Vermerk an Frau RAin

in der AngelegenheitJulia

Herbertz als Zusatz zu meinem Sachverständigengutachten.

1.)

ZumGutachtenvon Prof. D'.ID.)

Der Tenor des Gutachtensist darauf gerichtet,daß alles von Seiten der HNO-Abteilung lege artis war.
Nach meiner Meinung müßte ein unabhängiger,kritischer HNO-Gutachter insbesondere dazu Stellung nehmen, ob die operativenEingriffe und die Blutstillungsversuche lege artis waren. Vielleicht sollten Sie einmal Prof. I

ehemali-

ger Direktor der HNO-Klinik Charitö, Virchow fragen, ob er bereit wäre, sich die
Unterlagen in dieser Richtung durchzusehenSeite 13: die Angaben über die Häufigkeit von Nachblutungen berücksichtigen
nicht aufgetreteneTodesftille, sonderneben nur Nachblutungen,die behandelt und
überiebt werden. Dies ist ein typischesBeispiel über die zu positive Sicht des Gutachters nJmGeschehen.
Es wird versucht, die offenkundige FehldiagnoseMagenblutung entlastendzu beurteilen. Sicher hat diese ,.Diagnose" mit dazu beigetragefl,daß man die Symptome von wiederholten Nachblutungen aus dem Tonsillenbett bagatellisierte.Dies
ist jedoch keine Entschuldigungdafi.ir,daß zwischen dem 16. und dem 19. 10.
2001 keinerler ärztliche Untersuchungenbei Julia H. stattfanden.An diesen Tagen
lag die ärztliche Verantwortung zweifelsfrei bei der HNO.
Seite 15 unten: Es ist falsch, daß ,,nach objektiverBetrachtunges unklar bleibt,
werum die Patientin am fruhen Morgen des 20. 10. 2001 in einer Blutla.che auf
dem Krankenhausflur aufgefunden wurde". Julia H. war total ausgeblutetund versuchte offenbar das Schwesternzimmeraufzusuchen,weil die Klingelanlage entweder defekt war oder zu spät auf das Signal reagiert wurde. Durch die Anstrengung des Aufstehens und Gehens versagte bei einem Hämoglobinwert von 2.3
g/dl der Kreislauf und sie erbrachdas verschluckteBlut.
Seite 17: Der GutachterD. gibt zu, daß das Blutungsereignisam 11. 10" 2001, gemessenam Hb-Abfall ,,als wesentlichdramatischerangeseltenwerden mu/3."

Seite 19: Es wurde keine Blutungsquellebei der 2. Magenspiegelunggefunden,
,.diefür Ausma/3und Verlauf der stattgehabtenBlutung plausibel ist".
D. gibt n4 daß bei einer Geftißunterbindungvom äußerenHals aus ,,der weitere
"
Krankheitsverlauf möglicherweiseanders gewesenwöre. Damit sagt er aus. daß
bei einer solchen Maßnahme das Leben von Julia um eine nicht gafiz unwesentliche Zeitspannehätte verlängert werden können.
Seite 20: Ich stimrnezu, daß es richtig war, bei Hb-Werten zwischen 6 und 7 keine weiteren Bluttransfusionen bei dem jungen Mädchen anzuordnen. Fehlerhaft
war es aber, bei der Anamnese wiederholter und z. T. schwerer Biutungen zwischen dern 16. und 19. 10.2001 keine Kontrollen des Hb-Wertes u. a. vorzunehmen.
Seite 21: Es ist zuzustimmen, daß man den Aufenthalt auf der Intensivstation
nicht unbegrenzt verlängern konnte, obr,vohlJulias Leben bei einem Aufenthalt
auf einer Intensivstationmit an Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit gerettet
rnorden wäre. Grob gegen die ärrtlichen Standardswurde aber nach Rückverlegung auf die Allgemeinstationverstoßen,indem man zwischen dem 16. und 19.
10. 2001 gar keine Überwachung und ärztliche lJntersuchungenmehr vornahm.
Man hätte Julia auch direkt von der Intensivstationnach Hause entlassenkönnen,
möglicherweisewäre sie dort besserüberwacht worden.
Die Bemerkung, daß keine Vorzeichen zu dem ,Jtnerwarteten Blutungsereignis
"
am 20. I I. 200l vorhandenwaren, ist falsch. Julia erbracham Freitag, d. 19. 10.
2001 Blut, wie aus der Aussage der Zeugin Wolter zu entnehmen.Dies muß dem
Stationspersonaldoch aufgefallen sein, weil sie u. a. eine Nierenschale benötigt
hatte.
Die Frage ,,warum Julia bewu/|tlosgefunden v,urde" bleibt nicht offen: sie war
total (Hb 2,3 gidl) ausgeblutet.
Seite 22: Auch D. glaubt, daß die Klingelanlage,,technisch nicht in korrekter
:
"
Funktion war
Seite 23: Es ist sehr richtig, daß ,,spcitereNachblutungen

