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Lebensrettende Operation
Zum Problem des Patientenwillens

Ein 65-jÉhriger untergewichtiger Rentner
wurde nach einem Sturz an der Bordsteinkante in die chirurgische Eilfallambulanz
gebracht. Die diagnostizierte pertrochantere
Femurfraktur (Oberschenkelfraktur) wurde
noch am selben Tag mit einer dynamischen
Hàftschraube osteosynthetisch versorgt. Der
intra- und postoperative Verlauf waren komplikationslos.
Bei der allgemeinen Anamneseerhebung
am Folgetag durch die StationsÉrztin gab der
wortkarge Patient einen Gewichtsverlust von
15 kg in den letzten 9 Monaten an; bei
nÉherem Nachfragen wurde eine Appetitlosigkeit – „es schmeckt einfach nicht
mehr“ – angegeben. Der kÛrperliche Untersuchungsbefund einschließlich der rektalen
Untersuchung war bis auf die Untergewichtigkeit unauffÉllig. Eine weitere Diagnostik,
zunÉchst Sonographie des Bauches, dann
Magenspiegelung und Darmspiegelung zum
Ausschluss eines Tumorleidens, wurde dem
Patienten angeraten.
Die Sonographie des Abdomens ergab
neben einer Erweiterung der infrarenalen
Aorta auf 3,5 cm einen unauffÉlligen Befund.
Die Gastroskopie war unauffÉllig, die Koloskopie unter Dormicumsedierung bis auf
eine schwierige Passage bei ausgeprÉgter
Sigmadivertikulose ebenfalls ohne Tumornachweis.
Nach der Darmspiegelung wurde der
schlÉfrige Patient àberwacht. Die Sedierung
klang ab. Aber der Patient „gefiel“ der
Schwester nicht; deshalb wurde er weiterhin
regelmÉßig àberwacht. Ca. 3 Stunden nach
der Koloskopie war der Blutdruck des
sonst normotonen Patienten 70/40 mmHg;
er war tachycard. Die StationsÉrztin wurde
informiert.
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Der Patient wirkte hypovolÉm. Auf
schnelle Infusion von 500 ml KolloidlÛsung
stieg der Druck nur kurzfristig auf 90 mmHg
an. Der Patient wurde sofort auf die chirurgische Intensivstation gebracht; in der Sonographie des Abdomen zeigte sich massiv
freie Flàssigkeit im Unterbauch sowie um
die Milz.
Der Patient war die ganze Zeit voll ansprechbar. Ihm wurde mitgeteilt, dass es zu
einer lebensgefÉhrlichen Blutung im Bauchraum, vermutlich durch einen Einriss der
Milz gekommen war, die sofort operiert
werden muss.
Der Patient lehnte jedoch sehr entschieden die Operation ab. Trotz aller ErlÉuterungen der StationsÉrztin willigte der Patient nicht ein. „Dann sterb ich eben“.
Gegen seinen Willen wurde der Patient
von der rztin und vom Oberarzt der
Intensivstation in den Operationssaal gebracht mit dem Hinweis fàr die StationsÉrztin: „Wenn wir jetzt nicht fahren, kommt der
Staatsanwalt wegen unterlassener Hilfeleistung, denn bei dem Druck ist der Patient
nicht im Vollbesitz seiner geistigen KrÉfte!“
Intraoperativ bestÉtigte sich eine MilzkapsellÉsion, die durch Zuràckschnellen einer Schleife des Koloskops entstanden war.
Bereits am nÉchsten Morgen konnte der
Patient auf die Normalstation zuràckverlegt
werden.
Als die StationsÉrztin ins Krankenzimmer trat, wurde sie wider Erwarten von dem
Patienten freudestrahlend empfangen. „Da
kommt mein Engel.“ Er erzÉhlte seinen
Mitpatienten, dass sie ihn gegen seinen
Willen in den Operationssaal verfrachtet
habe. Er bedankte sich und erklÉrte, dass er
eigentlich doch noch ein bisschen leben

In eigener Sache
wolle: Er sei ein alter Seemann, seit 9 Monaten berentet, lebe seither in einem Hotel;
seine einzige Bezugsperson sei der Portier.
