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Zusammenfassung Geschätzte 10–15% unserer Dia-
gnosen sind falsch und können zu abwendbaren,
gefährlichen Krankheitsverläufen führen. Für einen
Großteil dieser Fehldiagnosen sind Denkfehler im
diagnostischen Prozess verantwortlich.
Unsere medizinisch-diagnostischen Entscheidungen
basieren auf einem intuitivem „System 1“ (Blickdia-
gnose) und einem analytischem „System 2“ (Diffe-
rentialdiagnose), welche durch unbewusste Faktoren
(Bias) beeinflusst werden und zu Denkfehlern führen.
Solche kognitiven Verzerrungen können auf System-
ebene und Individualebene positiv beeinflusst wer-
den. Dem Einzelnen helfen im diagnostischen Prozess
Metakognition (inneres Zurücktreten vom Entschei-
dungsprozess) und Debiasingstrategien, wie Verifika-
tion, Falsifikation und Ausschluss möglicher gefährli-
cher Verlaufsformen, zu besseren diagnostischen Ent-
scheidungen.

Schlüsselwörter Medizinische Entscheidungen · Dif-
ferentialdiagnose · Fehldiagnose · Blickdiagnose · Me-
takognition

Cognitive errors in diagnostic decision making

Summary Approximately 10–15% of our diagnostic
decisions are faulty and may lead to unfavorable and
dangerous outcomes, which could be avoided. These
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diagnostic errors are mainly caused by cognitive bi-
ases in the diagnostic reasoning process.
Our medical diagnostic decision-making is based on
intuitive “System 1” and analytical “System 2” diag-
nostic decision-making and can be deviated by un-
conscious cognitive biases.
These deviations can be positively influenced on
a systemic and an individual level. For the individual,
metacognition (internal withdrawal from the deci-
sion-making process) and debiasing strategies, such
as verification, falsification and rule out worst-case
scenarios, can lead to improved diagnostic decisions
making.

Keywords Medical Decision Making · Differential Di-
agnosis · Diagnostic Error · Bias · Metacognition

Einleitung

Jeder Arzt möchte nach Möglichkeit richtige Diagno-
sen stellen, doch leider scheint das nicht immer so zu
gelingen, wie es wünschenswert wäre [1–4]. Diagnos-
tische Fehlentscheidungen wirken sich auf die Ge-
sundheit, die Lebensqualität und Lebenslänge der Pa-
tienten, sowiemit den zunehmenden therapeutischen
Möglichkeiten auch auf die Gesamtbehandlungskos-
ten aus. Letzteres v. a. durch die zumeist hohen Kos-
ten einer zu spät begonnenen korrekten Therapie [3,
4]. Es sind sehr oft unbewusste Denkfehler im diag-
nostischen Prozess, die unsere Fähigkeit, eine richtige
Diagnose zu stellen, beeinflussen [5]. Im Folgenden
soll auf die Hintergründe von Diagnosefehlern einge-
gangen werden und der diagnostische Prozess, mög-
liche Denkfehler und Beeinflussungen durch Bias, so-
wie Vermeidungsstrategien (v. a. auf individueller Ebe-
ne), erläutert werden.
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Hintergrund

Das Stellen der Diagnose nimmt eine zentrale Stellung
im ärztlichen Tun ein, da durch die Klassifizierung
und Benennung der Krankheit, eine Aussage über das
zugrundeliegende Problem getroffen wird und damit
auch schon oft die Weichen für den einzuschlagenden
therapeutischen Weg gestellt werden [1, 6]. Leider ist
es oft gar nicht möglich, eine exakte Diagnose zu stel-
len. In der Allgemeinpraxis kommt es nur in ca. 50%
der Fälle zu einer Diagnose bzw. zu einer Klassifi-
zierung von Krankheitsbildern, bei den anderen 50%
sind es nur beschreibende Symptomgruppen und Ein-
zelsymptome, wie z. B. Fieber und Halsschmerzen [3,
6].

Die Ausführlichkeit der Diagnostik richtet sich nach
den Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Zielsetzun-
gen der Situation. So reicht im Notfall das Symptom
des Atem- bzw. Kreislaufstillstandes um mit einer Re-
animation zu beginnen. Das primäre Ziel ist, den dro-
henden Schaden abzuwenden und in weiterer Fol-
ge reversible Ursachen zu behandeln. Erst nach Wie-
derherstellung des spontanen Kreislaufs und der pri-
mären Stabilisierung wird versucht, eine (er)klärende
Diagnose zu stellen, die zur definitiven Therapie führt
[7].

Je nach Studie sind geschätzte 10–15% unserer Dia-
gnosen falsch [8]. Wobei als Diagnosefehler eine un-
terlassene, verzögerte oder falsche Diagnosestellung
bezeichnet wird, ebenso wie das Unterlassen ange-
brachter Untersuchungen, Anordnung von nichtindi-
zierten Untersuchungen und Tests, sowie dem Versa-
gen auf Befunde adäquat zu reagieren [2, 9–11].

Die Rate an Fehldiagnosen ist in der Radiologie und
der Pathologie mit 2–5% am niedrigsten und in der
klinischen Medizin, und hier der Notfallmedizin, der
Allgemeinmedizin und der Inneren Medizin, mit bis
zu 15% am höchsten [8, 12]. Die am häufigsten über-
sehene Diagnose mit fatalem Ausgang ist die Pulmo-
nalembolie, die in bis zu 55% der Fälle erst in der
Autopsie erkannt wird [8, 13].

