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Gutachten bestätigt Nachblutungsgefahr als
Grund für die stationäre Aufnahme

Mit einem gerichtlich beauftragten Gutachten (Az.: 3 C 128 / 00) wurde
abschließend geklärt, dass im Falle eines Nachblutungsrisikos eine stationäre
Aufnahme des Patienten erfolgen muß.

Im Rahmen eines Rechtstreites wurde der Gutachter, Prof. Dr. Claus Carstens um
die Klärung folgender Behauptungen gebeten:

„1. Behauptung der Versicherung, dass es medizinisch notwendig gewesen war, den
zur Behandlung in  einer Klinik durchgeführten arthroskopischen Eingriff stationär
durchzuführen, da infolge einer solchen Operation jederzeit mit Nachblutungen
gerechnet werden müsse und daher ein Aufenthalt in einem Hotel oder die Rückfahrt
zum Wohnort am Tag der Operation medizinisch nicht indiziert war, und so ein
stationärer Aufenthalt in der Klinik vom ein bis zwei Tagen medizinisch erforderlich war.

2. Behauptung der Versicherung, dass der durch die Operation des Kniegelenks
angestrebte Behandlungserfolg zu 100 % und in medizinisch einwandfreier Weise
auch durch eine ambulante Maßnahme erreichbar gewesen wäre.“

Diese beiden Gutachtenfragen beschäftigen sich genau mit der von Versicherungen
immer gern ins Feld geführten Behauptung, dass solche Eingriffe in einwandfreier
Weise ambulant durchgeführt werden können.

Im Ergebnis stellt der Gutachter jedoch fest, dass aus seiner Sicht bei operativen
Eingriffen der vorliegenden Art es auch heute dem ärztlichen Standard entspricht,
solche Operationen nicht unter ambulanten, sondern unter stationären
Bedingungen durchzuführen.

Die Entlassung des Patienten am ersten postoperativen Tag ist im Vergleich
keineswegs als verzögernd zu bezeichnen.

Weiter führt der Gutachter aus, dass es medizinisch sinnvoll und notwendig war, den
durchgeführten arthroskopischen Eingriff stationär durchzuführen, so dass ein
stationärer Aufenthalt in der Klinik medizinisch erforderlich war.

Zu der zweiten Frage, äußert sich der Gutachter wie folgt:

„Aus unserer Sicht entspricht es medizinisch verantwortungsvollem Handeln
und heutigem Standard, solche Operationen unter den Bedingungen eines
eintägigen stationären Aufenthalts durchzuführen“.

Es wird klargestellt, dass es ärztlichem Verantwortungsbewusstsein entspricht,
solche Operationen unter stationären Bedingungen durchzuführen.

Kliniken sollten ihren Patienten in jeder Hinsicht die bestmögliche Behandlung
zukommen lassen. Deshalb muß in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft werden, ob
man sich der Versicherung beugen und Behandlungen gegen den Stand der Medizin
durchführen und eine angezeigte stationäre Versorgung durch eine ambulante
Versorgung ersetzen kann.


