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3. Fall

„H2O vs. N2O“
X muss sich aufgrund eines Sportunfalls einer Routineoperation am Knie in einer
Privatklinik unterziehen. Da der Patient einen Kreuzstich fürchtet, entscheidet er
sich für eine Vollnarkose. Am Tag der Operation wird der Patient X für die
bevorstehende Knie-OP vorbereitet und es wird die Narkose eingeleitet.
Die zuständige Anästhesistin A verwendet dabei erstmals das neue Narkosegerät
„ultra deep“, mit dem als Narkosegas Lachgas (N2O) und Sauerstoff (H2O) über
eine Beatmungsmaske zugeführt werden. Plötzlich fällt die Sauerstoffsättigung
des Blutes auf 60 % und X verfärbt sich vom Brustkorb aufwärts bläulich. A
verabreicht X daraufhin intravenös weitere Medikamente, wodurch sich der
Zustand von X kurz bessert. Die Sauerstoffsättigung fällt jedoch weiter auf 50 %
ab, die akustischen Warnsignale und die optische Alarmanzeige für die
gefährliche Gaskonzentration zu diesem Zeitpunkt deutet A als eine Störung und
ignoriert diese. Nach erneuter Medikamentengabe und erfolgreicher Intubation
dreht A hingegen den Regler für die Lachgasdosierung auf Null, um mit 100 %
Sauerstoff beatmen zu können. Die Sauerstoffsättigung sinkt trotzdem weiter bis
X schließlich nach erfolgloser Reanimation verstirbt.
In weiterer Folge stellt sich heraus, dass die Anschlüsse, mit denen die
Gasschläuche des Narkosegerätes mit den Hausgasleitungen verbunden werden,
verkehrt montiert worden waren. Dadurch wurde X anstatt letztlich mit 100 %
Sauerstoff mit 100 % Lachgas beatmet. Bei einer groben Überprüfung des
Narkosegerätes war A vor der Operation nichts Verdächtiges aufgefallen, eine
genaue Funktionsprüfung hat A jedoch nicht vorgenommen, da das dafür nötige
Referenzhandbuch (500 Seiten) nicht auffindbar war. Also hat sich A auf die
angebrachte TÜV-Sicherheitsplakette auf dem Gerät verlassen.
Die TÜV-Sicherheitsplakette wurde seinerzeit vom Servicetechniker S bei der
letzten Überprüfung vor der Auslieferung im Werk angebracht. Da es kaum
Reklamation bei den Narkosegeräten gab und diese fast immer einwandfrei
funktionierten, führte S keine genaue Funktionsprüfung durch.
X war ansonsten kerngesund und wies laut Patientenstammblatt nicht einen
Risikofaktor für den geplanten routinemäßigen Eingriff auf.
Medizinproduktegesetz:
§ 80. (1) Einrichtungen des Gesundheitswesens haben sicherzustellen, dass
4. die Anwender sich vor jeder Anwendung eines Medizinproduktes von der
Funktionstüchtigkeit, Betriebssicherheit und dem ordnungsgemäßen Zustand des
Medizinproduktes überzeugen, soweit eine solche Überprüfung nach den Umständen der
konkreten Anwendung billigerweise erwartet werden kann; dies gilt entsprechend auch
für die mit dem Medizinprodukt zur gemeinsamen Anwendung verbundenen anderen
Medizinprodukte, Zubehör, Software und anderen Gegenstände,

Prüfen Sie die Strafbarkeit von S und A, wobei die Prüfung der
Fahrlässigkeit von A in zwei Varianten vorgenommen werden soll:
a) in Bezug auf das Medizinproduktegesetz
b) in Bezug auf den Sorgfaltsmaßstab

