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erstellt wurden. Dies ist jedoch nicht darauf zurück
zuführen, dass Fehler in diesem Bereich besonders 
oft auftreten, sondern liegt vermutlich vor allem 
daran, dass Fehler in einem operativchirurgischen 
Kontext von den Patientinnen und Patienten leichter 
erkannt werden können.

In rund zwei Drittel der begutachteten Fälle waren 
die resultierenden Gesundheitsschäden für die 
Betroffenen vorübergehender Art. In der Folge waren 
in solchen Fällen beispielsweise eine Verlängerung 
des Klinikaufenthalts oder ein zusätzlicher Eingriff 
notwendig. In ca. einem Drittel der Fälle kam es zu 
einem Dauerschaden beziehungsweise zum Tod des /
der Betroffenen. 

Kein Einfluss durch 
die Coronavirus-Pandemie erkennbar

Besonderes Interesse galt in diesem Jahr der Frage, 
inwieweit sich die Auswirkungen der Coronavirus
Pandemie in den Gutachten widerspiegeln. Was 
auffällt: Die Gesamtzahl der BehandlungsfehlerVer
dachtsfälle wie auch der Anteil bestätigter Behand
lungsfehler ist im Vergleich zu den Vorjahren im 
Wesentlichen konstant geblieben. Eine nennenswerte 
Häufung pandemiebedingter Schadensfälle lässt 
sich aus den Daten aus dem Jahr 2020 nicht ableiten. 
Dies liegt unter anderem daran, dass sich ein Groß
teil der BehandlungsfehlerVerdachtsfälle, über  
die in der aktuellen Jahresstatistik berichtet wird,  
im Jahr 2019 oder früher ereignet hat. Vom ersten 
Verdacht bis zum abgeschlossenen Behandlungs
fehlerGutachten vergehen oftmals viele Monate, 
mitunter auch Jahre. Eine mögliche Ursache hierfür 
ist, dass viele Patientinnen und Patienten anfangs 
zögern, ihrem Verdacht nachzugehen, oder zunächst 
eine einvernehmliche Klärung im direkten Gespräch 
suchen. Andere wissen nicht, an wen sie sich wenden 
können, und verlieren Zeit bei der Suche nach einem 
geeigneten Ansprechpartner. 

Nur ein Ausschnitt des Problems wird sichtbar 
Die vorliegenden Daten bilden nicht den Stand der 
Patientensicherheit in Deutschland ab; sie entspre
chen vielmehr dem Charakter einer Stichprobe. Es 
ist von einer hohen Dunkelziffer bei den Behand
lungsfehlern auszugehen: Epidemiologische Studien 

Patientensicherheit muss 
prioritäres Gesundheitsziel werden

 IM JAHR 2020  wurden 14 042 Fälle vermuteter 
Behandlungsfehler durch die Medizinischen 
Dienste begutachtet. In etwa jedem fünften Fall 

konnte ein Fehler nachgewiesen werden, der  
einen Schaden verursacht hat. Die Zahlen sind im 
Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant.  
Viele Betroffene, die einen Behandlungsfehler 
vermuten, fühlen sich oft zunächst einmal hilflos. 
Vielen ist nicht bewusst, dass sie sich bei einem 
BehandlungsfehlerVerdacht an ihre Krankenkasse 
wenden können. Diese kann den Medizinischen 
Dienst mit einer fachlichen Beurteilung und der 
Erstellung eines interessenneutralen Gutachtens 
beauftragen. Dieses Gutachten ist für die Versicher
ten kostenlos und liegt in der Regel drei bis sechs 
Monate nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen 
vor. Bestätigt sich der BehandlungsfehlerVerdacht, 
ergeben sich unter Umständen Schadenersatzan
sprüche. Aber auch wenn der Verdacht im Gutachten 
nicht bestätigt wird, kann dieses Begutachtungs
ergebnis für die Betroffenen Klarheit schaffen und 
ihnen bei der Bewältigung eines oft einschneidenden 
Ereignisses helfen. 

