorliegt, somit schnell 

ein Reklamationswunsch auftreten. Es vermischen sich also Aspekte der freien Marktwirtschaft 

mit der Medizin. Im Folgenden nun ein Versuch diese Theorie an einem typischen 

Behandlungsablauf aus den analysierten Schlichtungsakten zu skizzieren. 

Der moderne selbstbestimmte Patient hat durch Errungenschaften wie das Internet die 

Möglichkeit sich über Operationsmethoden und -möglichkeiten zu informieren und sich den am 

besten bewerteten plastischen Chirurgen heraus zu suchen. Die gewünschte Behandlung wird 

durchgeführt und die Kosten dafür werden privat getragen. Das Behandlungsergebnis entspricht 

nicht den subjektiven Erwartungen, welche durch persönliche Motive und Fehlinformationen 

durch Medien geprägt werden. Die Arzt-Patient-Kommunikation gestaltet sich schwer, 

beziehungsweise das Verhalten des Arztes ist nicht so zuvorkommend wie erwartet. Nach Ablauf 

der Behandlung wird durch andere Instanzen wie Medien oder nachbehandelnde Ärzte das Gefühl 

gefördert, dass ein Behandlungsfehler stattgefunden haben muss. Nun kann eine optische 

Veränderung leider nicht umgetauscht und auch nur selten oder nur teilweise (durch einen zum 

Teil hohen Behandlungsaufwand) in dem Maße korrigiert werden, dass kaum Abweichung von 

der gewünschten oder vorher bestehenden Optik besteht. Wie sonst bei privat gezahlten 

Produkten oder Dienstleistungen gewohnt möchte man also zumindest sein Geld zurückgezahlt 

bekommen. Da die optische Veränderung als eine lebenslang sichtbare Einschränkung betrachtet 

wird, wünscht man sich eine finanzielle Entschädigungsleistung, welche der Höhe des Leidens 

entspricht. An dieser Stelle lesen sich aus den Schlichtungsakten zum Teil immens hohe 

Schadensersatzforderungen heraus. Eine Begründung hierfür könnte der zunehmende 

Körperkult mit einem hohen Anspruch an das eigene Aussehen sein, in das zum Teil viel Geld 

investiert wird. Aussehen und Körperbild werden immer wichtiger und somit finanziell auch 

höher bewertet. Dies zeigt sich dann in der Folge auch in der Höhe der 

Schadensersatzforderungen. 

Zusammenfassend kann man also proklamieren, dass viele plastisch chirurgisch operierte 

Patienten das Arzt-Patienten-Verhältnis mehr als Dienstleister-Kunden-Verhältnis sehen und 

auch so behandelt werden möchten. Eine gute Kommunikation ist eine Grundlage dafür und 

scheint, in Anbetracht der steigenden Fallzahlen der Schlichtungsstelle [32], gerade in 

Fachgebieten wie der plastischen Chirurgie von immer größerer Bedeutung zu sein. Aber auch 

Krankenhäuser generell sind abhängig von der erreichten Patientenzufriedenheit. 

Wirtschaftliches beziehungsweise kostendeckendes Arbeiten ist in Anbetracht der finanziellen 

Situation des aktuellen Gesundheitssystems wichtiger denn je. Es müssen also Patienten für, 

optimalerweise gewinnbringende, Behandlungen und Operationen generiert werden, um andere 

nicht gewinnbringende Behandlungsabläufe zumindest annähernd decken zu können. Um 

Patienten, beziehungsweise Kunden, mittels Weiterempfehlung zu generieren bedarf es einer 
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hohen Patientenzufriedenheit. Diese kann, wie zuvor schon diskutiert, nur erreicht werden, wenn 

die Gesamtbehandlung stimmig ist – dazu gehört auch ein konfliktfreies Arzt-Patienten-

Verhältnis. Darüber hinaus belasten juristische Prozesse die finanzielle Situation ebenfalls und sei 

es nur durch steigende Versicherungsprämien. 

Die ärztliche Kommunikation ist also ein nicht zu unterschätzender Faktor für die 

Patientenzufriedenheit, welche neben der Vermeidung von juristischen Auseinandersetzungen 

auch Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesamtzufriedenheit haben kann. Eine gute ärztliche 

Kommunikation kann möglicherweise Kosten senken und sogar Gewinnmöglichkeiten im Sinne 

von Patientenzuwachs bieten. Auch aus medizinethischer Sichtweise ist eine gute Kommunikation 

wesentlicher Bestandteil der ärztlichen Ausübung. Es ist folglich von großer Bedeutung diese 

vorhandene Ressource zu nutzen und zu fördern. Kommunikationsstrategien sollten schon im 

Studium geschult und gefestigt werden. Regelmäßige Fortbildungen oder Seminare zur 

Förderung sollten auch während der gesamten ärztlichen Tätigkeit berücksichtigt und genutzt 

werden. In Kliniken und Praxen sollte der Raum und die Möglichkeit geschaffen werden gute 

Kommunikation auszuüben. Ein gutes Beispiel hierfür stellen Prämedikationsambulanzen und 

das Entlassungsmanagement dar. 

Zu guter Letzt liegt es jedoch in der Verantwortung jedes Arztes sich über die Wichtigkeit seiner 

Kommunikation und der Bedeutung dessen für die einzelnen Patienten Gedanken zu machen und 

diese, falls notwendig, zu optimieren. Ein zufriedener Patient lässt sich einfacher behandeln, kann 

weniger Zeit in Anspruch nehmen und initiiert weniger häufig Schlichtungsverfahren und 

juristische Auseinandersetzungen. Gute ärztliche Gesprächsführung kann also einen Einfluss auf 

viele verschiedene Bestandteile der Patientenversorgung haben und ist darüber hinaus einer der 

wichtigsten Aspekte die einen guten Arzt ausmachen. 
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