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Dokumentationspf lichen
//Muss ich das jetzt wirklich alles aufschreiben ...?!//

Die juristische Bedeutung der Behandlungsdokumentation - Im Mittelpunkt aller Bemühungen
von Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger'innen, Gesundheits- und Krankenpfleger'"'innen, Ärzten
und im Grunde aller Mitarbeiter von Kliniken und Praxen steht der Patient. Es geht darunn, alles dafür
zu tun, dass der kranke oder verletzte Patient, oft genug ein Kind, nach möglichst kurzer Zeit möglichst
gesund die aufgesuchte Klinik bzw. Arztpraxis wieder verlassen kann. Es geht dabei zu Recht um die
medizinische Behandlung an sich; trotzdem - oder gerade deswegen - steht die Dokumentation der
durchgeführten Behandlung oft im Fokus. Interessenvertreter von Patienten bemängeln häufig im
Zusammenhang mit Prozessen, dass nicht genug dokumentiert werde, Interessenvertreter ärztlicher
und nichtärztlicher Behandlet meinen, dass die Anforderungen, die an die Dokumentation und ihren
Umfang gestellt werden, zu hoch seien.

Axel Näther

Die Theorie

Im Februar 2013 trat das „Gesetz zur

Verbesserung der Rechte von Patien-
tinnen und Patienten, kurz: Patienten-

rechtegesetz, in Kraft. Im Rahmen dieser
Gesetzesinitiative wurden insbesondere

die §§ 630a bis 630h in das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) eingefügt, die sich mit
dem Rechtsverhältnis zwischen Patienten

und Behandlern befassen. § 630fBGB be-
schäftigt sich mit der „Dokumentation der
Behandlung und in Absatz 2 dieser Vor-
schrift heißt es:

„Der Behandelnde ist verpflichtet, in der
Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht
für die derzeitige und künftige Behandlung
wesentlichen Maßnahmen und deren Er-
gebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die
Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen,
Untersuchungsergebnisse, Befunde, Thera-
pien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre
Wirkungen, Einwilligungen und Aufldärun-
gen. Arztbriefe sind in die Patientenakte auf-
zunehmen.'

Die weiteren ergänzten Vorschriften be-
fassen sich mit Pflichten aus dem Behand-

lungsvertrag, Informations- und Aufklä-
rungspflichten sowie mit der Beweislast bei
der Haftung für Behandlungs- und Aufldä-
rungsfehler.

Wie in diesen anderen Punkten gilt auch
für die Dokumentation, dass dasjenige, was
in der Vorschrift § 630f Abs. 2 BGB gere-
gelt ist, im Grunde nichts Neues enthält,
sondern dass in den Jahrzehnten zuvor der
Bundesgerichtshof (BGH) in einer unüber-
schaubar großen Fülle von Entscheidungen
entwickelt hat, welche Grundsätze beach-

tet werden müssen. Diese breit gefächerte
Rechtsprechung hat sich damit beschäf-
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tigt, welche Funktion die Behandlungs-
dokumentation zu erfüllen hat, was darin

aufzunehmen ist und was nicht, was pas-
siert, wenn eine Behandlungsdokumenta-
tion lacken- oder fehlerhaft ist und welche

Rechtsfolgen sich daraus ergeben können.
So heißt es in ständiger Rechtsprechung,

dass die wesendichen ruedizinischen Fak-

ten in einer für den Fachmann - nicht un-

bedingt den Patienten - hinreichend klaren
Form in der Behandlungsdokumentation
darzustellen sind, wobei dies durch Kürzel

und Symbole erfolgen kann (BGH NJW
1989, S. 2330). Die Pflicht zur Dokumenta-
tion erstreckt sich (nur) auf Umstände, die
nach medizinischem Standard wesentlich

sind und deren Aufzeichnung für die wei-
tere Behandlung des Patienten medizinisch
erforderlich ist. Wenn die Aufzeichnung
und Aufbewahrung von Umständen und
Tatsachen nicht für die weitere Behandlung
des Patienten medizinisch erforderlich sind,

ist dies auch aus Rechtsgründen nicht gebo-
ten (BGH NJW 1999, S. 3408, 3409). Wenn

erforderlich, sind allerdings auch Details
anzugeben, wenn anders die Angaben für
den Fachmann nicht hinreichend klar sind

bzw. wenn der Verlauf der Behandlung Be-
Sonderheiten aufweist (Martis/Winkhart,
Arzthaftungsrecht, Fallgruppenkommen-
tar, Rz. D 210A, S. 800). Nicht dokumen-
tiert werden müssen Routinemaßnahmen

und standardisierte Zwischenschritte.

