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Vorwort 

 

Das vorliegende Buch soll geschädigten Patienten auf dem Weg zu ihrem Recht auf 

Schadensersatz und Schmerzensgeld eine Hilfe sein. Schritt für Schritt werden sie anhand 

von authentischen Fällen zum Ziel geführt. Der Weg beginnt mit dem Sammeln der 

Informationen und endet mit dem Kunstfehlerprozess. Beispiele sind lehrreich. Mit ihnen 

können komplizierte Zusammenhänge leichter veranschaulicht werden. Dies gilt um so mehr, 

wenn es sich um Fälle handelt die aus dem Leben gegriffen sind. Der übersehene 

Zeckenbiss, die Erblindung im Brutkasten und der falsch liegende Beatmungsschlauch sind 

sämtlich Beispiele für ärztliche Behandlungsfehler. Juristische und medizinische Probleme 

werden anhand solcher Fälle verständlich und transparent. Die Mehrzahl der ausgewählten 

Fälle wurde bereits in den Medien (Presse /Fernsehen) behandelt. Sie sind einerseits 

spektakulär, zeigen andererseits aber, dass Ärztepfusch jeden treffen kann.  

 

Das Buch richtet sich auch an Ärzte. Sie sollen sich besser in die Situation eines 

geschädigten Patienten hinversetzen können, sein Vorgehen verstehen und eigenes 

Verhalten überdenken. Für Juristen, die sich erstmals mit der Materie beschäftigen, ergeben 

sich erste taktische Hinweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Inhalt 

 

1. Kapitel Es kann jeden Treffen ………………………………………………….. 6 

  Fall 1 Die falsche Diagnose  

 

2. Kapitel Informationen sammeln ……………………………………………….. 13 

  Fall 2 „osteoplastisch craniotomiert“  

 

3. Kapitel Das Gespräch mit dem Arzt ….……………………………………….. 22 

  Fall 3 Der krumme Penis  

 

4. Kapitel Die Sicherung der Krankenunterlagen ..…………………………….. 25 

  Fall 4 Der gefälschte Aufklärungsbogen  

 

5. Kapitel Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker ……………………………….. 30 

  Fall 5 Der übersehene Zeckenbiss  

 

6. Kapitel Die eigene Krankenversicherung …………………………………….. 36 

  Fall 6 Das Riesenbaby  

 

7. Kapitel Der Patientenanwalt …………………………………………………….. 44 

  Fall 7 Das zu große Ersatzteil  

 

8. Kapitel Patientenschutzorganisationen ..…………………………………….. 52 

  Fall 8 Das appallische Syndrom (Wachkoma)  

 

9. Kapitel Gütliche Einigung ……………………………………………………….. 55 

  Fall 9 Bauchdecke mit Reißverschluss  

 

10. Kapitel Die Einschaltung der Schlichtungsstellen ………………………….. 61 

  Fall 10 Der faule Notarzt  

 

11. Kapitel Der Arzthaftungsprozess ………………………………………………….. 69 

  Fall 11 „Es wird bestritten!“  

 

12. Kapitel Verjährung ………………………………………….……………………….. 78 

  Fall 12 Die Erblindung im Inkubator (Brutkasten)  



 5 

 

13. Kapitel Die Kosten …………………………………………………..…………….. 81 

  Fall 13 Der Vorschuss für den Gutachter  

 

14. Kapitel Rechtsschutzversicherungen und Prozessfinanzierer …...……….. 85 

  Fall 14 Der provozierte Herzinfarkt  

 

15. Kapitel Prozesskostenhilfe ……………………………………………………… 91 

  Fall 15 Der falsch liegende Beatmungsschlauch I.  

 

16. Kapitel Die Strafanzeige …….………………………………………..………….. 94 

  Fall 16 Der falsch liegende Beatmungsschlauch II. 

 

17. Kapitel Presse ………………….………………………………………………….. 103 

  Fall 17 Dr. Pommes I.  

  Fall 18 Dr. Pommes II.  

 

Schluss ……………………………………………………………………………….. 110 

  Fall 19 Die angestochene Arterie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Kapitel  

Es kann jeden treffen 

 

Tupfer drin gelassen und trotzdem zugenäht? Leider kein Einzelfall. Früher oder später 

landen die meisten von uns auf dem Operationstisch: Wegen der Mandeln oder wegen des 

Blinddarms, nach einem Unfall oder bei Krebs. Die Angst, dabei vom Messer des Chirurgen 

geschädigt zu werden, ist nicht unbegründet. Nach Schätzungen des Allgemeinen 

Patientenverbandes sind jährlich 100.000 Medizinschäden mit 25.000 Todesfällen zu 

beklagen1. Diese Zahl liegt deutlich über der Zahl der Verkehrstoten (2002 = 6.828)2. Die 

Zahlen für den Bereich der Medizingeschädigten ergeben sich aus wissenschaftlichen 

Hochrechnungen, Angaben der Haftpflichtversicherer der behandelnden Ärzte und der 

Patientenschutzorganisationen, wobei Ausmaß und Häufigkeit von Behandlungsfehlern der 

breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Jedes Jahr werden bei stark steigender Tendenz 

rund 30.000 Schadensfälle nach Fehlbehandlungen („Kunstfehlern“) den ärztlichen 

Haftpflichtversicherungen zum Schadensausgleich gemeldet. Die Zahl dürfte nur die „Spitze 

des Eisberges“ sein.  

 

Im Medizinbereich gibt es erfahrungsgemäß bestimmte Schwachstellen, an denen 

verhängnisvolle Fehler in der täglichen Routine immer wieder vorkommen. Das können 

Behandlungsfehler, Diagnosefehler, Therapiefehler sowie Fehler bei der Organisation und 

der Überwachung sein.  

 

Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der Diagnose. Der menschliche Körper ist hoch 

kompliziert, nicht bis ins letzte Detail erforscht und jeder Mensch reagiert individuell. So 

passiert es nach wie vor, dass trotz erheblichen technischen Fortschritts viele Diagnosen 

falsch oder zumindest ergänzungsbedürftig sind. Exakte Diagnosen stellt nur der Pathologe.  