Seine Appetitlosigkeit sei durch die Sehnsucht nach der See gekommen. Am Vorabend habe er durch Verweigerung der
Operation eine MÛglichkeit gesehen, aus
dem Leben zu scheiden. Die jetzige Wende
sei durch die Anteilnahme und die Freude
seiner Mitpatienten ausgelÛst worden.
Dennoch blieb fàr die rztin die kritische
Frage, ob sie ethisch und rechtlich richtig
gehandelt hatte, indem sie den Patienten
gegen seinen ausdràcklichen Willen operieren ließ.
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Kommentar I

Der hier geschilderte Fall ist in vielerlei
Hinsicht beispielhaft. Ein alter Mann (Ist er
mit 65 Jahren alt?) wird wegen einer typischen „Altersfraktur“ (pertrochantere Femurfraktur) nach einem typischen Minimaltrauma (Sturz an einer Bordsteinkante) hospitalisiert und unfallchirurgisch mit einer
dynamischen Hàftschraube versorgt. Der
intra- und postoperative Verlauf war unkompliziert.
Eine gute medizinische Untersuchung
und Betreuung umfasst aber, wie hier geschehen, den ganzen Menschen. Die deutliche Untergewichtigkeit des Mannes wurde
als auffÉlliges Symptom gewertet und dementsprechend weiter abgeklÉrt. Die Untersuchungsschritte Sonographie und Endoskopie
schlossen sich folgerichtig an; dies setzte ja
in jedem Einzelschritt die vorherige Einwilligung des Mannes voraus. An dieser
Stelle mÛchte ich erwÉhnen, dass sich keinerlei Hinweise auf das soziale Umfeld und
familiÉre Bindungen finden. Auch Angaben
àber Laborwerte fehlen, so dass es schwer
fÉllt, sich ein Gesamtbild von dieser PatientenpersÛnlichkeit zu machen.
Falls seine Einwilligung zur Koloskopie
vorlag, war er àber mÛgliche Komplikationen,
wie Blutung oder Perforation, aufgeklÉrt, die
eine Notfalloperation erfordern wàrden.
Die gute pflegerische Áberwachung erkannte rechtzeitig die intraabdominelle Blutung durch Milzriss und fàhrte zu der
entscheidenden Situation, ob eine Notoperation ohne schriftliche Einwilligung, ja
gegen den ausdràcklichen Willen des Patienten, erlaubt ist oder nicht. Diese Entscheidung zwischen Salus aegroti und Voluntas
aegroti beschÉftigt die Rechtssprechung ei-
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gentlich erst seit wenigen Jahrzehnten. Vorher herrschte die paternalistische Ansicht
vor, der Arzt wisse am besten, was dem
Patienten nottut. Seit der Einfàhrung des
Begriffes „Autonomie des Patienten“ ist die
Rechtslage umgekehrt. Heute hat der Arzt zu
beweisen, dass er den Patienten entsprechend aufgeklÉrt hat und dessen schriftliche
Einwilligung vorliegt.
In diesem Fall ergriffen die rzte die
Initiative und handelten gegen den Willen
des Patienten, „der lieber sterben wollte“.
Die Fallgeschichte endet hier gut. Es
bleiben aber Fragen offen. Ein Mensch will
sterben, weil er so allein ist, nur den Hotelportier als GesprÉchspartner hat. Er lebt auf
durch die Freude seiner Mitpatienten àber
die geglàckte „Rettung“. Hier zeigt sich
àbrigens die oftmals sehr positive Wirkung
des Mehrbettzimmers auf den Heilungsprozess eines Patienten.
Ob die Entscheidung der Chirurgen auch
mit der Tatsache zusammenhÉngt, dass es
sich ja um eine Komplikation eines vorangegangenen Eingriffs handelt, kann nur vermutet werden. Eine ungeklÉrte Komplikation belastet den Operateur in aller Regel
mehr als alle schicksalhaften VerlÉufe.
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Kommentar II

rztliche Eingriffe bedàrfen der Einwilligung des Patienten. So lernt es heute jeder
Jurastudent, und auch dem angehenden
Mediziner ist dieser Grundsatz vertraut.
