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Mitteilung aus dem Berufsverband 

Kommentar zum BGH-Urteil vom 19. 11. 1997: 
~,rztliche Falschbehandlung bei der Strahlentherapie 

Bezug: Aufkl~irungspflicht bei vertretungsweiser Fortfiihrung 
einer Strahlentherapie (Strahlenther Onkol 1998;174:446) 

1. Die Behandlung mit Gammastrahlen in therapeutisch wirksa- 
mer Dosis stellt einen erheblichen Eingriff in die k~Srperliche 
Unversehrtheit dar. Die Einwilligung des Patienten rechtfertigt 
bei Fehlen einer weitergehenden Aufkl~irung nur eine lege artis 
durchgeffihrte Strahlentherapie. 
2. Ein arztlicher Urlaubsvertreter darf eine yon dem vertretenen 
Arzt begonnene Therapie nach dessen Bestrahlungsplan jeden- 
falls dann nicht ungeprfift weiterffihren, wenn ausreichende An- 
haltspunkte far ernste Zweifel an dessen Richtigkeit ffir ihn er- 
kennbar sind. 
BGH-Urteil vom 19.11.997 - 3 StR 271/97 (LG Dfisseldorf) 
Dies sind die letzten Versuche, aus dem Verfahren zu Hilden bei 
Dtisseldorf gut herauszukommen. Sie sind vergebens gewesen. 
Bedeutsam ist, dal3 sich der Angeklagte nicht darauf berufen 
konnte, er habe die M~ingel der Strahlentherapie des Haupt- 
schuldigen deshalb nicht erkannt, weil er seinerseits mangels 
Fortbildung den aktuellen Stand der Strahlentherapie nicht 
gekannt habe. Denn ein Arzt ist verpflichtet, sich in dem Um- 
fang fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der 
zu seiner Berufsausfibung erforderlichen Fachkenntnisse 
notwendig ist. Demnach mug also auch ein ~irztlicher Urlaubs- 
vertreter fiber die Fachkenntnisse verffigen, die ihn bef~ihigen, 
die bei der Vertretung vorgenommenen Behandlungen lege 
artis durchzuftihren. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, 
dab auch derjenige schuldhaft handeln kann, der eine T~itigkeit 
vornimmt, obwohl er weil3 oder erkennen kann, dal3 ihm 
die daftir erforderlichen Kenntnisse fehlen. Das Verschulden 
kann sowohl in der Ubernahme einer die Fahigkeiten des Han- 
deln tibersteigenden T~itigkeit als auch in ihrer Fortffihrung 
liegen. 

Hans-Bruno Makoski, Duisburg 

Preisausschreibung 

Die Vereinigung Deutscher Strahlenschutziirzte e. V. und die 
Hanns-Langendorff-Stiftung verleihen anl~il31ich der Jahresta- 
gung der Vereinigung Deutsche Strahlenschutz~irzte vom 29. 4. 
bis 1.5. 1999 in Witten/Herdecke zur F6rderung des Strahlen- 
schutzes erneut den Hanns-Langendorff-Preis. Der Preis ist mit 
DM 10 000,- dotiert und soil an jfingere Wissenschaftler verlie- 
hen werden, die sich durch eine oder mehrere hervorragende 
Arbeiten auf dem Gebiet des medizinischen Strahlenschutzes 
verdient gemacht haben. 
FOrderungswfirdig sind Arbeiten, die sich mit den strahlenbiolo- 
gischen und physikalischen Grundlagen sowie dem angewand- 
ten Strahlenschutz in R6ntgendiagnostik, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie befassen. Der Preis ist teilbar. 
Einsendungen von Arbeiten der Bewerber mfissen in sechs Ex- 
emplaren bis zum 1. 2. 1999 erfolgen und sind zu richten an den 
Vorsitzenden der Vereinigung Deutscher Strahlenschutz~irzte 
e. V. Herrn Dr. K. G. Hering, Knappschaftskrankenhaus, Ra- 
diologische Klinik Wieckesweg 27, D-44309 Dortmund, e-mail: 
K.G.Hering@t-online.de 