Es wird geschätzt, dass in den USA Fehldiagnosen
für den Tod von 10% der Patienten verantwortlich
sind [2]. Tehrani et al. [14] konnten zeigen, dass Dia-
gnosefehler (mit knapp 30%) der häufigste Grund für
Kunstfehlerprozesse in einem Zeitraum von 25 Jahren
in den USA waren. In Deutschland waren 2015 knapp
19% der 12.000 vermuteten Arzthaftungsfälle (die von
den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen
der deutschen Ärztekammern behandelt wurden) Dia-
gnose-assoziiert [15].

Zwaan et al. [5] konnten in einer Studie bei 66%
der untersuchten Diagnosen einen Fehler im Diagno-
seprozess nachweisen, wobei es in 13,8% aller Fälle
zu einer Fehldiagnose kam, die bei 11,3% (aller Pa-
tienten) einen Schaden zur Folge hatte. Als Schaden
wurde dabei jeder Nachteil für den Patienten gewertet,
der zu einem verlängerten oder intensiviertem Auf-
enthalt führte oder eine körperliche Beeinträchtigung

(inkl. Tod) zur Folge hatte. Bei 4% der Patienten wur-
de allerdings eine falsche Diagnose gestellt, ohne dass
ein Fehler im diagnostischen Prozess erkennbar war.
Die häufigsten Fehler im diagnostischen Prozess, die
zu einem Schaden führten, standen im Zusammen-
hang mit der Anordnung oder Interpretation von La-
bortests.

Prinzipiell geht man davon aus, dass fehlerhafte
Diagnosen in 28% der Fälle durch kognitive Irrtümer,
in 19% systembedingt und in 46% system- und ko-
gnitionsbedingt entstehen [16].

Weniger als 3% der medizinischen Fehldiagnosen
passieren aber durch mangelndes Wissen. Es sind
in 14% Fehler in der Datenerhebung, in 50% man-
gelhafte Integration der vorhandenen Informationen
und in 33% Fehler in der Datenverifikation, die zu
falschen Diagnosen führen. Letzteres v. a. durch eine
vorschnell gestellte Diagnose (Premature Closure) und
dem Nichtanordnen von angebrachten Tests (um eine
Diagnose zu bestätigen oder auszuschließen), bzw.
dem Versäumnis, auf vorliegende Untersuchungser-
gebnisse zu reagieren [16–18].

Seit dem im Jahr 2000 erschienen Landmark-Re-
port „To err is human: Building a Safer Health System“
[19], ist in der Medizinwelt das Thema Patientensi-
cherheit in den Vordergrund gerückt und hat vieler-
orts zu einem Umdenken geführt [2, 20]. Allerdings
wurde in diesem Report wenig Augenmerk auf Feh-
ler in der Diagnosestellung gelegt [2]. Von der WHO-
Arbeitsgruppe für Patientensicherheit wurde das The-
ma „Diagnosefehler“ als Forschungsschwerpunkt für
2008 gewählt [21]. 2015 erschien nun der Report „Im-
proving Diagnosis in Health Care“[2], indem das kri-
tische Thema der Diagnosefehler sehr ausführlich be-
handelt wird. Versuche, diagnostische Fehler zu mes-
sen und zugrunde liegende Ursachen zu analysieren,
halten sich dennoch in überschaubaren Grenzen. Es
wird u. a. vermutet, dass ein mangelndes Verständnis
von Entscheidungsbias, das Vermeiden von Diskus-
sionen über Fehldiagnosen und die Schwierigkeiten,
solche Fehler zu definieren und zu identifizieren, we-
sentliche Gründe für diesen Mangel an Beachtung für
das Thema sind [2, 4, 11, 21].

Der Diagnoseprozess

Im klinischen Alltag unterscheiden wir üblicherweise
zwischen der Blickdiagnose und der Differentialdia-
gnose (Abb. 1). Unter Blickdiagnose versteht man die
unbewusste, intuitive Diagnosestellung, durch das Er-
kennen von Mustern, sogenannten Heuristiken. Die
Differentialdiagnose hingegen ist das bewusste, analy-
tische Abwägen der klinischen Symptomatik, der vor-
handenen Befunde und der Krankheitswahrschein-
lichkeiten mit der Bildung von Verdachtsdiagnosen,
die im weiteren Verlauf entweder bestätigt oder ver-
worfen werden [2, 18, 22]. Psychologen nennen dieses
intuitive Entscheiden der Blickdiagnose „System 1“
bzw. „Schnelles Denken“ und das analytische dif-
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Abb. 1 Diagnosefindungdurcheine intuitiv-spontaneBlick-
diagnoseoder analytisch-logischeDifferentialdiagnose.Grafik
nach [2, 18, 30]

ferentialdiagnostische Überlegen „System 2“ bzw.
„Langsames Denken“. Diese Denk- und Entschei-
dungsmechanismen ziehen sich durch viele Bereiche
in unserem Leben [1, 20].