Verweigert der Patient die Einwilligung,
so sind dem Arzt die HÉnde gebunden. Er ist
nicht nur ethisch, sondern auch rechtlich
gehalten, durch AufklÉrung, ja durch eindringliche Ermahnung den Patienten auf die
Konsequenzen seiner Entscheidung hinzuweisen und auf die aus Érztlicher Sicht
richtige Entscheidung hinzuwirken. Aber
sein durch das Berufsethos vermittelter
Heilauftrag bricht sich am entgegenstehenden Willen des seiner Sinne mÉchtigen
(wenn auch nicht unbedingt verstÉndigen)
Patienten. Schon 1957 sah sich der Bundesgerichtshof im Falle einer Patientin, bei der
ein GebÉrmuttermyom festgestellt wurde
und die nur in eine organerhaltende Operation eingewilligt hatte, dazu veranlasst,
dem Arzt, der – aus medizinischer Sicht
verstÉndlicherweise – eine Entfernung der
GebÉrmutter vorgenommen hatte, ins
Stammbuch zu schreiben: „Denn ein selbst
lebensgefÉhrlich Kranker kann triftige und
sowohl menschlich wie sittlich achtenswerte
Grànde haben, eine Operation abzulehnen,
auch wenn er durch sie und nur durch sie
von seinem Leiden befreit werden kÛnnte“
(Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in
Strafsachen, 11. Band, S. 111 ff., 114).
Wie so oft ist nicht die Regel das Problem, sondern ihre etwaigen Ausnahmen.
Diese kÛnnen bedeuten, dass der Arzt im
Einzelfall auch ohne Einwilligung zum Eingriff berechtigt, ja sogar verpflichtet ist. Der

wohl wichtigste Ausnahmefall betrifft behandlungsbedàrftige, aber wegen psychischer StÛrung krankheitsuneinsichtige Patienten. Sie kÛnnen gegen ihren Willen zur
Abwehr einer erheblichen Gefahr, die sie fàr
sich selbst (oder fàr andere) darstellen,
zwangsweise untergebracht und behandelt
werden. In derartigen FÉllen ist es Aufgabe
des zustÉndigen – und unverzàglich anzurufenden – Richters, dem Arzt entsprechende Legitimation zu geben. Entsprechende
Regelungen finden sich in den Unterbringungsgesetzen bzw. Gesetzen àber Hilfsmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKG) der BundeslÉnder. Personen, die
ihre eigenen Angelegenheiten nicht nur voràbergehend nicht mehr selbst besorgen
kÛnnen, ist durch Gerichtsentscheid ein
Betreuer zu bestellen (vgl. §§ 1896 ff. BGB).
Auf diesem Wege kÛnnen auch unterhalb der
Schwelle des Unterbringungsrechts stellvertretende Entscheidungen in medizinischen
Angelegenheiten realisiert werden.
Nicht selten jedoch wird der Patient, der
eine aus medizinischer Sicht dringend notwendige Behandlung ablehnt, nicht als psychisch krank und deshalb als gegenàber
seiner Behandlungsbedàrftigkeit uneinsichtig bzw. als der rechtlichen Betreuung bedàrftig gelten kÛnnen, obwohl die situativen
UmstÉnde des Einzelfalls auf gewisse Defizite in der Willensbildung hindeuten. In
diese Kategorie gehÛrt der vorliegende Fall,
der dem Arzt/der rztin Fingerspitzengefàhl
abverlangt, wie man es von „Profis“ allerdings auch erwarten dàrfen sollte. Die herkÛmmlichen, auf „chronische“ EntscheiEthik in der Medizin 1 · 2004
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dungsfÉhigkeitsdefizite ausgelegten Mechanismen greifen nicht. Und selbst wenn: In
derartigen Situationen wird vielfach nicht
die Zeit zur Verfàgung stehen, eine gerichtliche Entscheidung herbeizufàhren; der Arzt
bleibt sich selbst àberlassen.