 

Fall 1: Die falsche Diagnose 

 

Am 31.05.2002 erscheinen Herr Klaus H. und seine Tochter Karin T. mit deren Ehemann. Frau 

Karin T. erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Meine Mutter ist im Oktober 2001 routinemäßig von einem Gynäkologen untersucht worden. Bei 

der Ultraschalluntersuchung war ein unklares Geschehen an den Eierstöcken festzustellen, 

weshalb der Gynäkologe meine Mutter in das Johanniter-Krankenhaus in Bonn überwies, wo sie 

näher untersucht werden sollte. Dort hat man einen Ovarialtumor (Krebs am Eierstock) 

                                                   
1 (Der Spiegel 5/2000 v. 31.01.2000, S. 55) 
2 Statistisches Bundesamt, dpa 
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entdeckt, der offensichtlich auch schon Metastasen gebildet hatte. Sie wurde daraufhin am 

19.10.2001 operiert. Es wurden beide Eierstöcke entfernt und außerdem 20 Lymphknoten. Auch 

ein Teil des Bauchfells, was ebenfalls befallen war, wurde weggenommen. Vorsorglich wurde 

auch noch eine Chemotherapie verordnet. Diese Chemotherapie wurde mittels eines Port 

(eingepflanzter Vorratsbehälter) verabreicht. Der Port selbst wurde noch im Johanniter-

Krankenhaus eingesetzt, und zwar kurz nach der Krebsoperation. Die Chemotherapie wurde 

dann bei einem Krebsspezialisten ambulant in Köln durchgeführt. Sie begann im November 

2001. Schon bevor es dazu kam, war die Narbe, unter der der Port lag, entzündet. Das habe ich 

persönlich gesehen. Ich habe hinterher mit meiner Mutter auch darüber gesprochen. Sie hat mir 

erzählt, dass auch eine Schwester, die bei dem Krebsspezialisten die Fäden von der 

Portoperation gezogen hat, ihr gesagt hätte, das sähe aber nicht gut aus. An den Namen der 

Schwester kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls war äußerlich wohl erkennbar, dass ein 

entzündliches Geschehen vorlag. Nach der Operation im Johanniter-Krankenhaus ist meine 

Mutter ohne größere Beschwerden entlassen worden. Beschwerden tauchten dann erst wenige 

Tage nach der ersten Behandlung bei dem Krebsspezialisten auf. Sie hatte Schmerzen im 

Bereich des eingesetzten Ports. Wegen dieser Beschwerden hat meine Mutter unseren 

Hausarzt aufgesucht. Der Hausarzt hat bei dem Krebsspezialisten angerufen und diesem von 

der Entzündung im Bereich des Ports berichtet. Der Krebsspezialist empfahl Ciprobay zu geben. 

Das hat meine Mutter eine Woche lang genommen. Es ging ihr dann zunächst auch besser. 

Nach etwa 3 Wochen ging es ihr plötzlich signifikant schlechter. Wir haben das im Familienkreis 

auf die Chemotherapie zurückgeführt und haben das so interpretiert, dass die Chemotherapie 

anschlagen würde. Der Zustand verschlimmerte sich aber rapide. Einige Nächte später hat 

meine Mutter meinen Vater darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich nicht mehr bewegen 

könne. Mein Vater hat den Notarzt kommen lassen, der ihr Infusionen gegen die Schmerzen 

gab, die aber nur kurzfristig halfen. Mein Vater ist dann am nächsten Morgen zum Hausarzt 

gegangen und hat ihm die Situation erklärt. Der Hausarzt hat stärkere Schmerzmittel verordnet 

und wies darauf hin, dass es wegen der vorhandenen Metastasen möglich sei, dass keine 

Wirkung mehr entfaltet würde. Mein Vater hat ihr die Medikamente verabreicht, ohne dass ein 

Erfolg damit verbunden war. Es wurde deshalb beraten, was zu geschehen hatte. In 

Abstimmung mit den Hausärzten wurde entschieden, meine Mutter in der Janker-Klinik 

unterzubringen. Hierbei handelt es sich um eine Krebs-Klinik. Die Entscheidung, dorthin zu 

gehen, hing damit zusammen, dass alle Beteiligten glaubten, es handele sich auch um ein 

Krebs-Problem. Darüber hinaus sollte am nächsten Tag auch die zweite Serie der 

Chemotherapie beginnen, die zeitgerecht erfolgen musste. Die Anamnese 

(Aufnahmeuntersuchung) wurde von einer Ärztin durchgeführt, die am nächsten Tag nicht mehr 

gegenwärtig war. Dabei wurde über die Entzündung des Ports nicht mehr gesprochen, zwar 

gingen die Beschwerden meiner Mutter ursprünglich davon aus, nachdem aber Ciprobay 

verabreicht wurde, war in diesem Bereich für einige Zeit zunächst Ruhe gewesen. Die 

Beschwerden, die dann auftraten (Lähmungen, etc.), waren nicht im Bereich des Ports zu 

lokalisieren.  
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Meine Mutter bekam Infusionen. Was genau gegeben wurde, wissen wir nicht. Wir hatten 

persönlich den Eindruck, dass im Janker-Krankenhaus auch Krebs-Probleme für den Zustand 

verantwortlich gemacht wurden. Das ärztliche Personal wechselte ständig und musste sich 

wieder neu einarbeiten. Es war auch ständig auf neue Situationen einzugehen, weil zunächst 

ein Nierenversagen entstand, was mit Antibiotika behandelt wurde. Darüber hinaus entstand 

dann eine doppelseitige Lungenentzündung und letztlich wurde eine Blutvergiftung (Sepsis) 

festgestellt. Da über die Venen kein Zugang mehr möglich war, wurde der Port benutzt, um 

Medikamente zuzuführen. Dabei hat man festgestellt, dass sich der Port gedreht hatte. Er 

konnte aber wieder richtig gelegt und letztlich als Zugang genutzt werden. Nach einer Woche 

Behandlung, die ohne wesentlichen Erfolg blieb, hat uns Herr Professor R. gesagt, dass es mit 

meiner Mutter zu Ende ginge und sie die nächste Nacht nicht überleben würde. Wir müssten 

auch loslassen können. Das haben wir uns nicht bieten lassen und haben dann auf Herrn 

Professor R. eingewirkt, meine Mutter auf die Intensivstation zu verlegen. Da im Janker-

Krankenhaus eine solche nicht vorhanden ist, kam meine Mutter dann in das Waldkrankenhaus 

Godesberg, mit dem die Janker-Klinik zusammenarbeitet. Dort hat meine Mutter eine Woche 

gelegen. Der Zustand konnte stabilisiert, aber nicht verbessert werden. Mein Vater war während 

dieser Zeit praktisch ständig bei ihr. Er berichtete von einer Situation, bei der eine Reihe von 