Wenn die ärztliche/medizmische Doku-
mentation ordnungsgemäß erfolgt, wenn
sie keinen Anhalt für Verfälschungen oder
Widersprüchlichkeiten bietet, dann kommt
dieser ordnungsgemäßen Dokumentation
zugunsten der Behandler eine sog. Indizwir-
kung zu. Dann also wird von gerichtlicher
Seite vermutet, dass die Behandlungsdoku-
mentation richtig ist und dass ihr - bis zum
Beweis des Gegenteils - Glauben geschenkt
werden kann und muss (so beispielsweise
OLG Düsseldorf, GesR 2005, S. 464; OLG 01-

denburg, VersR 2007, S. 1567). Wül der Pati-
ent die erwähnte Indizwirkung erschüttern,
muss er konkrete Anhaltspunkte benennen,
so Z.B., wenn nachträglich Änderungen vor-
genommen worden sind, die indes nicht als
solche kenntlich gemacht wurden. Ande-
rerseits können durchaus nachträglich Än-
derungen und/oder Ergänzungen an den
Behandlungsunterlagen vorgenommen wer-
den, wenn dies l. erforderlich ist, um Sach-
verhalte zu erläutern und 2. die Vornahme

der Änderungen in inhaltlicher und zeitli-
eher Hinsicht kenntlich gemacht wird. Die
Indizwirkung einer ansonsten ausreichen-
den Dokumentation wird also nicht grund-
sätzlich dadurch erschüttert, dass Anhalts-

punkte für eine handschriftliche Ergänzung
vorliegen (OLG Zweibrücken, OLG-Report
2004,S. 598, 600).

Die Problem- und Fragestellungen rund
um die Behandlungsdokumentation sind
jedoch so vielschichtig, dass hierzu viele
Einzelfallentscheidungen ergangen sind
und noch ergehen.

Gefestigter Rechtsprechung allerdings
entspricht es, dass bei Maßnahmen, die aus
medizinischen Gründen hätten durchge-
führt werden müssen und die auch doku-

mentationspflichtig gewesen wären, aber
nicht dokumentiert sind, eine Vermutung
dafürspricht, dass diese Maßnahmen auch
nicht durchgeführt wurden. Ist Z.B. die
Vornahme einer C02-Messung sowie die
entsprechenden Messergebnisse bei einem
intubierten Patienten vor dem Auftreten ei-

nes Sauerstoffmangels nicht dokumentiert,
dann ist zu vermuten, dass die Messungen
nicht durchgeführt worden sind. Bei einer
Beatmung ist auch die Art des eingesetzten
Tubus festzuhalten (OLG Hamm, AHRS
Ill, 6580/308) und anzugeben, ob die An-
läge des Tubus problemlos erfolgen konnte
oder nicht; wenn nicht, welche Schwierig-
keiten auftraten.

Zentrales Kriterium für die Beurteilung,
ob der Inhalt einer Behandlungsdokumen-
tation ausreichend ist oder nicht, ist die

Nachvollziehbarkeit der Behandlung, auch
imd insbesondere, damit Mit- und Nach-
behandler sicher beurteilen können, was

vorgefallen ist und Schlüsse betreffend die
weitere Behandlung ziehen können. Gera-
de wenn es sich um einen komplexen me-
dizinischen Sachverhalt handelt, und das

ist regelmäßig im Fall der Behandlung von
Kindern gegeben, hat die vollständige, de-
taülierte und wahrheitsgemäße Dokumen-
tation erhebliche Bedeutung.