System 1 – Intuition und Blickdiagnose

Im intuitiven diagnostischen Entscheiden (System 1 –
Schnelles Denken) spielt unsere Erfahrung eine große
Rolle, die mit wenigen Informationen ein Muster er-
kennt und fast reflexartig eine Diagnose stellt. Infor-
mationstheoretisch spricht man bei dieser Musterer-
kennung von einer Heuristik, die im Normalfall mit
hoher Wahrscheinlichkeit rasch zur richtigen Diagno-
se führt. Diese Mustererkennung funktioniert bei ty-
pischen und häufigen Krankheitsbildern sehr gut, ist
aber bei unbekannten oder ungewöhnlichen Situatio-
nen stark fehleranfällig für unbewusste Störeinflüsse
bzw. Verzerrungen in unserem Denken, einem soge-
nannten kognitiven Bias [2, 22–25].

Beispiele für kognitive Verzerrungen (Bias) sind in
Tab. 1 zusammengestellt.

System 2 – Rationale Analyse und
Differentialdiagnose

Das logisch-rationale bzw. differentialdiagnostische
Überlegen (System 2 – langsames Denken) findet
vor allem bei unklaren, unbekannten bzw. komple-
xen Problemen oder bei fehlender Erfahrung seine
Anwendung. Man geht von der Prämisse aus, dass
man unter Abwägen aller verfügbaren und mögli-
chen Informationen zur besten Entscheidung kommt.
Allerdings zu dem Preis des hohen (zeitlichen und
materiellen) Aufwandes und der Begrenzung, dass es
niemals möglich ist, „allwissend“ eine Entscheidung
zu treffen [2, 22, 24].

Viele Diagnosen können initial nur mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit gestellt oder ausge-
schlossen werden und es bleibt oft eine statistische
Unsicherheit bestehen, wie in Abb. 2 dargestellt wird
[2, 26].

Analytisch betrachtet beginnt dieser Diagnosepro-
zess (Diagnostic Reasoning) bei der Anamneseerhe-
bung und der klinischen Untersuchung, wo aufgrund
der gefundenen Hinweise („Cue acquisition“) Ver-
dachtsdiagnosen gebildet werden („Hypothesis gene-
ration“). In diese Überlegungen fließen differentialdi-
agnostisch dazu gehörende, statistisch häufig auftre-
tende, Erkrankungen mit ein. Ebenso wie bedrohliche
Diagnosen, deren Übersehen schwere Folgen für den
Patienten nach sich ziehen können. Letztere wer-
den auch als „Abwendbare gefährliche Verläufe“ oder
„Rule out worst-case scenarios“ (ROWS) bezeichnet.
Die Interpretation weiterer diagnostischer Hinweise
aus Anamnese, körperlicher Untersuchung und ange-
ordneten Tests helfen, die diagnostischen Hypothesen
zu bestätigen oder auszuschließen („Cue interpretati-
on“). Die verbleibende hypothetische Diagnose wird
nun evaluiert, was den Prozess der Verifikation und
Falsifikation einschließt („Hypothesis evaluation“) [2,
3, 6, 18, 22, 26, 27]. Wenn sich in diesem Diagnose-
prozess Widersprüchlichkeiten ergeben oder die Dia-
gnose nicht gestellt werden kann, werden (zumeist
automatisch) einer oder mehrerer dieser Schritte wie-
derholt [2].

Abb. 3 stellt den Diagnoseprozess grafisch dar.

Dualer Entscheidungsprozess im Alltag

Die Trennung zwischen den beiden Systemen besteht
jedoch nur in der Theorie. Wenn wir ein (Krankheits-)
Muster erkennen, entscheiden wir im Normalfall nach
„System 1“, also intuitiv. Erkennen wir es nicht oder
finden sich nach initialer Blickdiagnose Fakten, die
nicht passen (sofern wir nicht einem kognitiven Bi-
as erliegen und diese Fakten negieren), wechseln
wir in das „System 2“ und arbeiten – aufbauend auf
Leitsymptome oder Befunde – unsere differentialdia-
gnostischen Hypothesen ab, wobei wir versuchen,
schwerwiegende (bedrohliche) Diagnosen möglichst
auszuschließen [3, 22, 28]. Zumeist laufen aber beide
Denkarten parallel ab, was auch als „Dual Process
Theory“ bezeichnet wird (Abb. 4, [2, 29]). Der ab-
schließende Schritt in der Diagnosestellung ist die
Überprüfung der Arbeitsdiagnose (Hypothesis Evalu-
tion). Einerseits, ob sie schlüssigmit den vorhandenen
und neu hinzugekommenen Befunden übereinstimmt
(Verifikation), andererseits aber, ob nicht doch eine
andere Diagnose wahrscheinlicher ist (Falsifikation)
[26, 30].

Kognitive Verzerrungen – Bias

Kognitive Verzerrungen sind unbewusste Störeinflüs-
se im Denkprozess, die als kognitiver Bias bezeichnet
werden. Diese Verzerrungen finden sich bei beiden di-
agnostischen Prozessen, wobei der Bereich der Blick-
diagnose – System 1 stärker davon betroffen ist [2, 22].

