
Behandlungsfehler und Strafzahlungen von   
US-amerikanischen Ärzten

In einer ausführlichen Übersichtsarbeit werden die Fälle der Arzthaftung 
in den USA im Verlauf der letzten 20 Jahre beschrieben. Dabei gingen die  
Klagen zwar insgesamt zurück, die �nanziellen Schadenersatzansprüche  
jedoch in die Höhe. 

D ie ermittelten Daten umfassten 
280.368 Urteile zu Kunstfehlern bei 

175.667 Ärzten. In den Zeiträumen zwi-
schen 1992–1996 und 2009–2014 konnte 
ein signi�kanter Rückgang um 55,7 % 
verzeichnet werden, von 20,1 auf 8,9 Fäl-
le pro 1.000 Arzt-Jahre (p < 0,001). Die-
ser Trend war vor allem bei den Pädia-
tern (!) zu beobachten mit einem Rück-
gang von 9,9 auf 2,4 pro 1.000 Arzt-Jah-
re (p < 0,001), bei den Kardiologen hin-
gegen war er am niedrigsten. 

Im Mittel wurden 329.565 US-Dollar 
Schadenersatzforderungen bezahlt, da-
von 17.431 US-Dollar bei den Allge-
meinärzten, 114.410 US-Dollar bei den 

Gastroenterologen und 138.708 US-Dol-
lar bei den Pathologen. Bei 280.368 be-
zahlten Forderungen überstiegen 21.271 
(7,6 %) den horrenden Betrag von 1 Mil-
lion US-Dollar; allerdings endete hier 
auch bei einem knappen Drittel die ärzt-
liche Behandlung mit dem schuldha�en 
Tod eines Patienten (32,1 %). 

In den Jahren 2009–2014 wurden so 
zwar knapp 56 % weniger Klagen aner-
kannt und �nanziell geregelt, jedoch 
stiegen insgesamt die mittleren �nanzi-
ellen Aufwendungen um 23 % und der 
Prozentsatz von Zahlungen über jeweils 
1 Million US-Dollar (jeweils in�ations-
bereinigt) auf 7,6 %. Dabei lagen in der 

Neurochirurgie mit 13 % die höchsten 
Prozentsätze dieser Maximalzahlungen 
vor (das sind 838 von 6.468 Fällen) – von 
den Verfassern „catastrophic payments“ 
genannt – knapp gefolgt von der Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe mit 
12,4 % (4.946 von 39.897) und der Neu-
rologie mit 11,8 % (353 von 2.986). Die 
plastische Chirurgie hatte erstaunlicher-

Asthma als Kind, COPD als junger Erwachsener

Persistierendes Asthma bronchiale und reduzierte Lungenfunktion im  
Kindesalter erhöhen das Risiko einer COPD im frühen Erwachsenenalter.  
Verlaufsbeobachtungen sind daher wichtig.

In einer multizentrischen, multinatio-
nalen Longitudinalstudie an Kindern 

mit persistierendem Asthma bronchia-
le sollte untersucht werden, ob das Ri-
siko für eine �xierte chronische Atem-
wegsobstruktion beein�usst wird. Die 
684 Patienten wurden anhand der über 
30 Jahre hinweg registrierten Werte für 
die Einsekundenkapazität (FEV1) in 
vier Gruppen eingeordnet. Vergleichs-
daten kamen von gesunden Kontroll-
kindern. 

25 % der Teilnehmer zeigten bis zum 
30. Lebensjahr eine normale Entwick-
lung der Lungenfunktion als Maß für 
das Lungenwachstum (Gruppe 1). Bei 
26 % war die Zunahme der FEV1 bis 
zum 20. Lebensjahr reduziert. Darüber 
hinaus war nach Erreichen eines Pla-
teaus konsekutiv ein Abfall zu beobach-
ten (Gruppe 2). 23 % wiesen lediglich 

eine reduzierte Entwicklung der FEV1 
auf, ohne dass es zu einem Abfall kam 
(Gruppe 3). Bei 26 % zeigte sich zunächst 
ein normaler Verlauf der Entwicklung, 
wonach es aber im jungen Erwachsenen-
alter mit 20 Jahren zu einem Abfall der 
FEV1 kam (Gruppe 4). 

Niedrigere Ausgangswerte der FEV1 
im Kindesalter, eine geringere An-
sprechbarkeit auf einen Bronchodilata-
tor und das männliche Geschlecht wa-
ren Risikofaktoren für ein vermindertes 
Lungenwachstum beziehungsweise eine 
reduzierte Lungenfunktion wie sie in 
den Gruppen 2–4 bestand (p < 0,001 für 
alle Vergleiche der drei Gruppen). 

73 % aller Teilnehmer wiesen zum 
Zeitpunkt der letzten Untersuchung im 
jungen Erwachsenenalter (26,0 ± 1,8 
Jahre) gemäß der GOLD-De�nition 
Hinweise für die Entwicklung einer �-

xierten Atemwegsobstruktion bezie-
hungsweise COPD auf (18 % versus 3 %; 
p < 0,001). 

McGeachie MJ et al. Patterns of growth and 
 decline in lung function in persistent childhood 
asthma. N Engl J Med. 2016;374:1842–52

Kommentar
Die Studie zeigt, dass bei Asthmatikern 
eine schlechte Lungenfunktion im jungen 
Kindesalter sowie das männliche Ge-
schlecht Risikofaktoren für einen patholo-
gischen Longitudinalverlauf im Lungen-
wachstum darstellen. Es droht eine �xierte 
Obstruk tion im Sinne einer COPD bereits 
im jungen Erwachsenenalter. Wichtig sind 
daher Verlaufsbeobachtungen im Kindes-
alter – unter Einschluss von Lungenfunkti-
onstests. Nur so kann sich die Therapie am 
Verlauf der Entwicklung der Lungenfunkti-
on orientieren. Es wird interessant zu beob-
achten sein, wie sich die vier Probanden-
gruppen mit normalem oder pathologi-
schem Verlauf der Lungenfunktion mit zu-
nehmendem Alter entwickeln.
 Prof. Dr. Dr. Dietrich Reinhardt

Der Richterhammer kommt immer selte-
ner bei Urteilen gegen Ärzte zum Einsatz.
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