
 
 
Die Toleranz für Ärztefehler sinkt - Wenn Patienten sich 
falsch behandelt fühlen, nehmen sie sich einen Anwalt 

"Götter in Weiss" gibt es nur noch in altmodischen Fernsehserien. Der moderne Patient zögert 
nicht, gegen den Mediziner vorzugehen, sobald ein offensichtlicher Fehler vorliegt.   

Das Wort "Pfusch" ist emotional. Doch es widerspiegelt die Ohnmacht, in der sich ein Patient 
wiederfindet, wenn er an den Folgen eines medizinischen Fehlers leidet.  

Fälle, in denen ein Chirurg sein Werkzeug im Bauch vergisst oder eine Schraube im Kopf übersieht, 
rufen grosses Medienecho hervor. Wenn ein Chirurg das falsche Bein amputiert oder Kinder Opfer 
eines Ärztefehlers werden, ist die Öffentlichkeit verständlicherweise schockiert. So im Fall eines 
eineinhalbjährigen Mädchens, das vor zwei Jahren in Wil (SG) an einer Lungenentzündung starb, weil 
die Ärztin die Sorgen der Eltern nicht genügend ernst genommen haben soll.  
Offensichtliche Fehler jedoch sind selten. Zu rechtlichen Streitereien führen immer wieder 
"Fehldiagnosen oder beispielsweise nicht erkannte Tumore", sagt Martin Lutz, Basler Anwalt und 
Experte auf dem Gebiet der Patientenrechte. "Das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient ist 
rascher gestört als früher."  
Patienten, die Unterstützung beim Vorgehen gegen einen wirklichen oder vermeintlichen Ärztefehler 
suchen, kontaktieren oftmals die Schweizerische Stiftung für Patientenschutz (SPO). Präsidentin 
Margrit Kessler: "Wir haben über 4000 Anrufe jährlich. Viele Patienten erzählen uns, dass sie sich von 
den Ärzten nicht ernst genommen fühlen."  
Rechtsschutz. Martin Lutz beobachtet keine Zunahme der Pfuschfälle, bei denen es zu juristischen 
Streitigkeiten kommt. Auch Kessler will die Anzahl Fälle, bei denen es schliesslich zu einem 
Gerichtsverfahren kommt, nicht hochspielen. Wie viele juristische Streitigkeiten in der Schweiz wegen 
Ärztefehlern aussergerichtlich beigelegt werden, weiss niemand.  
Gemäss Christine Odermatt, Vorstandsmitglied der Patientenstelle Basel, würden die Leute heute 
rascher auf ihre Rechtschutzversicherung zurückgreifen. Das liege aber nicht an einer steigenden 
Fehlerquote in Arztpraxen und Spitälern - zumindest fehlen hierfür Belege -, sondern daran, dass 
mehr Patienten eine solche Patientenschutzversicherung bei ihrer Krankenkasse abgeschlossen 
hätten. Odermatt sagt: "Die Patienten reagieren sensibler auf das Thema der Ärztefehler als vor 
Jahrzehnten."  
Verwaltungsaparat. Bei den meisten Rechtsstreitigkeiten in der Region Basel gehe es um 
Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen, so Odermatt. Denn wer nach einer 
Kniegelenksoperation feststellt, dass ein Bein kürzer ist oder dass trotz mehrtägiger 
Antibiotikaeinnahme die Entzündung sich weiter ausdehnt und es dadurch zu längerem Arbeitsausfall 
kommt, nimmt dies nicht mehr einfach hin. Er holt sich Hilfe. Entweder bei einem Anwalt oder bei einer 
Patientenorganisation.  
Von den 4000 Hilfesuchenden, die bei der SPO pro Jahr anrufen, machen 1000 effektiv einen 

Ärztefehler geltend. Margrit Kessler will aber die Schuld für die Probleme nicht einfach auf die Ärzte 

schieben. Kessler, selbst Pflegefachfrau, nimmt die Ärzte sogar in Schutz: "Der Druck aufs 

medizinische Personal ist sehr gross - und nimmt weiter zu." 