Eine repräsentative Liste dieser Bias mit Erklärun-
gen sind in Tab. 1 zusammengestellt.
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Abb. 2 Diagnosewahr-
scheinlichkeitalsKontinuum
zwischenKrankheitsaus-
schlussund -bestätigung.
Grafiknach [26, 55]

Abb. 3 Analytisch-deduktiver ProzessderDiagnosefindung
(DiagnosticReasoning).Grafiknach [2, 26]

Bestimmte medizinische Bereiche dürften unter-
schiedlich stark von verschiedenen Bias betroffen
sein, je nach Patientenkollektiv und Begleitumstände,
wobei es dazu noch keine publizierten validen Unter-
suchungen gibt. So liegt es nahe, dass es in Bereichen
mit hohem Patientenaufkommen und Zeitdruck, wo
eine rasche Diagnosefindung im Vordergrund steht
(wie z. B. in Notaufnahmen oder Arztpraxen), es leicht
zu einem Confirmation Bias bzw. Search Satisficing –
Premature Closure kommen kann.

Faktoren, die zur Patientensicherheit beitragen

Verschiedene Gegebenheiten tragen in diesem diag-
nostischen Prozess zur Patientensicherheit bei. Erho-
bene Bild-, Labor- und andere Befunde werden im
Normalfall auch von einem anderen Mediziner gese-
hen und es ist (zumindest in den Krankenhäusern, in
denen der Autor gearbeitet hat) üblich, bei bedrohli-
chen Befunden telefonischen Kontaktmit dem behan-
delnden Arzt bzw. der behandelnden Abteilung aufzu-
nehmen.

Nachdem viele Krankheiten sich erst im zeitlichen
Verlauf nach und nach demaskieren und zu Beginn
oftmals wichtige Befunde fehlen, ist eine Diagnose-
stellung nicht immer sofort möglich [11]. So kommt es

auch an Notaufnahmen bei nicht-lebensbedrohlichen
Erkrankungen fast immer zu einer Wartezeit nach der
initialen Diagnostik, in der die Symptomatik klarer
wird, aggraviert oder sich bessert, was bei regelmäßi-
ger Evaluation erfasst wird. Auch an der Bettenstation
werden die aufgenommenen Patienten im Normalfall
noch am gleichen Tag von einem zweiten Arzt gese-
hen, bzw. seine Befunde in der Aufnahmevisite be-
sprochen. Hier trägt der längere zeitliche Verlauf des
stationären Aufenthaltes, mit den verschiedenen an
der Behandlung beteiligten Berufsgruppen, nicht un-
wesentlich zur Diagnose- und Patientensicherheit bei.
Somit ist Wartezeit auch eine manchmal notwendige
und wertvolle Zeit für die Diagnosefindung.

Bei Entlassung des Patienten stellt die Vidierung
des Arztbriefes die letzte Möglichkeit in diesem Pro-
zess dar, die vorhandenen Informationen und Diagno-
sen zu überprüfen und zu korrigieren.

Auch im niedergelassenen Bereich erfolgt nach der
initialen Konsultation bei unklaren oder kritischen Be-
funden entweder eine Wiederbestellung nach einer
bestimmten Zeit oder Patienten, die aufgrund ihrer
klinischen Symptomatik schwer krank oder bedroht
wirken, werden im Normalfall sofort zu einem Spe-
zialisten oder ins Krankenhaus transferiert. Eine gute
Aufklärung des Patienten (bzw. seiner Betreuungsper-
son) bei der Entlassung, bei welchen Problemen auf
alle Fälle erneute ärztliche Hilfe in Anspruch genom-
men werden soll, hilft Probleme frühzeitig zu erken-
nen und eventuelle Diagnosefehler zu korrigieren. Da-
mit werden auch die Patienten in die Pflicht genom-
men, bei Unklarheiten den Kontakt mit dem Behand-
ler zu suchen [2].

Die folgenden klinischen Fallbeispiele sollen Bias
in der Diagnostik veranschaulichen.

Fallbeispiel 1

Bei einem afebrilen, morbid-adipösen, multimorbi-
den, 86-jährigen Patienten war am Vortag im Rah-
men der abendlichen Dialyse eine deutliche CRP-Er-
höhung und Leukozytose aufgefallen, weshalb er sta-
tionär aufgenommen wurde.

Am nächsten Tag erfolgte der Transfer an die ger-
iatrische Abteilung. Dabei wurde darauf hingewiesen,
dass der eigentliche Grund des Infektes noch unklar
sei. Allerdings war, unter der Annahme eines neuerli-
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Abb. 4 GesamtdarstellungdesdualenProzessesderDiagno-
sefindung imAlltag.Grafiknach [2, 18, 26, 29, 30]

chen Harnwegsinfektes, bereits eine Harnkultur abge-
nommen und eine empirische antibiotische Therapie
eingeleitet worden.

Der Patient war zu diesem Zeitpunkt kardiorespira-
torisch stabil und afebril.

An Vorerkrankungen bestanden eine dialysepflich-
tige diabetische Nephropathie, eine dilatative Kar-
diomyopathie mit hochgradig eingeschränkter Links-
ventrikelfunktion, Z. n. Schrittmacherimplantation,
Immobilität bei Z. n. multiplen Knie- und Hüftpro-
thesen-Implantationen und -Revisionen (wegen Pro-
thesenlockerungen und einer chronischen Prothe-
seninfektion mit Fistulierung im Kniebereich), so-
wie rezidivierenden Harnwegsinfektionen und einer
Schmerztherapie mit Opioiden unter gleichzeitiger
Laxantiengabe. Außerdem war eine renale Anämie
und eine chronische CRP Erhöhung mit Werten um
10–12mg/dl bekannt. Viele Komplikationen, wie eine
interprothetische Oberschenkelfraktur und septische
Zustandsbilder, hatten zu regelmäßigen stationären
Aufenthalten geführt.