DEGRO-News 

4. Deutscher KongreB fiir Radioonkologie, 
Strahlenbiologie und Medizinische Physik, 
Niirnberg 7. bis I0. November 1998 

Der 4. Kongrel3 der Deutschen Gesellschaft ffir Radioonkologie 
(DEGRO) findet vom 7. bis 10. November 1998 im Messezen- 
trum Nfirnberg statt. Der KongreBpr~sident ist Prof. Dr. med. 
Rolf Sauer, Direktor der Klinik ffir Strahlentherapie der Uni- 
versitfit Erlangen-Nfirnberg. 
Auch in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Kongresses in der 
Darstellung neuer Entwicklungen in klinischer Wissenschaft, 
Grundlagenforschung und Technik. In enger Kooperation mit der 
Deutschen Gesellschaft far Medizinische Physik, der Deutschen 
Gesellschaft ffir Biologische Strahlenforschung und der Deut- 
schen Gesellschaft ffir Nuklearmedizin werden wiederum interes- 
sante Themen aus den jeweiligen Fachrichtungen behandelt. 
Ffir Symposien zu Themen allgemeinen Interesses (zum Beispiel 
Mammakarzinom, kolorektale Tumoren, pr~idiktive Tests, PET in 
der Onkologie, molekularbiologische Techniken in der radioon- 
kologischen Grundlagenforschung) wurden namhafte natio-nale 
und internationale Referenten gewonnen, die einen Uberblick 
fiber den jeweiligen Themenkomplex vermitteln werden. 
Far Anf~inger zum Einstieg und for Erfahrene zur Repetition 
werden Refresherkurse angeboten. Neben klinischen Themen 
und solchen aus der Biologie und Biostatistik wurde ein neuer 
Schwerpunkt mit dem Gebiet Onkodiagnostik (unter der Lei- 
tung yon Prof. Dr. P. Lukas, Innsbruck) gesetzt. 
Am 7. und 8. November werden erneut Fortbildungsseminare 
for medizinisch-technische Radiologieassistenten und Pflege- 
kr~fte in der Onkologie angeboten. 
Ein attraktives Rahmen- und Kulturprogramm erschwert dem 
Kongregteilnehmer die Entscheidung zwischen professioneller 
und privater Fortbildung, macht den Kongreg jedoch um so reiz- 
voller far Begleitpersonen. 

Grenzenloses Interesse am Thema Strahlentherapie: 
LKW mit Infostand geklaut 

Schon immer wurde der Krebskongref3 zahlenm~igig yon den 
chemotherapeutisch t~itigen Disziplinen dominiert. Vor allem in 
der Industrieausstellung waren nahezu ausschlieglich die Phar- 
mafirmen vertreten. So konnte der nicht spezialisierte Besucher 
den Eindruck gewinnen, Tumortherapie gleich Chemotherapie. 
Gegen dieses Informationsdefizit wollte die DEGRO gemein- 
sam mit der AROund dem ZVEI (Zentralverband der Elektro- 
industrie in der Medizin) etwas unternehmen: Auf dem 23. 
Krebskongreg sollte ein firmenfibergreifender Stand der drei 
Gesellschaften unter Beteiligung der Ger~itehersteller Elektra, 
Siemens und Nucletron mit Video, Posterw~inden und Bro- 
schfiren den Interessierten fiber Grunds~itzliches und Neues in 
der Strahlentherapie informieren. 
Am Vorabend der Er6ffnung des Krebskongresses reiste ein 
LKW mit sfimtlichen Informationsmaterialien nach Berlin. Kurz 
darauf war das Fahrzeug samt Inhalt verschwunden und wurde 
nie wieder gesehen. Sicher wurden die Diebe herb entt~iuscht, 
fanden sie doch statt der erhofften elektronischen Ger~te nur 
Plakatwfinde und viel Papier. 
Ein Trost war, dag der daraufhin eilig improvisierte Ersatzstand 
zwar vom Layout nicht ganz so ansprechend war wie das geplan- 
te Original, daffir abet umso lebhafteren Andrang land. 
Vermutungen einiger internistischer Kollegen, es babe sich hier- 
bei um einen Publicity-Gag gehandelt, weisen die Veranstalter 
mit Entschiedenheit zurtick! M.-L. Sautter-Bihl 
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