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Ein Fehler mit schlimmen Folgen

Todesfall nach Verwechslung eines Medikaments im Heim – 
Gericht verhängte Geldstrafe


GUNZENHAUSEN – Es ist ein Albtraum für jeden, der hilfsbedürftige Menschen betreut: Ein Fehler hat katastrophale Auswirkungen, führt schließlich vor Gericht und dort zur Verurteilung. So geschah es nun einem 56-jährigen Altenpfleger aus dem südlichen Landkreis.

Angeklagt war er wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hinzu kam unterlassene Hilfeleistung. Beides zusammen wog beim Strafprozess  vor dem Amtsgericht Weißenburg schwer: Richter Jürgen Schröppel sprach von einem „Fehlverhalten, das nicht vorkommen darf“, und verhängte eine Geldstrafe von 1800 Euro (90 Tagessätze á 20 Euro). Außerdem muss der Angeklagte die Kosten des Prozesses tragen.

Das Verhängnis hätte am 18. September 2004 in einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt im Kreisgebiet seinen Lauf genommen. Der Altenpfleger war als Schichtführer eingesetzt. Er kümmerte sich unter anderem um einen Bewohner, der wegen frühkindlicher Hirnschäden schwerbehindert war und seit 1992 in dem Heim lebte. Der Betreuer gab ihm kurz vor Mittag aus Versehen ein falsches Medikament. Der Blutdruck des Behinderten stieg in Folge ebenso an wie der Puls. Mund und Rachen waren stark verschleimt und mussten mehrmals abgesaugt werden. Am nächsten Tag war sein Gesundheitszustand weiterhin besorgniserregend, Puls und Atmung gingen unregelmäßig. Am Tag darauf musste er ins Kreiskrankenhaus Gunzenhausen gebracht werden. Dort konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Der Patient starb. Als letztliche Todesursache wurde eine Lungenentzündung angegeben.

Laut einem medizinischen Gutachten, der im Auftrag des Gerichts tätig war, wirkt das Medikament namens „Clozapin“ sehr stark. Seine Dosierung darf deshalb nur schrittweise erhöht werden. Die Menge, die dem Behinderten am 18. September gegeben wurde, wirkte als Überdosis. Diese führte zu Herzrhythmus- und Atemstörungen bis hin zu Herzversagen und Lungenentzündung. Das Fatale: Es gibt kein spezifisches Gegenmittel. Nur eine sofortige und mehrmalige Magenspülung hätte Abhilfe schaffen können. Das aber geschah nicht.

Der Gutachter stellte weiter fest, dass der Tod bei einem schnellen ärztlichen Eingreifen wohl zu verhindern gewesen wäre. 100-porzentig lasse sich das aber nicht sagen, da keine Obduktion durchgeführt wurde. So könne die tatsächliche Todesursache nicht mit Sicherheit festgestellt werden (deshalb nun die Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung und nicht wegen fahrlässiger Tötung). Jedenfalls liege ein „pflegerisches Fehlverhalten“ vor, so eine weitere Aussage in dem vom Richter vorgelesenen Gutachten.

An den ermittelten Fakten wollte und konnte der Angeklagte nicht rütteln. Er gestand die Verwechslung des Medikaments: „Ich habe diesen Fehler gemacht“. Warum er aber danach nicht Alarm schlug und Sofortmaßnahmen veranlasste, wurde vor Gericht nicht erkennbar. Der Altenpfleger: „Ich weiß nicht, warum ich keinen Arzt verständig habe. Im Nachhinein würde ich es nie wieder so machen“. Als einzige Erklärung gab er an, an jenem Tag nicht sonderlich gesund gewesen zu sein.

Der Angeklagte schilderte die Vorgeschichte in dem Pflegeheim ab dem Jahr 2003. Dort war er zeitweise in der Pflegedienstleitung eingesetzt, später allerdings nicht mehr. Längere Zeit fehlte er wegen einer Krankheit. Es habe Spannungen und Konfrontationen zwischen ihm und der Leitung gegeben, da „unterschiedliche Auffassungen in der Menschenführung“ bestanden. Er selbst habe Engagement und Arbeitsleistung des Personals als sehr gut angesehen, die AWO-Spitze jedoch nicht.

Der 56-Jährige ist im Übrigen nicht mehr in diesem Pflegeheim beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete, nach einer juristischen Auseinandersetzung, mit einer ordentlichen Kündigung. Inzwischen ist der mehrfache Familienvater in einem Heim im Nachbarlandkreis Ansbach in der Pflegedienstleitung tätig.

Der Staatsanwalt würdigte das Geständnis und die Tatsache, dass der Angeklagte keine Vorstrafen hatte. Es bleibe jedoch unerklärlich, warum der erfahrene Altenpfleger keinen Arzt rief. Dieses Verhalten müsse als massiv straferhöhend gewertet werden. Eine Strafe von 2000 Euro sei angemessen (100 Tagessätze). Der Anwalt des Angeklagten räumte ein, sein Mandant habe an jenem Tag im Herbst 2004 die Situation falsch beurteilt. Die Spannungen in dem Heim, die man auch als Mobbing ansehen könne, könnten als Erklärung für die Medikamentenverwechslung dienen, nicht aber als Entschuldigung. Im Gegensatz zum Staatsanwalt sah der Verteidiger die Tatsache, dass der Pfleger keinen Arzt alarmierte, nicht als strafverschärfend an. Er bat um ein mildes Urteil von unter 90 Tagessätzen, damit der Altenpfleger nicht als vorbestraft gelte.

Auch Richter Schröppel konnte nicht nachvollziehen, warum nach dem Fehler mit dem Medikament kein Arzt gerufen wurde. Vielleicht sei es für den Pfleger psychologisch schwierig gewesen, seinen Fehler zu offenbaren, aber das sei nur eine Vermutung. Angelegenheit der „massiven gesundheitlichen Beeinträchtigung im Grenzbereich zum Todeseintritt“, hervorgerufen durch das falsche Medikament, könne kein Zweifel bestehen.

Der Richter wunderte sich im Übrigen sehr, dass in dem Pflegeheim niemand auf die Idee kam, eine Obduktion zu veranlassen. Die Abfolge von Medikamentenverwechslung und Todesfall zwei Tage danach sei doch allen klar gewesen. „Dieser Tod ist nicht schicksalhaft hereingebrochen“, betonte der Einzelrichter: Erst beim Arbeitsgerichtsprozess und dort dank der Aufmerksamkeit eines Pressevertreters sei die eigentliche Todesursache bekannt geworden, und die Staatsanwaltschaft habe sich eingeschaltet.
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