In der neuerlichen Anamnese berichtete der Pati-
ent nun über eine seit mehr als einer Woche beste-
hende Obstipation. Diese hätte sich trotz Bauch- und
Rückenmassagen und Gabe abführender Mittel nicht
gebessert.

In der klinischen Untersuchung fanden sich kei-
ne Auffälligkeiten im Herz-Lungenbereich. Jedoch be-
stand bei weit ausladendem Abdomen eine diskrete
Defense mit Druckschmerz im rechten Mittel- und
Unterbauch. Auf neuerliches Befragen gab der Pati-

ent an, drei Tage vor Aufnahme einmalig Schüttelfrost
gehabt zu haben. Der hausärztliche Notdienst sei ge-
holt worden, habe aber nichts gefunden und habe den
Patienten zuhause belassen. Es sei zu keiner weiteren
Beschwerdezunahme gekommen.

Im CT des Abdomens findet sich nun freie Luft im
Bauchraum und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine Darmperforation suspiziert.

Der Patient entscheidet sich, trotz des hohen OP-
Risikos, für die Operation, wo eine Perforation der
rechten Colonflexur mit Peritonitis gefunden wird. Im
postoperativen Verlauf kommt es allerdings zu einem
Multiorganversagen, welches der Patient – bei fehlen-
der Organreserve – nicht überlebt.

Diskussion – Fallbeispiel 1

Schwere Erkrankungen bei alten Patienten stellen
sich sehr oft symptomarm dar und können durch
eine gleichzeitige Schmerztherapie, wie bei unserem
Patienten, kaschiert werden. Leider wurde dadurch
die vermutlich bereits Tage vor der Aufnahme erfolgte
Perforation nicht erkannt. Wie weit die Adipositas
hier zu einem Viszeral Bias geführt hat, war nicht
eruierbar.

Dass der Patient bei der regelmäßigen Dialyse als
behandlungsbedürftig identifiziert und (gegen seinen
anfänglichen Widerstand) stationär aufgenommen
wurde, war retrospektiv eine richtige Entscheidung.

Die initiale Verdachtsdiagnose, dass ein neuerlicher
Harnwegsinfekt bestand, war ein Posterior Probability
Error, der den Kollegen aufgefallen ist und auf den bei
der Übergabe an die weiterbehandelnde geriatrische
Abteilung hingewiesen wurde.

Trotz des sehr hohen OP-Risikos und des unsiche-
ren Ausganges hatte sich der Patient bewusst für die
Operation entschieden, weil er diese (kleine) Überle-
benschance nutzen wollte. Prinzipiell hätte er diese
Option auch ablehnen können. Er war zum Zeitpunkt
der Entscheidung bei ausgezeichnetem kognitiven Zu-
stand, entscheidungs- und handlungsfähig [31–34].

Fallbeispiel 2

Ein 28jähriger Flüchtling kommt in Begleitung seiner
Freunde an einem Vormittag von einem Fitness-Stu-
dio in die Notaufnahme. Soweit es trotz der Sprach-
barriere zu erfahren ist, klagt er über massive Übelkeit
und gibt einen dumpfen Druck in der Brust an, was
während seiner Übungen mit Gewichten plötzlich be-
gonnen habe.

Er wirkt nervös-unruhig, fast agitiert, und hyper-
ventiliert leicht.

In der klinischen Untersuchung sind die Wirbel-
säule und der Brustkorb druck-indolent, die Herztöne
rein, rhythmisch, leicht tachykard und die Lungen frei.
Das Abdomen, inkl. Nierenlager, ist ebenfalls unauf-
fällig. Die Haut ist südländisch dunkel pigmentiert.
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Tab. 1 Auflistung vonhäufigenBiasmit Erklärung

Anchoring Man nimmt eine bestimmte Information wichtiger als sie ist, hält daran fest und übersieht dadurch andere Fakten [2, 22].
Dies hängt manchmal mit der Spezialisierung zusammen, durch die man auf einen bestimmten Bereich fixiert ist. Beispielshaft dafür ist die
oft kolportierte Geschichte des Patienten, der mit Oberbauchschmerzen an eine Gastroenterologie kommt und bei dem man erst nach einer
unauffälligen Gastroskopie den Myokardinfarkt als eigentliche Ursache entdeckt

Availability Bias Das, womit man sich zuletzt beschäftigt hat, fällt auch als Erstes wieder ein. So kann eine seltene Diagnose plötzlich häufig erscheinen, weil
sie präsent ist und zu passen scheint [2].
D. h. wenn man gerade eine erweiterte Abklärung bei Transaminasenerhöhung gemacht und sich mit den Formen der Autoimmun-Hepatitis
beschäftigt hat, wird einem diese Differentialdiagnose beim nächsten Patient mit erhöhten Transaminasen eher einfallen