War der Patient (nennen wir ihn R), um
den es im vorliegenden Fall geht, im Rechtssinne entscheidungsfÉhig, d. h., imstande,
Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung zu erfassen und seinen Willen danach
zu bestimmen? Der mitgeteilte Sachverhalt
enthÉlt gegenlÉufige Indizien im Hinblick
auf die Beurteilung der damit gemeinten
„Einsichts- und UrteilsfÉhigkeit“:
Einerseits war R „die ganze Zeit voll
ansprechbar“, durchaus kommunikationsfÉhig und in der Lage, die Érztliche AufklÉrung zu verstehen. Die behandelnden rzte
hielten ihn offenbar fàr fÉhig, in diagnostische Maßnahmen von einiger Erheblichkeit
einzuwilligen; das fàr deren Durchfàhrung
erteilte EinverstÉndnis wurde fàr valide erachtet. Die im Zuge der Darmspiegelung
vorgenommene Sedierung war abgeklungen,
und R war imstande, die ihm angesonnene
Operation „sehr entschieden“ abzulehnen.
Welche Grànde er gegenàber den rzten
vorgebracht hatte, ist nicht dargestellt; es
wird lediglich deutlich, dass sich R der
tÛdlichen Konsequenz seiner Entscheidung
durchaus bewusst war. Allein daraus, dass
eine Entscheidung dem außenstehenden
Betrachter als (mehr oder weniger offensichtlich) „unvernànftig“ erscheint, kann
nicht schon auf EntscheidungsunfÉhigkeit
geschlossen werden.
Andererseits veranlasste der festgestellte
Blutdruck mit seinen Begleiterscheinungen
die behandelnden rzte zu der EinschÉtzung, es mit einem in der konkreten Situation nicht mehr im Rechtssinne kompetenten Patienten zu tun zu haben. Ob die
eine oder die andere EinschÉtzung zutrifft,
wird sich kaum klÉren lassen. Es spricht
allerdings nichts wirklich dafàr, dass R
„chronisch“ entscheidungsunfÉhig und deshalb einer rechtlichen Betreuung bedàrftig
gewesen wÉre.
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Fàr die weitere rechtliche Analyse ist
davon auszugehen, dass die rzte R fàr
aktuell einwilligungsunfÉhig gehalten haben,
und dass eine psychiatrische Evaluierung
der Einsichts- und UrteilsfÉhigkeit nicht
mÛglich war. Am Rande bemerkt: Es bleibt
die Frage, warum zunÉchst offenbar allein
eine somatische Diagnostik im Hinblick auf
die Appetitlosigkeit betrieben wurde.
Nimmt man – mit den rzten – aktuelle
EntscheidungsunfÉhigkeit des R an, so ist
dessen mutmaßlicher (hypothetischer) Wille
in der Entscheidungssituation („ex ante“)
maßgeblich und bedarf der Ermittlung.
Erfolgt diese sorgfÉltig und fàhrt zu einer
mutmaßlichen Gestattung der Érztlichen
Maßnahme, so ist der Eingriff gerechtfertigt,
auch wenn sich ex post herausstellen sollte,
dass der Patient nicht einverstanden gewesen wÉre.
Im vorliegenden Fall spricht zunÉchst
einiges dafàr, dass R die Operation auch
dann abgelehnt hÉtte, wenn er einwilligungsfÉhig gewesen wÉre: PrÉoperativ war er
vereinsamt und im Wortsinne „lebensmàde“. Auch wenn er offenbar keine suizidalen
Absichten gehegt (geschweige denn in die
Tat umgesetzt) hatte, so kam ihm doch
gelegen, was andere als Schicksalsschlag
empfinden wàrden. Andererseits hat R zuvor in Érztliche Behandlungsmaßnahmen
eingewilligt, ohne mangelnden Lebenswillen
zu erkennen zu geben. Auch lag offenbar
eine Patientenverfàgung mit behandlungsbegrenzenden Desideraten nicht vor. Es
bleibt daher eine nicht unerhebliche Restunsicherheit, und man wird es rechtlich akzeptieren kÛnnen, wenn die behandelnden
rzte der Maxime „in dubio pro vita“ (im
Zweifel Lebenserhaltung) gefolgt sind, zumal
es sich um einen voraussichtlich relativ
einfachen, zwar mit einem gewissen Risiko
des Scheiterns behafteten, aber dringlich
àberlebensnotwendigen und nicht im Sinne
der Verursachung von DauerschÉden komplikationstrÉchtigen Eingriff handelte. Dass
R hinterher froh daràber war, operiert worden zu sein, gibt fàr die Ermittlung des
mutmaßlichen Willens ex ante nichts her;

dies beruht auf einer fàr ihn neuen Sachlage
– dem Erlebnis unerwarteter Zuwendung.