Grundsätzlich ist es Sache des (klagen-
den) Patienten, einen von ihm behaupteten
Behandlungsfehler nachzuweisen. Dabei
kommen ihm nach der Rechtsprechung des
BGH verschiedentlich Beweiserieichterun-

gen zugute.
Das gilt etwa für den Fall, dass die gebo-

tene ärztliche Dokumentation lückenhaft

bzw. unzulänglich ist (s. o.). Nach gefes-
tigter Rechtsprechung des BGH begrün-
det das Fehlen der Dokumentation einer

aufzeichnungspflichtigen Maßnahme die
Vermutung, dass die Maßnahme unterblie-
ben ist, sodass es der Behandlungsseite ob-
liegt, die Vermutung zu widerlegen (BGH
NJW 2015, S. 4l l). Dies kann (auch) durch
Zeugenbeweis erfolgen, dass also von Be-
handlerseite seinerzeit in die Behandlung
involviertes ärztliches oder nichtärztli-

ches Personal benannt wird, das dann die
schriftlichen Aufzeichnungen durch seine
Aussagen „ergänzt.

Weiter reicht die Beweiserleichterung
in der Regel nicht. Sie führt grundsätzlich
weder unmittelbar zu einer Beweislastum-

kehr noch rechtfertigt sie den unbedingten
Schluss darauf, dass alles so abgelaufen ist,
wie der Patient es behauptet.

In jedem Fall muss der Verlauf, wie er
von Patientenseite vorgetragen wird, als
hinreichend wahrscheinlich eingestuft wer-
den. Das bedeutet: Die Abläufe lassen sich

wegen der fehlenden oder unzureichenden
Dokumentation nicht sicher rekonstruie-
ren, aber es spricht mehr dafür als dagegen,
dass ein Fehler passiert ist, wie es von Pati-
entenseite behauptet wird. Und dies auch,
nachdem die von Behaadlerseite ggf. be-
nannten Zeugen gehört wurden.

Bei rechtlicher Betrachtung ist es also so,
dass es regehnäßig darum geht, wer im Zuge
einer Auseinandersetzung was beweisen
muss. Die Frage ist: Bleibt es bei dem Grund-
satz, dass der Patient alles beweisen muss
(einen Behandlungsfehler und den Um-
stand, dass der Behandlungsfehler zu einem
konkreten Schaden geführt hat) oder ändert
sich etwas, weil die von ärztlicher Seite zu er-
stellende Behandlungsdokumentation nicht
aussagefähig ist und deshalb kein Indiz da-
für besteht, dass aUes „richtig gelaufen ist"?
Denn im letzteren FaU muss der Arzt/die

Klinik/die Krankenschwester beweisen, dass

keine Fehler unterlaufen sind.

Welche Konsequenzen dies in der Praxis
hat, soll anhand eines Beispiels verdeutlicht
werden.

Der Fall

Es geht um eine Geburt aus dem Jahr
2004. Die Sache wird gegenwärtig noch in
erster Instanz, also vor einem Landgericht,
in Baden-Württemberg verhandelt, und der
Prozess ist noch nicht entschieden.

Das Kind, ein Junge, wird am 25.02.2004
geboren. Der Junge kommt in der 27+3
SSW per Sectio auf die Welt.

Der Entschluss zur Sectio war gefasst
warden, weil die Mutter zuvor mehrfach

Probleme mit pathologisch systolischen
Blutdruckwerten, auffälligen Eiweißwerten
und Leukozytenerhöhungen nebst Was-
sereinlagerungen hatte. Insbesondere die
erhöhten Eiweißwerte sind ein hochcha-

rakterisüsches Symptom einer Präeklamp-
sie. Als im Laufe des 25.02.2004 auch noch

die kindlichen Herztöne auffällig wurden
(Oszillation eingeschränkt undulatorisch,
teils silent), entschloss man sich in der Ge-
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burtsklinik, eine Schnittentbindung durch-
zuführen. Zuvor konnte die Lungenreifebe-
handlung abgeschlossen werden. Die Sectio
gelingt problemlos. Das Kind wiegt bei sei-
ner Geburt 640 g und hat eine Körperlänge
von 29 cm. Die nach l, 5 und 10 Minuten

vergebenen Apgar-Werte lauten 7/8/9. Der
(arterielle) Geburts-pH-Wert beträgt 7,27.