Attribution Error Man schiebt den Grund für eine Beschwerde auf ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Patientengruppe und nimmt deswegen Symptome
nicht ernst [22, 49].
Typische Schlagwörter, die dabei (unbewusst) verwendet werden sind, „wehleidig“, „lästig“, „alkoholkrank“, „vegetativ überlagert“ oder
„depressiv“.
Der wenig professionelle Ausdruck des „lästigen Patienten“, drückt zwei Dinge aus. Einerseits, dass die Beschäftigung mit diesem Patienten
mühsam ist und man andererseits meistens nicht weiß oder versteht, was das Problem ist, weshalb man die Beschwerden einem Charakter-
merkmal zuschreibt.
Ein weiterer Attribution Error ist die Nichtbeachtung von Symptomen aufgrund des Alters des Patienten, die dann (manchmal auch berechtigt)
von Patienten und Ärzten als „Altersbeschwerden“ hingenommen werden. Wenn jedoch aufgrund des chronologischen Alters (bewusst oder
unbewusst) diagnostische oder therapeutische Maßnahmen vorenthalten werden, die ein jüngerer Patient mit der gleichen Präsentation bei
identer biopsychosozialer Fittheit bekommen würde, entspricht dies einer, als „Ageism“ bezeichneten Diskriminierung [56–58]

Confirmation
Bias

Man sucht unbewusst die Fakten, die das eigene Konzept bestätigen. D. h. sobald man glaubt, dass eine bestimmte Diagnose stimmt, sucht
man Fakten, die diese Theorie unterstützen und blendet widersprüchliche Informationen, die nicht zu dieser Theorie passen, aus [22, 49]

Context Error Symptome werden einem Organsystem zugeordnet und damit andere Ursachen nicht in Betracht gezogen [12].
Dabei werden z. B. nur die Bauchorgane als Ursache für Oberbauchbeschwerden, nicht aber eine mögliche kardiale oder pneumologische
Ursache in die differentialdiagnostischen Überlegungen einbezogen

Framing Je nachdem, wie die Information präsentiert wird, wird die Entscheidung davon geleitet [18, 54].
Es macht einen großen Unterschied in den differentialdiagnostischen Überlegungen, ob ein und derselbe Patient mit dem Symptom „Hyper-
ventilation“ oder „Belastungsdyspnoe“ vorgestellt wird

Overconfidence Das (übertriebene) Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten führt im besten Fall zu einer raschen korrekten Diagnose, im schlechtesten Fall
verhindert es die Reevaluierung und Korrektur eines einmal eingeschlagenen falschen Weges. Dies betrifft den Anfänger und Erfahrenen
gleichermaßen. Wer sich zu sicher ist, wird wichtige Diagnosen übersehen [12]. Ein Schlagwort dazu ist auch der „Overconfident-Learner“,
der Anfänger, der glaubt, schon alles zu wissen

Posterior Proba-
bility Error

Eine Krankheit, die schon öfter bei diesem Patienten aufgetreten ist, wird automatisch wieder als Ursache angenommen [49].
Ein Patient, der mehrfach wegen alkoholbedingter Somnolenz in die Notaufnahme gebracht worden ist, hat bei neuerlicher Aufnahme im
somnolenten Zustand ein höheres Risiko, dass der abwendbare gefährliche Verlauf eines intrazerebralen Geschehens nicht ausgeschlossen
wird, weil er vorschnell als „wie immer“ schwer alkoholisiert, eingestuft wird.
Bei geriatrischen Patienten mit chronischen Erkrankungen, die wiederholt mit der gleichen Symptomatik vorstellig werden, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass bei jedem neuen Erkrankungs- bzw. Hospitalisierungsfall, die Erstdiagnose übernommen wird, ohne relevante
Differentialdiagnosen zu überlegen bzw. auszuschließen

Search Satisfi-
cing/Premature
Closure

Das Finden eines bestätigenden Hinweises oder einer Diagnose, welche die Symptome halbwegs erklärt, führt dazu, dass man vorschnell mit
den diagnostischen Überlegungen aufhört [12].
Z. B. wenn man sich beim Symptom „thorakale Schmerzen“ vorzeitig für die Diagnose „Akutes Koronarsyndrom“ entscheidet, ohne andere
wichtige Ursachen zu exkludieren.
Dieser Bias der vorschnellen Diagnose findet sich in allen Patientengruppen häufig. Interessanterweise erliegen ihm erfahrene und junge
Kliniker gleichermaßen, jedoch sind ältere Ärzte stärker gefährdet [16, 59]

Visceral Bias Gute oder schlechte Gefühle gegenüber dem Patienten beeinflussen die Entscheidungen im Sinn einer Übertragung und Gegenübertragung
[18, 22].
Wenn einem das Gegenüber sympathisch ist, kann es dazu führen, dass man in der Abklärung bestimmte Test nicht macht, die invasiv
sind oder eine schwerwiegende Konsequenz haben, aber auch, dass man mehr macht, um alles auszuschließen [22]. Typische negative
Beeinflussungen geschehen u. a. durch Adipositas, Lebensstil, Suchterkrankung, psychiatrische Probleme oder ethnische Abstammung

Die Sauerstoffsättigung ist mit 99% normal, kann
allerdings an der rechten Hand nicht suffizient abge-
leitet werden. Die Blutgasanalyse erfolgt von der lin-
ken A. radialis (die rechte A. radialis ist für die Punk-
tion nicht ausreichend tastbar) und zeigt eine leich-
te respiratorische Alkalose. Der Troponin-Schnelltest
und das EKG sind unauffällig. Der Patient erhält eine
Metoclopramid-Infusion gegen die Übelkeit und es
wird überlegt, ihn unter dem Verdacht, dass er mög-
licherweise an einer Angststörung leidet, mit einer
nervenberuhigenden Medikation nach Hause zu schi-
cken. Allerdings soll noch das Ergebnis der Blutabnah-
me abgewartet werden.