hingegen kritisclt

sind'. Unter diesemAspekt hätte man sich z'wischendem 16. und 19. 10. 2001 intensiver um Julia kümmern müssen.

zumGutachten von Prof. nr. f

2.)

(P.)

Seite 4: Die Herkunft der Zeitangabe,,04. 42 Uhr" für das Auffinden von Julia
bleibt unklar. da sich die unmittelbar Beteiligten nur unscharf erinnern und der

z"ueJfdas

Ereignisfüiher ansetzt-

Seiten G - 7: Den Ausführungen, daß eine Verlängerung des Aufenthaltes auf der
Intensivstation nicht opportun war, wird zugestimmt. P. sieht aber nicht, daß bei
der Vorgeschichte der mehrfachen Blutungsereignisseman auf der Allgemeinstation sich dann intensiver und vor allem täglich um Julia ärztlicherseitshätte kümmern müssen.
Seite 8: p. hat, recht, bei einem FIb-Wert von 7 kein weiteres Blut zu transfundieren, war gerechtfertigt.
Seite I unterer Absatzz P. hat recht.
Seite 9: p. hat nicht recht, nvischen dem 16. und 19. 10. 2001 wurde in Hinblick
auf die vorausgegangenenNachblutungen ärztlicherseitsnicht angemessenreagiert.
p. hat recht, daß an den Reanimationsmaßnahmenwenig auszusetzenist, außer,
daß sie viel zu spät einsetzten.E,in 17 -jähriges gesundesMädchen hat üblicherweise große Chancen,eine stärkereAusblutung auch bis zu einem I{b-Wert unter
3 gldl zu überleben, vorausgesetztdies wird rechtzeitig erkannt und behandelt.
doWenn man wenigstensnach der firr dem 19. 10.2001 durch Zeugenaussagen
kumentierten Nachblutung einen Hb.-Wert bestimmt hätte, wäre die erneut aufgetretene Blutung wohl zu erkennengewesen.
Seiten 10/11: Den kritischen Fragen und Anrnerkungen sollte nachgegangenwerden, soweit dies nicht schon inzwischen durch die Vernehmung von Zeugen passierte.

Zu den weiteren Zewgenvernehmungen

3.)
-

muß weiterhin davon ausgegangenwerden,
Nach der AussageI
daß das akute Ereignis bei Julia einige Stunden früher. d. h. gegen 24- 00

tlhr eintrat. Hier sollte nachgefaßt werden (Zeugenaussagedes Bettnachbarn'trottH"t tJ;.
Aus der Aussage von Frau Igeht

zweifelsfrei hervor, dalS Julia am

19. 11.2001 Bluterbrechen hatte. Dies mußte der Station aufgefallen sein
(Bereitstellung einer Nierenschale).
Nach einigen Aussagen ist zu erkennen, daß die Schwestern der Station
recht verzögcrt auf den Klingelruf reagiert haben. Dies kann auch bei Julia
der Fall gewesen sein und ihr Aufstehen aus dcm Rett ohne Rademantel erklären.

-

Aus der Aussagevon Herrn f

geht hervor, daß2 Schwesternzu

Beginn bei Juliawaren.Dannkann clieAussagevon Frau Inicht
stimmen, daß sie sich bei einem Notfall auf einer chirurgischen Station befand. Werrvar die 2. Schwester?

-DieAussagevonSch*este.fbringtneueDetai1s.DanachmußJulia bei ihrem Auffinden noch gelebt haben. ansprechbarund orientiert gewesen sein. Wenn dies stimmt, muß es ziemlich lange gedauert haben, bis
der erste Arzt zur Reanimation auf der Station erschien und die Reanimationsrnaßnahmenmüssen sehr spät erst begonnen haben'
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