Noch am ersten Lebenstag entwickelt
der Junge ein Atemnotsyndrom 2. Grades,
was angesichts des Gestationsalters nicht
ungewöhnlich ist. Es wird eine erneute
Lungenreifebehandlung durchgeführt und
das Neugeborene wird später am Tag intu-
biert.

Erster und zweiter Lebenstag verlaufen
- bis auf die erforderliche Intubation - un-

auffällig.
Am Abend des dritten Lebenstages,

27.02.2004, findet sich in der Behandlungs-
dokumentation der neonatologischen Ab-
teilung/pädiatrische Intensivmedizin des
betreffenden Klinikums folgender Eintrag:

„Gegen 21.00 Uhr fiel auf, dass der Tubus
relativ weit außen war bei der Markierung
6.5. Bei dem Versuch, den Tubus neu in rich-
tiger Lage bei 7 zu fixieren, kam es dann zur
Extubation. Es wurde sofort der Arzt ver-
ständigt, dann kurzes Beatmen über CPAP,
Oberarzt wurde informiert, erster Intubati-
onsversuch erfolglos, Beatmung weiter über
CPAP. Wegen Bradykardie dann Gabe von
Suprarenin in insgesamt dann drei Frakti-
onen (Gesamtmenge 0,2 ml 1:10 Suprare-
nin). Parallel zur Suprarenin-Gabe dann
Herzdruckmassage, zur Unterstützung kam
der diensthabende Arzt aus dem Haus-Spät-
dienst hinzu. Dann erneuter Intubationsver-

such mit Erfolg. Daraufhin rasch stabilisierte
Herzfrequenz, Sättigung auch schnell anstei-
gend auf 100% unter Beatmung mit 100%
Sauerstoff. Eintreffen von Oberarzt W. Im
Anschluss dann wieder Beatmung über Res-
pirator. Hierbei zuerst 50% Sauerstoff, dann
jedoch ansteigend auf 100% Bedarf, Rönt-
gen-Thorax zeigte regelrechte Intubation,
Atemnotsyndrom. Erneute Surfactant-Gabe
nach Anordnung von Oberarzt W., darauf-
hin Sauerstoffbedarf rückläufig.

Im Anschluss traten zentrale Apnoen
auf, die auf eine in der Folge der Reanima-
tion aufgetretene Hirnblutung zurückge-
führt wurden. Anlässlich einer Sonogra-
phie-Kontrolle am 28.02.2004 wurde eine
intracerebrale Blutung Grad 4 gesichert.
Im weiteren Verlauf wurde sonographisch
eine „deutliche Ventrikelerweiterung links"
sowie eine „Ventrikeleinblutung mit Paren-
chymeinbruch festgestellt. Bei dem Jungen
ist ein schwerer Hirnschaden eingetreten.

Außer dem oben wiedergegebenen Ein-
trag in der Behandlungsdokumentation
findet sich keine Angabe zu den Maßnah-
men, die nach dem Extubationszwischen-

fall ergriffen wurden: Kein Nachtrag, kein
gesondertes NotfaUprotokoU, kein Ge-
dächtnisprotokoll - nichts.

Im Jahr 2013 hatte sich die Mutter ent-
schlössen, die Geschehnisse untersuchen
zu lassen und ein Gutachten hierzu einzu-

holen, um zu überprüfen, ob bei der Be-
Handlung ihres Sohnes fehlerfrei gehandelt
wurde. Das eingeholte (außergerichdiche)
Gutachten wies darauf hin, dass letztlich

die Behandlung nicht, zumindest nicht
restlos nachvoUzogen werden konnte. Weil
Gespräche mit dem Haftpflichtversicherer
des Klinikums scheiterten, musste im Jahr
2016 Klage eingereicht werden.

