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Spannungsfeld zwischen 
Einzelfallbetrachtung, 
Patientenwunsch und Leitlinien

Liebe Leserinnen und Leser,

in größerem Kontext betrachtet, behan-
delt diese Ausgabe der Zeitschrift für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie in 3 Beiträgen 
medikolegale Themen. Ich nenne hier die 
Arbeiten von Fenger sowie Muche-Borow-
ski u. Kopp und letztlich auch den Beitrag 
von Siebel u. Diegeler. Es wird das Span-
nungsfeld unserer täglichen Arbeit zwi-
schen Einzelfallbetrachtung, Patienten-
wunsch und Leitlinien deutlich. So sind 
in der Regel von mehreren Fachgesell-
schaften verfasste Leitlinien eine wesentli-
che Hilfe bei der täglichen diagnostischen 
und therapeutischen Arbeit. Sie sind zwar 
im gesetzlichen Sinn nicht zwingend bin-
dend; der Arzt kann beim Einzelfall in sei-
ner Entscheidung abweichen. Dennoch 
kommt ihnen im Streitfall dann doch er-
hebliche juristische Bedeutung zu. Die 
Gerichte fordern auch im Zivilprozess in 
der Regel gut nachvollziehbare und solide 
dokumentierte Gründe für ein den Leitli-
nien zuwiderhandelndes Vorgehen.

» Leitlinien kommt 
im Streitfall erhebliche 
juristische Bedeutung zu

In diesem Zusammenhang gesehen be-
deutet die kürzlich getroffene Entschei-
dung zur Richtlinie „Minimalinvasive 
Herzklappenoperationen“ des gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) eine 
wichtige Klarstellung für die chirurgische 
Beteiligung bei transkathetergestützten 
Aortenklappenimplantationen (TAVI). 
Alle internationalen Leitlinien fordern für 
TAVI das Vorhandensein einer Fachabtei-
lung für Kardiologie und einer Fachabtei-

lung für Herzchirurgie am Standort. Dies 
gilt nicht nur für die europäische Leitli-
nie der European Society of Cardiology 
(ESC)/der European Association for Car-
dio-Thoracic Surgery (EACTS), sondern 
auch für das US-amerikanische „Multi-
society Expert Consensus Statement“ der 
Society of Thoracic Surgeons (STS)/der 
American College of Cardiology Foun-
dation (ACCF) und die erst kürzlich pub-
lizierte australisch-neuseeländische Leit-
linie [Guideline der Cardiac Society of 
Australia and New Zealand (CSANZ)/
der Australian and New Zealand So-
ciety of Cardiac and Thoracic Surgeons 
(ANZSCTS)]. Wie in der Pressemitteilung 
vom 22.01.2015 berichtet, schließt sich der 
G-BA nun dieser internationalen kardio-
logisch/kardiochirurgischen Auffassung 
an. Zukünftig dürfen nur noch Kranken-
häuser mit beiden Fachabteilungen am 
Standort TAVI-Leistungen zulasten der 
gesetzlichen Krankenkassen durchführen.

In der BRD wurden diese Eingriffe in 
den zurückliegenden Jahren an wenigen 
Krankenhäusern mit zumeist auch ge-
ringen Fallzahlen ohne herzchirurgische 
Fachabteilung am Standort durchgeführt. 
Die über Kooperationsverträge beteilig-
ten Kardiochirurgen bewegten sich da-
bei klar außerhalb internationaler Leit-
linien mit den in den zitierten Beiträgen 
aufgezeigten Risiken. Wenn auch in eini-
gen Fällen Verträge zwischen Kranken-
hausträgern geschlossen wurden, entbin-
det dies gerade in Strafverfahren nicht von 
der persönlichen Übernahmeverantwor-
tung des Arztes.

Damit möchte ich den Kreis zur vorlie-
genden Ausgabe schließen und insbeson-
dere noch auf unsere neue Rubrik # Le-
ben  verweisen. Der gelungenen Einfüh-

rung von Dohle et al. ist meinerseits nichts 
hinzuzufügen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, viel Spaß und Informations-
gewinn bei der Durchsicht dieses Hefts 
unserer Zeitschrift für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie.

Mit den besten Grüßen

Ihr Armin Welz
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