Ärzten um Mutter herumstand und sich beratschlagte. Einer von ihnen ist dann auf die Idee 

gekommen, den Port einmal näher zu untersuchen. Das hielt der Chefarzt für nicht angebracht, 

weshalb die Untersuchung zunächst unterblieb. Ich selbst habe daraufhin einen der Ärzte 

angesprochen und ihn gebeten, sich mit dem Krebsspezialisten Dr. Z., der meine Mutter 

zunächst behandelt hatte, in Verbindung zu setzen, weil ich der Meinung war, dass die immer 

weiter verfolgte Diagnose –weitere Metastasen- nicht die richtige sein konnte. Dieser 

Empfehlung wurde keine Folge geleistet. Einige Zeit später ist Herrn Professor S., der die 

chirurgische Abteilung im Waldkrankenhaus leitet, mehr zufällig in die internistische Abteilung 

gekommen, weil er von diesem Fall gehört hatte. Er hat die Auffassung vertreten, er müsse sich 

den Port doch einmal angucken, was dann auch geschah. Es kam zu einer Operation, bei der 

sich herausstellte, dass die Umgebung des Ports vereitert war. Es wurde ½ Liter Eiter entfernt. 

Der Port schwamm im Eiter.  

 

Auf einmal war die Diagnose klar. Es handelte sich um eine bakterielle Vergiftung und einen 

septischen Schock.  

 

Im Anschluss an die Operation wurde dann noch ein CT (computergestützte Röntgenaufnahme) 

gemacht, bei der unklare Verhältnisse im Nackenbereich erkannt wurden. Hier wurden zunächst 

wieder Metastasen vermutet. Auf unseren Einwand hin, dass es sich möglicherweise um 

Folgeerscheinungen der Blutvergiftung und auch um Bakterien handeln könnte, wurde das 

näher untersucht. Es wurden auch Kernspinaufnahmen gemacht. Die Aufnahmen wurden 

sämtlich in die Neurochirurgie nach Bonn versandt (Universitätsklinik) und es wurde eine 

Verlegung dorthin angeordnet. Meine Mutter sollte dort sofort operiert werden. Zur Vorbereitung 

der Operation wurden zwei Anästhesisten eingeschaltet, die eine Operation wegen des 
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schlechten Allgemeinzustandes zu der Zeit aber für nicht möglich hielten. Professor S., der die 

Abteilung leitet, kam dann einen Tag später und hat eine Operation vollständig abgelehnt. Er hat 

die Auffassung vertreten, dass das ohnehin nichts mehr helfen würde. Er würde keinen Beitrag 

zur Euthanasie leisten. Meine Mutter würde ohnehin spätestens in 3 Monaten sterben. Wir 

haben uns daraufhin auf seine Empfehlung hin noch ein Hospiz angeguckt. Parallel dazu haben 

wir aber noch einmal mit den Ärzten im Johanniter-Krankenhaus gesprochen. Diese haben sich 

bereit erklärt, meine Mutter erneut aufzunehmen. Nach der Verlegung dorthin besserte sich der 

Zustand plötzlich. Das führen wir darauf zurück, dass der vereiterte Port entfernt worden war 

und weiterhin Antibiotika gegeben wurden. Dadurch verbesserte sich auch der Zustand im 

Nackenbereich. Meine Mutter wurde wieder teilweise bewegungsfähig. Allerdings hat sich der 

Zustand nicht wieder so verbessert, dass sie schon nach Hause konnte. Sie ist seit 01.02.2002 

in einer Reha-Klinik.  

 

Im Hinblick auf die Grunderkrankung ist noch zu ergänzen, dass die Chemotherapie während 

des ganzen Zeitraums nicht fortgesetzt werden konnte. Meine Mutter hat nur einen ersten 

Zyklus von 6 geplanten bekommen. Inwieweit die Krebserkrankung jetzt erledigt ist, wissen wir 

nicht. Seit sie in der Reha-Klinik ist, wurde mittels eines speziellen Tumormarkers 

Untersuchungen vorgenommen, Auffälligkeiten aber bisher nicht festgestellt.  

 

Meine Mutter war im Oktober 2001 62 Jahre alt und an sich bei bester Gesundheit. Sie ist in 

ihrem Leben nicht ernsthaft krank gewesen. Derzeit ist sie ein Pflegefall. Wir möchten, dass ihre 

Rechte jetzt mit anwaltlicher Hilfe durchgesetzt werden.  

 

Mit diesem Sachverhalt kam die Familie zu mir. Ich arbeite seit ca. 20 Jahren als Anwalt in 

einer mittelgroßen Kanzlei (7 Anwälte) und beschäftige mich fast ausschließlich mit 

Arzthaftungsrecht. Ich habe zunächst die Krankenunterlagen angefordert und gesichtet. 

Nach einem ersten Kontakt mit den Haftpflichtversicherungen der beteiligten Ärzte, werden 

jetzt Gutachten eingeholt zu der Frage, ob im vorliegenden Fall den behandelnden Ärzten 

der Vorwurf eines Behandlungsfehlers gemacht werden kann. Vieles spricht für eine falsche 

Diagnose. Noch ist der Ausgang des Verfahrens aber ungewiss. Die falsche Diagnose als 

solche kann man einem Arzt nicht vorwerfen. Sie kann jedem Arzt unterlaufen. Der Arzt ist 

allerdings verpflichtet, Verdachtsdiagnosen in jeder Phase der Behandlung zu kontrollieren. 

Wenn er anfangs noch nicht in der Lage ist, eine sichere Diagnose zu stellen, muss er 

weitere Untersuchungen anstellen, um seine Verdachtsdiagnose zu erhärten oder zu 

widerlegen.   

 

Aus einer anfänglich falschen Diagnose, aus dem Fehlschlagen der Behandlung oder aus 

dem Ausbleiben des Erfolges, darf man nicht auf den Behandlungsfehler schließen und dem 

Berufsstand der Ärzte Böses unterstellen. Viele Berufsträger haben ihren Beruf ergriffen, weil 

sie mit Begeisterung Arzt sein wollen oder sind; sie gehen darin auf zu helfen und üben ihren 
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Beruf oft bis zur Erschöpfung aus. Dabei bleibt es nicht aus, dass Fehler passieren. Auch 

Ärzte sind nun einmal fehlbar und das wird auch immer so bleiben. Gerade deswegen 

müssen die Umstände geändert werden, unter denen sie arbeiten und die das Versagen 

einzelner oft geradezu provozieren.  