Allerdings scheinen die rzte bei ihrer
Entscheidung sich nicht am mutmaßlichen
Patientenwillen orientiert zu haben; handlungsleitend war vielmehr ihre Angst vor
dem Staatsanwalt. Sie sind offenbar davon
ausgegangen, auf den mutmaßlichen Willen
komme es gar nicht an, es gelte vielmehr
unbedingte Lebenserhaltungspflicht, und
fàrchteten, sich wegen unterlassener Hilfeleistung (§ 323 c StGB) oder gar wegen
Totschlags durch Unterlassen (§§ 212 in
Verbindung mit § 13 StGB) strafbar zu
machen.
WÉre R fàr einwilligungsfÉhig zu halten,
so wÉre die Érztliche EinschÉtzung der
Rechtslage unrichtig: Hilfeleistungs- wie
Garantenpflicht finden ihre Grenze am entgegenstehenden Willen des RechtsguttrÉgers. Gleichwohl wird selbst bei dieser Konstellation von manchen Autoren im medizinrechtlichen Schrifttum der als eigenmÉchtiger Retter handelnde Arzt fàr gerechtfertigt (Notstand im Sinne von § 34
StGB) oder zumindest fàr entschuldigt (unvermeidbarer Verbotsirrtum, § 17 StGB)
gehalten – eine wohl zu weit gehende Auffassung.
Bei fehlender EntscheidungsfÉhigkeit und
UnmÛglichkeit, den mutmaßlichen Willen
des Patienten hinreichend sicher festzustellen – jene Sachlage, von der im vorliegenden
Fall die rzte ausgegangen sind und auch
ausgehen durften (s. oben) – , wird man eine
Handlungspflicht des Arztes grundsÉtzlich
zu bejahen haben, jedoch sind insoweit
Grenzen unter dem Gesichtspunkt der
Unzumutbarkeit denkbar, etwa wenn der
Patient erheblichen kÛrperlichen Widerstand leistet.
WÉre hingegen der mutmaßliche Wille
des aktuell entscheidungsunfÉhigen Patienten eindeutig bestimmbar und auf eine
Ablehnung der Érztlichen Maßnahme gerichtet, so wÉre die Rechtslage im Ergebnis
dieselbe wie beim Fehlen einer Einwilligung
des entscheidungsfÉhigen Patienten. Nach
hier vertretener Auffassung bestànde dann
nicht einmal ein Eingriffsrecht, geschweige

denn eine Handlungspflicht. Insoweit kÛnnte man im Falle der Annahme, auf den
mutmaßlichen Willen komme es nicht an,
von einem „umgekehrten Gebotsirrtum“
sprechen, da nicht ein existentes Gebot
verkannt, sondern ein (insoweit) nicht bestehendes Gebot fàr gegeben erachtet wird.
Derartige FÉlle sind rechtlich nach den
GrundsÉtzen des Verbotsirrtums (§ 17 StGB)
zu behandeln: Der objektiv gegebene Eingriff in die Patientenautonomie fàhrt bei
Unvermeidbarkeit zu Straflosigkeit, bei Vermeidbarkeit dagegen zu Strafbarkeit wegen
vorsÉtzlicher KÛrperverletzung, aber MÛglichkeit der Strafmilderung.
Die StationsÉrztin unseres Falles mag sich
in erster Linie durch den Sinneswandel des
R in ihrem Vorgehen bestÉtigt fàhlen. Aus
rechtlicher Sicht ist ihr Verhalten im Ergebnis als korrekt zu bewerten. Dies gilt àbrigens auch fàr den Fall, dass dieser Sinneswandel nicht stattgefunden hÉtte. Sie hÉtte
sich dann mÛglicherweise mit einer Strafanzeige des R wegen KÛrperverletzung konfrontiert gesehen, die freilich aus den dargelegten Grànden kaum Erfolgsaussichten
gehabt hÉtte.
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