Im Rahmen der gerichtlichen Ausein-
andersetzung wird (im Jahr 2018) ein Ge-
dächtnisprotokoll des behandelnden Arztes
zu den Vorgängen aus dem Jahr 2004 vor-
gelegt.

Das, was der vom Landgericht beauf-
tragte gerichtliche Sachverständige in
erster Linie kritisiert, ist, dass man im

Zusammenhang mit dem Extubationszwi-
schenfall und der sich daran anschließen-

den Versorgung nicht erkennen könne, wie
die Maßnahmen, die grundsätzlich nicht
zu beanstanden seien, zeitlich abgelaufen
sind. Nach den für die Begutachtung auch
des gerichdichen Sachverständigen heran-
gezogenen Behandlungsunterlagen finden
sich zwei „Fixpunkte", an denen man sich
in zeitlicher Hinsicht orientieren konnte:

Bereits einige Minuten vor 21.00 Uhr,
nämlich ca. 20.54 Uhr, gibt es anhand der
Kurve Hinweise darauf, dass der Tubus

nicht mehr richtig lag und das Kind nicht
mehr (ordnungsgemäß) mit Sauerstoff ver-
sorgt wurde. Zweiter zeitlicher Anker ist die
Uhrzeit 21.24 Uhr, zu der die Röntgenauf-
nähme des nunmehr wieder gutsitzenden
Tubus angefertigt wurde. Das bedeutet,
dass beurteilt werden muss und entschei-

dend ist, was in den dazwischenliegenden
30 Minuten geschah.

Im Rahmen des ersten schriftlichen

Gutachtens, das der gerichtlich bestellte
Sachverständige Prof. W. anfertigte, hat es
geheißen:

„We oben ausführlich dargestellt und
begründet, ist die vorliegende Dokumenta-
tion nicht geeignet, die zeitlichen Abläufe
des Extubationszwischenfalles und auch der
kardiopulmonalen Reanimation hinreichend
nachzuvollziehen. Da auch die in der Doku-

mentation ausgedruckten Vitalparameter
nicht zu den Angaben passen, dass eine kar-
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diopulmonale Reanimation mit Herzdruck-
massage und Adrenalingabe notwendig war,
lässt sich die Annahme, dass behandlungs-
fehlerhaft nicht für eine ausreichende Beat-
mung und Sauerstoffversorgung des Klägers
gesorgt wurde, nicht ausräumen.

Nach Eingang des Gedächtnisprotokolls
des behandelnden Arztes hatte der gericht-
lich bestellte Sachverständige eine ergän-
zende Stellungnahme verfasst. In dieser
äußerte er:

„Die vorliegenden Erklärungen sind ins-
gesamt schlüssig. (...) Wenn alle diese ange-
gebenen Maßnahmen in rascher zeitlicher
Abfolge durchgeführt worden sind, wäre eine
protrahierte Bradykardie auch nicht ver-
meidbar gewesen.

Allerdings ergänzt der gerichtlich be-
stellte Sachverständige:

„Das Dilemma ist einmal mehr, dass es
keine verwertbaren Messwerte aus der Da-

tenübernahme gibt, die sowohl die Ausprä-
gung und Dauer der Bradykardie als auch
die der Desaturation darstellen. Es bleibt bei

dem vorliegenden Gedächtnisprotokoll fest-
zustellen, dass es viele Antworten auf die im
Verfahren diskutierten Fragen bringt, aber
weiterhin keine auf dem Monitor abgelesenen
Werte für Herzfrequenz und Sauerstoffsätti-
gung erinnert werden bzw. berichtet werden
können, genauso wie in der Dokumentation
im Dokumentationssystem im Jahre 2004.
(...) Das grundsätzliche Problem in der Do-
kumentation um die Ereignisse der Reani-
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motion des Klägers ist, dass die Daten, auf
die es ankam, nicht übernommen wurden.
Würde man nur den übernommenen Daten

folgen, so müsste man sogar feststellen, dass
die Herzdruckmassage und Adrenalingabe
gar nicht indiziert, ja schädlich waren und
der Kläger nie in einer wirklich bedrohli-
chen Situation gewesen ist. Weil eben diese
Datenlücke bestand, war Herr Dr. G. bei der
manuellen Eingabe seines Berichtes gehalten,
sorgfältig den Verlauf mit den entscheiden-
den Messwerten für die nachfolgenden Be-
handler zu dokumentieren.