 

Ein ärztliches Berufsrisiko ist immer vorhanden. In der Hektik des Operationsgeschehens 

kann auch dem sonst sorgfältigsten Operateur ein Missgeschick unterlaufen, das isoliert 

gesehen, fahrlässig und vorwerfbar ist, das aber auch dem Geübtesten mitunter passiert. Die 

ärztliche Tätigkeit als solche ist gefahrgeneigt.  

 

Als Ursachen für Behandlungsfehler werden viele Faktoren ins Spiel gebracht.  

 

Bisher kann nur vermutet werden, dass die meisten Kunstfehler in den schneidenden 

Disziplinen auftreten (Chirurgie, Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Orthopädie). Mit dem 

erheblichen Wachstum der mittlerweile 300.000 Schönheitsoperationen pro Jahr sind auch in 

diesem Bereich zunehmende Fehler zu verzeichnen. Hier liegen die Misserfolge für den 

Patienten oft auf der Hand. Er sieht oder spürt das negative Ergebnis unmittelbar. Passieren 

kann ein Kunstfehler aber in jeder medizinischen Disziplin. Auch wenn der Hausarzt das 

falsche Medikament verschreibt, kann es zu gravierenden Gesundheitsstörungen kommen. 

Diese werden nur oft nicht auf die fehlerhafte Behandlung zurückgeführt, sondern 

schicksalhaft ertragen. Schadensbilder im Bereich der inneren Medizin sind häufig 

unspezifisch. Zudem können sie mit dem Grundleiden, mit zusätzlichen Erkrankungen oder 

völlig unbekannten Vorgängen oder anderen Therapien in Zusammenhang stehen und sich 

im Laufe der Zeit verändern. Aus diesem Grund ist das Fallaufkommen der 

Behandlungsfehler bei der inneren Medizin von nur untergeordneter Bedeutung. Die 

Vermutung aber, nach der in den schneidenden Disziplinen mehr passiert, ist wahrscheinlich 

falsch. Chirurgen und Orthopäden arbeiten nicht schlechter als ihre internistischen Kollegen. 

Fehler kommen nur öfter ans Licht, weil sie leichter sichtbar werden.  

 

Vielfach wird die Auffassung vertreten, Kunstfehler entstünden meist als Folge von 

strukturellen Missständen des Medizinbetriebes. Überlange Arbeitszeiten der 

Krankenhausärzte und der ständig wachsende Kostendruck führten zu ihrer Entstehung. 

Auch diese Überlegungen führen allein nicht weiter, obwohl einige Umstände die 

Fehlerquote sicher begünstigen. In den alten Bundesländern versorgen die Ärzte im Schnitt 

pro Tag innerhalb von 7,25 Arbeitsstunden 48 Patienten. Umgerechnet bedeutet das einen 

Zeitaufwand von 9,3 Minuten pro Patient3. Nach 24 Stunden ununterbrochener Arbeit im 

                                                   
3 Hackethal, Der Meineid des Hippokrates, S. 216 
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Krankenhaus reagiert das Gehirn eines Arztes infolge von Übermüdung etwa so, als hätte er 

1 0/00 Alkohol im Blut4. Kommt es zu Notsituationen in der medizinisch besonders schwierige, 

akute Entscheidungen zu treffen sind, könnte vor diesem Hintergrund die Fehlerquote 

steigen. Es gibt jedoch Untersuchungen, die belegen, dass gerade in Notsituationen weniger 

Fehler auftreten. Wie das Phänomen zu erklären ist – ob die Neigung ungenau zu arbeiten in 

Standardsituationen tatsächlich größer ist oder ob andererseits die Patienten nach einer 

medizinisch schwierigen Behandlung auch weniger dazu neigen, den Arzt zu belasten – ist 

offen. Auch der Kostendruck spielt nicht die entscheidende Rolle. Die Vorstellung, weit 

verbreitete Sparmassnahmen würden gehäuft zum unvollständigen Einsatz wichtiger 

Diagnoseverfahren, wie z. B. der Computertomographie, führen und damit Fehler auslösen, 

hat sich nicht bestätigen lassen.  

 

Sicher ist nur, dass jeder Kunstfehler einer zu viel ist. Die Ursachen sind nach wie vor 

unerforscht. Angesichts dieser Unwägbarkeiten läge es nahe, den Bereich genauer zu 

untersuchen, um nicht mit der Stange im Nebel herumzufuchteln. Eine exakte 

Medizinschadenstatistik könnte Aufschluss über die Ursachen und die tatsächlich 

bestehenden Gefahrenquellen liefern. Es liegt auf der Hand, dass Unfallschwerpunkte auch 

im Medizinbetrieb besser bekämpft werden könnten, wenn man klarere Erkenntnisse über 

sie hätte. Dennoch hat niemand der im Medizinbereich Tätigen, bisher die Initiative ergriffen, 

eine exakte Kunstfehlerstatistik zu errichten. Die Zahlen werden vielmehr unter Verschluss 

gehalten. Offenbar wird befürchtet, dass mit der Veröffentlichung das Image der Ärzte weiter 

beschädigt werden könnte. Ihre Unfehlbarkeit würde in Zweifel gezogen. Dieses Denken ist 

für den Berufsstand der Ärzte in Wahrheit aber wesentlich schädlicher, als schonungslose 

Offenheit. Wer mit Zahlen hinter den Berg hält, erweckt den Eindruck, er habe etwas zu 

verbergen. Konkrete Zahlen wären hilfreich. Das zeigt der Vergleich mit den 

Verkehrsunfallgeschädigten. Ins einzeln gehende Untersuchungen und Statistiken 

ermöglichen hier, Unfallschwerpunkte und spezifische Risiken zu verringern. Dass die Zahl 

der Verkehrstoten trotz steigendem Verkehrsaufkommens in den letzten Jahren drastisch 

abgenommen hat, 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Der Spiegel 9/2003, S. 178 
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ist mit verbesserten Sicherheitseinrichtungen der Fahrzeuge (Drei-Punkt-Gurt, Airbag, 

Knautschzonen) zu erklären. Diese sind entwickelt worden, weil man anhand von 

Unfallstatistiken ermitteln konnte, welche Verletzungen besonders häufig auftreten bzw. 

besonders schwerwiegend sind. Im Medizinbereich wären solche Erhebungen genauso 

wertvoll. 