Ungefähr eine Stunde später sucht der Patient die
Toilette auf, wo er zusammenbricht und einen Kreis-

laufstillstand erleidet. Trotz der rasch begonnenen Re-
animation kann der Patient nicht gerettet werden.

Diskussion – Fallbeipiel 2

In diesem tragischen Fall einer Aortendissektion ha-
ben eine atypische Fallpräsentation, die Sprachbarrie-
re und möglicherweise mehrere Bias verhindert, dass
es rechtzeitig zu einer korrekten Diagnose gekommen
ist undman eine Verlegung in ein Zentralkrankenhaus
mit Thorax-Chirurgie durchführen hätte können. Ob
der junge Mann bei seinem raschen Verlauf zeitge-
recht operiert werden hätte können (und so überlebt
hätte), bleibt spekulativ.
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Die südländische Ethnie (und die vermutete psy-
chische Traumatisierung) des Kriegsflüchtlings, dürfte
zu einem Attribution Error, bzw. Visceral Bias, mit
der Verdachtsdiagnose Angststörung, geführt haben.
Ebenso wurde die bestehende Seitendifferenz des
Radialispulses nicht als diagnostischer Puzzlestein
erfasst, was einem Confirmation Bias entspricht. Zu-
sätzlich lässt sich ein Premature Closure/Search Sa-
tisficing erkennen, da man sich, scheinbar begünstigt
durch den hohen Arbeitsdruck, vorerst für die Ver-
dachtsdiagnose Hyperventilation bei Angststörung,
entschieden hatte.

Vermeidung von Denkfehlern bei diagnostischen
Entscheidungen

Die heutigen juristischen und fachlichen Anforderun-
gen und Erwartungen an die Diagnostik einerseits
und die zunehmenden ökonomischen Zwänge ande-
rerseits, stellen eine große Herausforderung und ein
Ressourcenproblem für das System und den einzel-
nen dar, was durch den bestehenden Ärztemangel
noch verschärft wird. Wo früher von Patienten ein ab-
wartendes Beobachten akzeptiert wurde, wird heute
eine korrekte Diagnosestellung selbst bei komplexer
Differentialdiagnostik, zu jeder Tages- oder Nachtzeit,
erwartet.

Daher stellen Strategien zur Verbesserung von di-
agnostischen Entscheidungen eine notwendige und
wichtige Management- und Führungsaufgabe dar, die
zu einer besseren Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität führt und kontinuierlich angestrebt werden
sollte [2, 25, 35].

Ähnliche Anforderungen an die Zuverlässigkeit und
Sicherheit von Prozessen, wie in der Medizin, werden
im Bereich der Flugsicherheit, in sicherheitskritischen
Industrieprozessen (z. B. in Atomkraftwerken) oder im
militärischem Bereich (z. B. auf Flugzeugträgern) ge-
stellt, was bereits seit längerem zu einem Wissens-
und Methodentransfer aus diesen Bereichen in die
Medizin geführt hat [20, 25, 36, 37].

Waeschle et al. [25] beschreiben in Ihrem Artikel
„Fehler in der Medizin“ Qualitätsverbesserungsstra-
tegien, deren Implementierung jedoch einer kontinu-
ierlichen Anstrengung im Sinne der Anwendung ei-
nes PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act nach Deming)
bedarf [20, 25]. Sie spannen dabei den Bogen von
den systemischen Schwachstellen bis zur Individual-
ebene und beziehen Themen wie Crew Ressource
Management, Critical Incident Reporting Systems,
statische und dynamische Checklisten, Prospective
Memory, etc., mit ein [25]. Zusätzlich können regel-
mäßige Fallbesprechungen – im Sinn von „Morbidity
and Mortality“ Konferenzen-, wenn sie Teil eines
PDCA-Zyklus sind, ebenfalls zur Qualitätsverbesse-
rung beitragen [38, 39]. Hier kann die Verwendung
von Fishbone-Diagrammen (auch als Ishikawa-Dia-
gramm oder Root-Cause-Analysis bekannt) helfen, die
verschiedenen Ursachen und beeinflussenden Fakto-

ren systematisch aufzuarbeiten [2, 40, 41]. Wobei
fehlerhafte Entscheidungen oft durch eine Kombina-
tion von Ursachen (auf System- und Individualebene)
entstehen [36, 42].

Systembedingte Ursachen, die sich auf unser Den-
ken auswirken und sich durchaus korrigieren lassen,
sind strukturelle Gegebenheiten wie veraltete bauli-
che Strukturen, fehlende klinische Standards, Schlaf-
mangel, Arbeitsüberlastung, Personalmangel, ineffizi-
ente Arbeitsprozesse, zu hohe Fehlerakzeptanz, man-
gelnde Fehlerkultur und fehlendes Feedback [2, 25, 36,
43].

Gerade in komplexen Unternehmen, wie es Kran-
kenhäuser und Notfallaufnahmen sind, lässt sich u. a.
durch eine kollektive Änderung in der Sensibilität für
mögliche Fehlerquellen eine Verbesserung der Patien-
tensicherheit erzielen, wozu aber eine bewusste Ver-
änderung der Betriebskultur notwendig ist, um von ei-
ner „Blame and Shame“ Mentalität zu einem offenen
und konstruktiven Umgang mit Fehlern zu kommen,
wo Fehler frühzeitig angesprochen und diskutiert wer-
den können [25, 36, 44, 45].