Der behandelnde Arzt, der als Zeuge
in der mündlichen Verhandlung vernom-
men wurde, konnte sich nicht mehr kon-

kret an die Abläufe erinnern, auch in der

mündlichen Verhandlung gab er (nur) an,
alles sei „sehr schnell" gegangen. Auf die
Frage des Sachverständigen, wie er denn
seine Übergabe gemacht habe, wenn kei-
ne Werte übernommenen/dokumentiert

waren, gab er an, nunmehr bereits seit ca.
10 Jahren als niedergelassener Kinderarzt
tätig zu sein und dies nicht mehr „im Kopf
zu haben.

Die ebenfalls in die Notfallbehandlung
eingebundene Kinderkrankenschwester
teilte auf die Frage, warum man denn die
Vitalwerte und andere Parameter nicht no-

tiert bzw. warum entsprechende Daten aus
dem System nicht übernommen worden
seien mit, dass das verwendete Gerät zwar
über einen Notfallknopf verfügt habe, aber
man offensichtlich versäumt habe, diesen

auch zu drücken.

Was das Landgericht aus der sich bie-
tenden Situation macht, kann derzeit noch

nicht abgeschätzt werden.
Das Gericht könnte entscheiden, dass

nach Auffassung des Sachverständigen die
Maßnahmen grundsätzlich ja in Ordnung
gewesen seien und es dem Patienten nicht
gelungen ist, konkrete Fehler nachzuwei-
sen.

Dann indes würde die zuständige Kam-
mer des Landgerichts den gewichtigen
Umstand außen vorlassen, dass sich aus

der Dokumentation gerade nicht die tat-
sächlichen Abläufe ablesen ließen. Außer-

dem würde das Gericht damit ignorieren,
dass schließlich die Möglichkeit bestanden
hätte, im unmittelbaren Anschluss an den

Zwischenfall eine detailliertere Schilderung
zur Akte zu nehmen und das Gericht wür-

de ignorieren, dass die Behandler schließ-
lich (durch Drücken des entsprechenden
Notfallknopfes) alle Möglichkeiten hatten,

eine ordnungsgemäße Dokumentation und
die Übernahme wichtiger Daten zu veran-
lassen.

Wenn dies versäumt wird und dadurch
der Sachverhalt unaufklärbar ist, darf dies

jedoch nicht zulasten des geschädigten
Kindes gehen.

Erkennbar ist aber, welcher Stellenwert

der Behandlungsdokumentation in dem
beschriebenen Fall zukommt. Die Bedeu-

tung der Dokumentation und ihrer ord-
nungsgemäßen Erstellung kann gar nicht
überschätzt werden.

Vielleicht haben die ärztlichen und

nichtärztlichen Behandler des Jungen in
dem oben beschriebenen Fall tatsächlich al-

les richtig gemacht und der letztlich einge-
tretene Schaden war unvermeidbar. Wenn
das der Fall war, hätte man mit etwas mehr

„Einsatz" - auch mithilfe von Nachträgen -
oder mit Geistesgegenwart (Drücken des
Notfallknopfes) jedenfalls den laufenden
Rechtsstreit vermeiden können.

Also gilt: Die Behandlungsdokumen-
tation und das ordnungsgemäße Führen
der Behandlungsdokumentation sind nicht
nur unter medizinischen Gesichtspunkten
elementar, sondern auch medizinrechtlich

von erheblicher Bedeutung. Der Appell an
alle Verantwortlichen kann damit nur lau-

ten, sich zu vergewissern, dass die Behand-
lung lückenlos und korrekt nachgehalten
wird. ®
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