 

Mit Hilfe der medizinischen Dienste und Gutachterkommissionen, sowie der 

Haftpflichtversicherungen der Ärzte sollte deshalb eine nationale amtliche 

Behandlungsfehlerstatistik geführt werden. Auf der Basis der erhobenen Daten könnte ein 

Risikomanagement aufgebaut werden, mit dessen Hilfe die Pannenquote konsequent 

gesenkt wird.  

 

Letztlich wird man das Problem jedoch nur bekämpfen und nicht beseitigen können. Es wird 

immer Fälle geben, in denen wegen eines Kunstfehlers Schadensersatz- und 

Schmerzensgeldansprüche für den Patienten durchgesetzt werden müssen. Dazu ist der 

einzelne Patient oft nicht in der Lage, weil es ihm in der Regel an Spezialkenntnissen 

mangelt, um einerseits einen Kunstfehler überhaupt zu erkennen und er andererseits auch 

nicht über das juristischen Know-How verfügt. Ihm ist ein Einblick in das Tun des Arztes nur 

begrenzt möglich – das gilt insbesondere, wenn der Eingriff unter Ausschaltung des 

Bewusstseins (Narkose) vorgenommen wird. Hinzu kommt, dass mancher Patient durch die 

Folgen eines Behandlungsfehlers psychisch aus der Bahn geworfen wird. Wer nach einer 

schweren Operation feststellen muss, dass der ersehnte Erfolg wegen eines ärztlichen 

Kunstfehlers ausgeblieben ist, der ist zunächst einmal mit den Nerven am Ende und benötigt 

„erste Hilfe“. 
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2. Kapitel 

Informationen sammeln  

 

Fall 2: „osteoplastisch craniotomiert“5 

 

Am 15.12.2000 erscheint Frau Ellen G. mit ihren beiden Kindern, Christina und Jörg. Herr Jörg 

G. erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Unser Vater ist vor 3 Wochen verstorben. Er war 62 Jahre alt. Am 04.11.2000 wollte er - wie 

üblich - Samstags zum Kegeln fahren. Er hat zu diesem Zweck das Auto aus der Garage geholt 

und davor abgestellt. Anschließend hat er das Garagentor verschließen wollen. Dabei muss er 

zusammengebrochen sein. Jedenfalls hat er etwa 20 Minuten auf dem Hof vor dem Auto 

gelegen. Er wurde von Kegelkameraden gefunden, die sich Sorgen machten, weil er nicht 

erschienen war. Sie haben den Notarzt verständigt. Dieser konnte feststellen, dass er eine 

Wunde im Gesicht hatte. Worauf sie zurückzuführen ist, ist unklar. Möglicherweise hat er sich 

an einer Schraube seitlich am Garagentor den Kopf aufgerissen. An der Schuhsohle war eine 

Abschürfung. Der Notarzt hat ihn vor Ort im Notarztwagen notfallmäßig behandelt und unseren 

Vater dann in die Klinik gefahren. Zuvor wurde uns bescheid gesagt, dass es nicht so gut 

aussehen würde und er wahrscheinlich eine Gehirnblutung hätte. Das hat der Notarzt aus dem 

Pupillenstand geschlossen. 

 

In der Klinik wurde dann ein CT gemacht. Die Bilder haben wir gesehen. Danach war das 

Gehirn schon 3 cm verschoben, weil es eine Einblutung gegeben hatte. Wie es dazu gekommen 

ist, ist bisher unklar geblieben. Es hat jedenfalls einen stärkeren Aufprall gegeben, weil die 

ganze linke Schulter blau war. In der Neurochirurgie ist dann die Schädeldecke geöffnet worden 

und er wurde operiert. Das Blut wurde abgesaugt und es wurde eine Drainage gelegt. 

Anschließend hat unser Vater dann 3 Tage auf der Intensivstation VI der Neurochirurgie 

gelegen. Wir haben ihn täglich besucht, weil wir uns große Sorgen darüber machten, ob ein 

Dauergehirnschaden vorliegen würde. Die zuständige Ärztin hat uns gesagt, dass er die Beine 

                                                   
5 Über den Fall wurde in der ARD am 05.02.2003 in der Sendung „Recht brisant“ berichtet. Der Beitrag 

kann über die Homepage des Autors unter www.ziegler-marburg.de gesehen werden. 
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schon wieder bewegen könne. Sie hat uns dies demonstriert, in dem sie ihn an den Füßen 

kitzelte und er daraufhin etwa 40 cm die Beine hob.  

 

Zu dieser Zeit war er allerdings noch im künstlichen Koma und wurde beatmet. Dabei kam es 

schon zur Spontanatmung. Die Ärzte konnten das daran feststellen, dass ein Gegendruck 

auftrat. Die Maschine wurde nur noch zur Unterstützung eingesetzt. Als dies immer besser 

wurde, wurde er nicht mehr durch den Mund, sondern durch die Nase beatmet. Als er diesen 

Zustand erreicht hatte, haben uns die behandelnden Ärzte gesagt, dass mit einer Verlegung zu 

rechnen sei. Ein Patient in der Neurologie, der dringend in der Neurochirurgie operiert werden 

müsse, benötige einen Platz. Wir waren damit an sich nicht einverstanden, weil es unserem 

Vater so gut noch nicht ging. Letztlich ist es aber doch zur Verlegung gekommen. Abends hatte 

man uns noch gesagt, er würde nicht verlegt; am Morgen mussten wir aber feststellen, dass 

dies der Fall war. Er befand sich dann in der Neurologie. Dort verbesserte sich sein Zustand. 

Die behandelnde Ärztin hat uns mitgeteilt, dass er bei einem erneuten CT seinen Vornamen 

gewußt hätte. Darüber hinaus hat er beim Absaugen auf Bitten die Zunge herausgestreckt und 

hat auch die Hand unserer Mutter gedrückt. Er hat sich von selbst bewegt. Er wurde zu dieser 

Zeit auch nicht mehr ständig durch die Nase beatmet, sondern hatte eine Sauerstoffmaske 

neben dem Bett. Etwa eine gute Woche später hat man uns gesagt, wenn sich der Zustand 

weiter so entwickeln würde, würde er zur Reha kommen; wir sollten einen Reha-Platz 

aussuchen. Es wurde uns Braunfels und Bad Wildungen genannt.  