Verbesserungen der individuellen Ursachen und da-
mit des diagnostischen Entscheidens gestalten sich da
schwieriger, sind vielschichtiger und benötigen wie-
derholtes Training und die Anwendung verschiedener
Strategien [21, 25]. Nur vom Einzelnen zu verlangen,
mehr aufzupassen, bringt leider wenig, da es per se
nicht zu weniger Fehlern führt, wie Berwick [46] be-
reits 2001 in seinem Artikel „Not again!“ schreibt.

Das Wissen um unbewusste Beeinflussungen (Bi-
as) kann dem einzelnen Arzt helfen, adäquat darauf
zu reagieren und Debiasing Strategien zu lernen. Dazu
gehören die Wissensvermittlung über den diagnosti-
schen Prozess, Metakognition und Reflexion (im Sin-
ne eines inneren Zurücktretens und Bewertens von
Situation, Gedankenprozessen und getroffenen Ent-
scheidungen), sowie des Bewusstmachens von mögli-
chen Bias. Ebenso aber auch zu fragen, ob eine andere
Diagnose möglich ist (Falsifikation), ob die erhobe-
nen Fakten mit der Arbeitsdiagnose übereinstimmen
(Verifikation) und welche Diagnose nicht übersehen
werden darf (im Sinn des abwendbaren gefährlichen
Verlaufes) [3, 12, 47, 48]. Dabei helfen Cognitive For-
cing-Strategies, wo man sich bei bestimmten häufigen
Symptomen zwingt, definierte Diagnosen im Sinn ei-
ner mentalen Checkliste auszuschließen, wie z. B. die
„dramatischen Big-5“ des akuten thorakalen Schmer-
zes (ACS, Lungenembolie, Spannungspneumothorax,
Aortendissektion, Ösophagusruptur) [49, 50].

Zusätzliche Unterstützung im diagnostischen Pro-
zess erhält man durch die Verwendung von Check-
listen, Mnemotechniken (Mnemonics), Algorithmen
und elektronischen Unterstützungssystemen [21, 28,
51]. Letztere bieten ein großes Potential an Möglich-
keiten und werden den ärztlichen Alltag vermutlich
noch mehr beeinflussen, als man es sich derzeit vor-
stellen kann [2, 52, 53]. Allerdings kann ein schlecht
gestaltetes digitales Informationssystem diese Vortei-
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le rasch zunichte machen und ein Patientensicher-
heitsrisiko darstellen [2]. Elektronische Informations-
systeme werden seit Jahren für die Bereitstellung und
Weitergabe von Patienteninformationen (z. B. von Be-
funden, Arztbriefen, elektronischer Gesundheitsakte,
etc.) und als Wissensdatenbanken mit Zugriff zu re-
levanten Informationen, wie Guidelines, etc., genutzt.
Interaktive Systeme für das Work-up von diagnosti-
schen Entscheidungen können durch die Verwendung
von Abfrageschemata für Differentialdiagnosen, Erin-
nerungen bei offenen Befunden und Fragestellungen,
automatischen Interpretationen von Befundmustern,
Integration von Hinweisen auf Medikamentenneben-
und -wechselwirkungen, Berechnungen von Krank-
heitswahrscheinlichkeiten, Rückmeldungen über die
Compliance und das wirkliche Outcome, rascheren
Zugriff auf Zweitmeinungen, usw., eine Unterstützung
im diagnostischen Prozess sein [53].

So What?

Folgende drei Fragen können uns im Alltag, ungeach-
tet aller systemischer und struktureller Widrigkeiten,
helfen, Denkfehler im diagnostischen Prozess zu er-
kennen.

1. Angenommen, die Diagnose ist falsch, welche alter-
native Diagnose kommt in Frage? = Falsifikation, zur
Aufdeckung des häufigsten Bias, dem Premature
Closure [3, 16].

2. Werden die Beschwerden vollständig durch die Dia-
gnose erklärt? = Verifikation [2].

3. Gibt es eine Diagnose, die man hier nicht übersehen
darf? = Ausschluss eines abwendbaren gefährlichen
Verlaufes [3, 22].

Schlussbemerkung

In der Entscheidungswissenschaft, an der Philoso-
phen, Psychologen, Ökonomen und andere forschen,
ist sehr viel im Fluss und man kann persönlich für
sich, seine Patienten und seine Arbeitszufriedenheit,
sehr davon profitieren, wenn man sich konstruktiv
damit auseinander setzt. Allerdings ist die Medizin
keine theoretische Wissenschaft, sondern eine prak-
tisch handelnde, und so wird man immer gefordert
sein, Entscheidungen unter Unsicherheit nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu treffen [1, 26].

Weiterführende Literatur

● http://smdm.org
● http://www.improvediagnosis.org
● http://qualitysafety.bmj.com
● Balogh, Miller, Ball, Improving Diagnosis in

Health Care [2]
● Sox, Medical Decision Making [26]
● Gigerenzer, Bauchentscheidungen [54]

Fazit für die Praxis

Ein Teil der gestellten Fehldiagnosen entstehen durch
Denkfehler in unserem diagnostischen Prozess. Sie
können durch inneres Zurücktreten von diesem Pro-
zess und strukturiertem Hinterfragen der eigenen
Diagnose identifiziert werden.
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