Jahresstatistik zum zehnten Mal 
Seit zehn Jahren werden die Daten der Medizini
schen Dienste zur BehandlungsfehlerBegutachtung 
zusammengeführt, durch den MDS ausgewertet und 
in einer Jahresstatistik zusammengefasst. Bei der 
diesjährigen Präsentation der Ergebnisse, die im 
Oktober stattfand, zeigte sich: Die Zahlen aus dem 
Jahr 2020 ähneln denen der Vorjahre. Die Vorwürfe 
verteilen sich zu rund einem Drittel auf den ambu
lanten Sektor (4723 Fälle) und zu zwei Dritteln auf 
den stationären Sektor (9293 Fälle). 
Das Spektrum der von einem mut
maßlichen Behandlungsfehler 
betroffenen Diagnosen ist breit: 
Insgesamt wurden Vorwürfe zu 1031 
verschiedenen Diagnosen (ICD 
dreistellig) erhoben. Bei der Vertei
lung der Fälle auf die unterschied
lichen Fachgebiete ist wie in den 
Vorjahren erkennbar, dass die 
meisten Gutachten im Bereich der 
operativchirurgischen Fächer 
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deuten darauf hin, dass 1 % aller Krankenhausfälle 
von einem vermeidbaren Fehler betroffen sein 
könnten. Bei 19,4 Millionen Hospitalisierungen im 
Jahr 2019 wären das knapp 200 000 mögliche 
Behandlungsfehler pro Jahr allein im stationären 
Bereich. Dies ist eine wesentlich höhere Zahl, als es 
die Statistiken der Medizinischen Dienste oder  
der Schlichtungsstellen der Landesärztekammern 
vermuten lassen. 

Viele Behandlungsfehler bleiben unentdeckt, 
andere werden von den Haftpflichtversicherungen 
der Leistungserbringer reguliert, ohne dass ihre 
Anzahl systematisch erfasst und veröffentlicht würde. 
Die Medizinischen Dienste berichten ausschließlich 
über die Behandlungsfehlerbegutachtung im Auftrag 
der gesetzlichen Krankenkassen. Die Zahlen sagen 
folglich nichts über den Stand und die Entwicklung 
der Patientensicherheit in Deutschland aus. 

Initiativen zur Verbesserung 
der Patientensicherheit

Über 20 Jahre nach der Veröffentlichung des Be
richts »To Err is Human« des Institute of Medicine, 
welcher das zuvor nur wenig beachtete Thema der 
Behandlungsfehler in den Blickpunkt einer breiten 
Öffentlichkeit rückte, hat das Problem unzureichen
der Patientensicherheit nichts von seiner Aktualität 
verloren. Viele Akteure des Gesundheitswesens  
sehen weiterhin einen großen Handlungsbedarf und  
haben in den vergangenen Monaten eine Vielzahl 
von Initiativen auf den Weg gebracht, die auf eine 
Verbesserung der Patientensicherheit abzielen. So 
hat das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) im 
September 2021 eine Liste schwerwiegender uner
wünschter Ereignisse veröffentlicht, die durch ein
fache Maßnahmen sicher vermeidbar wären, aber das 
Risiko eines schweren Schadens für Patientinnen 
und Patienten in sich bergen. 

Diese sogenannten Never Events bilden sich auch 
in der aktuellen Jahresstatistik des Medizinischen 
Dienstes zur BehandlungsfehlerBegutachtung ab. 
Im Jahr 2020 wurden in 120 Fällen Gutachten durch 
die Medizinischen Dienste erstellt, die das Vorliegen 
eines solchen Never Events bestätigt haben. Oft 
handelt es sich bei diesen Ereignissen um Verwechs
lungen oder um vergessene Fremdkörper – Vorfälle, 

die durch systematische Sicherheitsmaßnahmen 
verhindert werden könnten. Seit Jahren fordert der 
MDS eine gesetzliche Meldepflicht für solche schwer
wiegenden Schadensereignisse, um diese Fälle 
systematisch aufarbeiten und Strategien zur Vermei
dung zukünftiger Zwischenfälle entwickeln zu 
können.

Auch die WHO definiert Patientensicherheit als 
prioritäres Gesundheitsziel und fordert in ihrem 
Globalen Aktionsplan für Patientensicherheit unter 
anderem die Einrichtung eines unabhängigen 
Untersuchungsmechanismus beim Auftreten schwer
wiegender Zwischenfälle. Erklärtes Ziel ist, dass 90 % 
der Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2030 ein System 
zur Meldung von Never Events eingeführt haben 
sollen. Den Absichtserklärungen müssen jedoch 
Taten folgen. Fehler richten nicht nur bei den 
Betroffenen schwere physische und psychische 
Schäden an; sie wirken sich auch auf die Behandeln
den (sogenanntes »SecondVictimPhänomen«) aus 
und verursachen hohe Kosten für das Gesundheits
system und die Allgemeinheit. Vermeidbare Fehler 
zu reduzieren, ist also im Interesse aller – der Patien
tinnen und Patienten, der Behandelnden und der 
Solidargemeinschaft. 

Die Jahresstatistik 2020 zur Behandlungsfehler- 
Begutachtung der Medizinischen Dienste steht im 
Internet als Download zur Verfügung unter  
www.mds-ev.de (BereichThemen/Patientensicherheit)