 

Am 13. oder 14.11.00 ist mir persönlich aufgefallen, dass sich die Haut meines Vaters verändert 

hatte. Wenn man sie zusammenschob, blieb sie stehen. Da ich das als merkwürdig empfand, 

habe ich eine Schwester benachrichtigt, die mir aber sagte, das sei normal. Zur fraglichen Zeit 

wurde meinem Vater Flüssigkeit entzogen, weil einer Ödembildung im Gehirn vorgebeugt 

werden sollte. Ich habe mir immer angeguckt, was gemacht worden war und die Bögen 

eingesehen, die am Krankenbett lagen. Dabei habe ich am Donnerstag, den 16.11.2000 

festgestellt, dass der Createnin-Wert über 5 lag. Mir sagte dass nichts, daher habe ich eine mir 

bekannte Arzthelferin angerufen und danach gefragt. Diese hat mir gesagt, dass der Wert 

ziemlich hoch sei. Ich habe daraufhin eine Ärztin angesprochen. Die Ärztin hat mir gesagt, dass 

der Urin kontrolliert würde und das Antibiotikum herabgesetzt würde. Außerdem sollte er mehr 

Flüssigkeit erhalten. Man hat uns aber auch gesagt, dass er möglicherweise zur Dialyse in eine 

andere Abteilung müsste. Es sollten aber noch Laborergebnisse abgewartet werden. Am 

Sonntag sollte dann entschieden werden, ob er zur Dialyse kommt oder nicht; die 

diensthabende Ärztin hatte diesbezüglich schon mehrfach telefoniert. Es bestanden hier 

Schwierigkeiten, weil die Dialyse Schwierigkeiten wegen der Hirnverletzung bereitete.  

 

Noch bevor es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ist mein Vater offenbar in der Nacht von 

Samstag auf Sonntag auf die Intensivstation verlegt worden. Das hat meine Mutter am 

Sonntagmorgen telefonisch erfahren. Man teilte ihr mit, dass er bereits die erste Dialyse hinter 

sich hätte und gut vertragen hätte. Es sollte aber noch eine zweite Dialyse gemacht werden. 
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Offensichtlich war die erste keine volle Dialyse um zunächst die Gehirnreaktion abzuwarten. 

Nach der zweiten Dialyse sollte mein Vater dann wieder in die Neurologie zurückkehren und wir 

sollten ihn dann dort besuchen. Wir haben später in der Neurologie angerufen. Dort ist mein 

Vater aber nicht angekommen. Von der Intensivstation haben wir dann telefonisch erfahren, 

dass es Probleme gäbe; er würde derzeit reanimiert. Das war am Sonntagnachmittag. Wir 

wurden befragt, wie weit mein Vater gelähmt gewesen war, bevor es zur Dialyse kam. Wir 

haben den Ärzten gesagt, dass das überhaupt nicht der Fall gewesen sei.  

 

Abends um 20.00 Uhr haben wir dann erfahren, dass er praktisch gehirntot war. Es ist im 

Verlauf der Behandlung zu einer neuen Blutung im Gehirn gekommen, die allerdings kein 

großes Ausmaß hatte. Das Gehirn ist dennoch stark angeschwollen gewesen. Ich habe 

hinterher einen Arzt gefragt, was die Ursache sein könnte. Dieser hat mir gesagt, dass mein 

Vater möglicherweise auf dem Transport von der Neurologie zu der Dialyse auf den Lahnbergen 

eine Sauerstoffunterversorgung hatte. In diesem Gespräch habe ich auch nachgefragt, was es 

mit einer Gewebeprobe auf sich hatte, die bei diesem Arzt im Zimmer stand. Er hat gesagt, dass 

das betreffende Material aus der Luftröhre entnommen worden sei. In der Neurologie hat man 

mir gesagt, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Er sei vor dem Transport und auch auf dem 

Transport normal gewesen. 

  

Ich wollte mir in diesem Zusammenhang die Kurven ansehen, die ich mir vorher auch immer 

schon betrachtet hatte, weil sie kurz vor dem Transport noch normal waren. Mir wurde dann 

gesagt, dass sie nicht da seien. Ich fand das ganze ziemlich mysteriös, zumal ich auch noch 

erfahren habe, dass sogar ein Professor den Transport begleitet hätte.  

 

In der Dialyseabteilung auf den Lahnbergen hat man uns allerdings gesagt, dass mein Vater 

schon mit starren Pupillen angekommen wäre und alle Glieder hätte hängen lassen. Deshalb 

wurde meine Mutter auch gefragt, inwieweit er gelähmt gewesen wäre. Bei der Einlieferung 

habe man sich überlegt, ob man noch vor der ersten Dialyse ein CT machen solle; das ist dann 

auch geschehen. 

 

Meiner Ansicht nach ist es irgendwann zu einer unkontrollierten Sauerstoffunterversorgung 

gekommen. Es muss irgend etwas passiert sein, ohne dass man das ausreichend kontrolliert 

hat. Ich gehe davon aus, wenn die Sauerstoffzufuhr immer gewährleistet gewesen wäre, hätte 

mein Vater zu diesem Zeitpunkt nicht sterben müssen.  

 

Zur Vorgeschichte kann ich folgendes sagen: 

 

Mein Vater war meiner Ansicht nach ziemlich gesund. Er hat keine Tabletten genommen und 

musste auch nicht oft zum Arzt. Chronische Erkrankungen hatte er nicht. Das Herz war in 

Ordnung. Er ist gewandert und Fahrrad gefahren. Er hat den ganzen Tag, obwohl er inzwischen 
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verrentet war, in Haus und Garten gearbeitet. Wir möchten jetzt prüfen, ob ärztliches 

Verschulden vorliegt, um gegebenenfalls gegen die Ärzte vorzugehen.       

 

Die Erben des Herrn G. erhielten von der Universitätsklinik nach dem Tode des Ehemanns 

und Vaters folgenden Brief: 

 

wir berichten Ihnen über die stationäre Behandlung von Herrn Griess vom 07.11.00 bis zum 
18.11.00. 
 

Diagnosen: Z. n. Schädel/Hirn-Trauma III° und akutem subduralem Hämatom 
rechtshemisphärisch 
Temporale intracerebrale Blutung 
Z. n. osteoplastischer Craniotomie und Entlastung 

Z. n. Aspiration 
Akutes Nierenversagen, am ehesten Antibiotika-induziert 

 
Epikrise: Herr G. war am 04.11.00 bewusstlos vor seiner eigenen Garage aufgefunden 

worden und hatte erbrochen. Er wurde vom Notarzt analgosediert und intubiert und in die 
Neurochirurgische Universitätsklinik eingeliefert. Hier stellte sich ein akutes subdurales 
Hämatom rechtshemisphärisch bei Z. n. Schädel/Hirn-Trauma heraus sowie eine temporale 
intracerebrale Massenblutung mit Mittellinienverlagerung. Weiterhin bestand der V. a. eine 

Aspiration. Der Patient wurde osteoplastisch craniotomiert. Das subdurale Hämatom wurde 
entlastet. Passager wurde eine subdurale Drainage gelegt. Eine Pneumonieprophylaxe wurde 
mit einer 3-fach Antibiose durchgeführt, u. a. Certomycin. Nach Extubation besserte sich der 
Zustand des Patienten zunächst. Er konnte auf Ansprache und auf Aufforderung die rechte 

Hand drücken. Leider entwickelte sich in der Folge, vermutlich mit bedingt durch die 
Aminoglycosid-Gaben ein Nierenversagen, was zur Verlegung in die Innere Medizin zur 
Durchführung von intermittierenden Hämodialysen zwang. Bei Verlegung war der Patient 
soporös, in der Lage kurzzeitig auf Aufforderung, die Hände zu drücken. Nach unserer 

Information kam es im Rahmen der 2. Dialyse zu Erbrechen und Aspiration, sodass eine 
Reintubation notwendig wurde. 
 
Es entwickelte sich vermutlich ein hypoxischer Hirnschaden, der zu zunehmender 

Mittellinienverlagerung und infratentorieller Einklemmung führte, so wie uns von den 
Internisten mündlich mitgeteilt wurde. Herr G. verstarb sodann. Ein schriftlicher Befund aus 
der Inneren Medizin liegt uns nicht vor.  
 

Wir bedauern, Ihnen dieses mitteilen zu müssen und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen  

 

Weil sie wenigstens die Todesursache herausfinden wollten, gaben sich die Erben damit 
nicht zufrieden. Dass ihr Ehemann und Vater „osteoplastisch craniotomiert“ wurde, sagte 
ihnen nichts. Im März 2001 beauftragten sie mich deshalb, die Krankenunterlagen 
einzusehen. Unter Vorlage einer Vollmacht und einer Erklärung über die Entbindung von der 
ärztlichen Schweigepflicht bat ich darum, mir die komplette Krankenakte kopiert zu 
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übersenden – für die Kosten sagte ich mich gut. Nachdem einen Monat nichts passierte, 
erinnerte ich mit Schreiben vom 20.04.2001 an die Angelegenheit. Auch darauf erfolgte 
keine Reaktion. Am 10.05.2001 erfolgte die nächste Erinnerung. Immerhin kam darauf eine 
Zwischeninformation verbunden mit der Bitte um noch ein klein wenig Geduld: 
 

 „Sie wissen, das Einsichtsrecht von Angehörigen ist an verschiedene Kriterien gebunden und 
zu einer abschließenden Beurteilung müssen auch noch die behandelnden Ärzte befragt 
werden. Dies nimmt erfahrungsgemäß bei zurückliegenden Behandlungsfällen etwas mehr Zeit 

in Anspruch, da zunächst eine eigene Sichtung der medizinischen Dokumentation erforderlich 
wird.“  

 

Schließlich wird die Übersendung der Kopie der Krankenunterlagen abgelehnt. Das 

Schreiben der Universität hat folgenden Inhalt: 

 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,  

Sie haben mit dem o. g. Schreiben um Übersendung einer Kopie der 
Krankenunterlagen betr. den Patienten Herrn Adolf G. gebeten. 
 

Die mir dazu gleichzeitig übergebene Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht ist allerdings im vorliegenden Fall ohne rechtliche Bedeutung. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) (seit dem Urteil vom 

31.05.1983, NJW 1983, 2627) ist anerkannt, dass wegen der fortwirkenden ärztlichen 
Schweigepflicht dem Erben ein Einsichtsrecht nur zustehen kann, „soweit dies nicht 
dem geäußerten oder mutmaßlichen Willen des verstorbenen Patienten widerspricht" 
(Ziffer II. 3 d der Urteilsgründe). 

 
Die danach notwendige Prüfung des Patientenwillens obliegt aber nur dem Arzt.  
 
Ich werde daher die Direktoren der hier betroffenen drei Kliniken (Nephrologie, Neuro-

chirurgie, Neurologie) um Überprüfung des Patientenwillens bzw. um Übergabe der 
Unterlagen bitten. 
 
Vorher muss ich entsprechend dem genannten BGH-Urteil (Ziffer III.2) noch um 

Darlegung der Umstände bitten, aus denen Ihre Mandantin ihr „besonderes Interesse“ 
an der Einsichtnahme herleitet.  
 
Mit freundlichem Gruß 

 

Nachdem ich daraufhin mit gerichtlichen Schritten drohte, wurden die Unterlagen schließlich 

doch, mehr als ein Jahr später, übersandt.  

 

Die Unterlagen sind für einen Laien nicht verständlich.  
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Inzwischen habe ich deshalb Klage mit dem Antrag erhoben, die Universität zu verurteilen, 

der Ehefrau des Verstorbenen, der Klägerin, eine dem medizinischen Laien verständliche, in 

deutscher Sprache abgefasste, nicht mit Abkürzungen versehene Zusammenfassung der 

Behandlungsergebnisse über die Behandlung des Herrn Adolf G. bei der Universität in der 

Zeit vom 04.-18.11.2000 unter Einbeziehung der Laborwerte zu erteilen. Ich habe dabei 

verlangt, die Befundberichte vom 19.12.2000 und 03.01.2001 ins Deutsche zu übersetzen, 

von Abkürzungen zu befreien und so abzufassen, dass sie einem medizinischen Laien 

verständlich sind und sie in dieser Form der Klägerin zur Verfügung zu stellen. Genauso wie 

der Mieter eine verständliche Nebenkostenabrechnung mit nachvollziehbaren Belegen 

fordern kann, hat auch der Patient einen Anspruch auf verständliche (deutsche) Befunde, die 

durch verständliche Krankenunterlagen belegt sind. Deshalb müssen auch Beipackzettel für 

Arzneimittel verständlich und in deutscher Sprache abgefasst sein.  

 

Seit der Klageerhebung ist nahezu ein Jahr vergangen – passiert ist noch nichts.  

 

Der Patient oder seine Angehörigen müssen in die Lage versetzt werden, den Fall 

medizinisch zu verstehen, damit sie ihn notfalls dem Gericht zusammen mit etwaigen 

Beweisen vortragen können. Der Geschädigte muss dem Gericht nicht nur den Sachverhalt 

darstellen, sondern er muss auch Beweise liefern, wenn er glaubt im Recht zu sein.  

 

Beweise, das sind in erster Linie Papiere, Urkunden jeder Art oder Zeugen. Es genügt nicht, 

dass man Recht hat, man muss es dem Gericht beweisen können. Das Gericht darf nicht 

einfach nur dem einen glauben und dem anderen nicht. Jeder muss das beweisen, was für 

ihn juristisch günstig ist; es sei denn, der andere gibt zu, dass es stimmt. An diesem 

Beweisproblem scheitern viele Prozesse6. 

 

An erster Stelle steht bei einem vermuteten Behandlungsfehler deshalb die schriftliche 

Zusammenfassung des Geschehensablaufs und die Sicherung der Beweise. Personen, die 

mit der Bearbeitung von Behandlungsfehlern zu tun haben, bearbeiten diese in der Regel auf 

der Basis schriftlicher Unterlagen (Akten). Je umfassender und detaillierter diese Unterlagen 

sind, desto eher besteht die Chance, seine Rechte durchzusetzen. Der Patient sollte 

möglichst zeitnah ein umfassendes Gedächtnisprotokoll des gesamten Behandlungsverlaufs 

anfertigen. Dieses Protokoll sollte sich nicht nur mit der Behandlung, die als fehlerhaft 

angesehen wird, befassen, sondern auch zur Entwicklung der Krankheit Stellung nehmen. 

Es ist darzulegen, wie ausführlich der Arzt oder seine Mitarbeiter informiert wurden. Wie lief 

die Behandlung im Einzelnen ab? Welche Aussagen machte der Arzt zu der Behandlung, 

                                                   
6 Wesel, Risiko Rechtsanwalt, S. 25 
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welche Kommentare gaben andere Ärzte oder Pflegekräfte zu der Behandlung ab? Waren 

Verwandte, Freunde oder Mitpatienten Zeugen bei einzelnen Behandlungsabschnitten? Was 

haben diese gehört oder gesehen? Auch für den Umfang des Schadens ist eine möglichst 

ins Einzelne gehende Dokumentation durch den Patienten wichtig. Die Erinnerung an die 

Vorgänge beim Arzt oder im Krankenhaus wird im Verlauf der Zeit immer schwächer – 

Einzelheiten gehen verloren. Regelmäßig erinnert sich ein Patient schon 4 Wochen nach 

dem Aufklärungsgespräch nicht mehr daran, welche Risiken der Behandler erwähnt hat und 

welche nicht. Oft wird erst im Nachhinein klar, dass man sich alles hätte notieren sollen und 

welche Schriftstücke man hätte aufheben müssen. In dem Gedächtnisprotokoll sollten die 

Namen und Anschriften etwaiger Zeugen, der nachbehandelnden Ärzte, die 

Behandlungstermine und alle Untersuchungen notiert werden. Auch Name und Adresse von 

Zimmernachbarn im Krankenhaus und zumindest auch die Vornamen des pflegerischen 

Personals sollte man sich notieren. Ersetzt wird später nur das, was man durch Belege und 

Rechnungen nachweisen kann. Deshalb sollten solche Unterlagen gesammelt und 

gesondert aufbewahrt werden. Hilfreich ist es auch, Fotos vom eigenen körperlichen Zustand 

zu machen.  Bei stationären Krankenhausaufenthalten, insbesondere im Rahmen einer 

Intensivbehandlung werden in der Regel die engsten Familienmitglieder von dem 

behandelnden Arzt über den Zustand und die weitere Vorgehensweise unterrichtet. Dies gilt 

insbesondere bei einem Eingriff unter Narkose sowie einem vorübergehenden Komazustand. 

In diesen Fällen sollte das Familienmitglied gemeinsam oder anstelle des Patienten 

entsprechend tätig werden und die erforderlichen Informationen sammeln. 

 

Nur wer konsequent Material sammelt, hat eine Chance gegen die Ärzte anzukommen. 

Werden sie angegriffen, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Das gebietet nicht 

nur der Eid des Hippokrates, sondern auch die eigene Haftpflichtversicherung des Arztes, 

nach deren Bedingungen der Arzt seine Haftung nicht anerkennen darf. 

 

Hyppokrates hat sicher viel zum Fortschritt in der Medizin beigetragen, sein Eid aber stellt 

den Arzt an die erste und den Patienten an die zweite Stelle der Bemühungen. 

 

 

Der Eid des Hippokrates 
 
1. Ich schwöre bei Apollon dem Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia und allen 

Göttern und auch allen Göttinnen, sie zu Zeugen anrufend, dass ich nach meinem Vermögen 
und Urteil erfüllen werde diesen Eid und diesen (Lehr)vertrag. 
 
2. Meinen künftigen Lehrer in dieser Kunst gleichzuachten meinen eigenen Eltern und das 

Leben mit ihm zu teilen und, falls er Not leidet, ihn mitzuversorgen und seine Nachkommen 
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gleich meinen Brüdern in männlicher Linie zu halten und sie diese Kunst zu lehren, wenn sie 
diese erlernen wollen, ohne Entgelt und Vertrag, mit Vorschriften und auch mündlichem 
Unterricht und dem ganzen übrigen Lernstoff mitzuversorgen meine eigenen Söhne und die 
Söhne dessen, der mich unterrichten wird, wie auch Schüler, die den Vertrag unterzeichnet 

und auch den Eid geleistet haben nach ärztlichem Brauch, sonst aber niemand. 
 
3. Die diätetischen Maßnahmen werde ich treffen zum Nutzen der Leidenden nach meinem 
Vermögen und Urteil, Schädigung und Unrecht aber von ihnen abwehren. 

 
4. Nie werde ich irgend jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödliches Mittel verabreichen 
oder auch nur einen Rat dazu erteilen; ebenso werde ich keiner Frau ein keimvernichtendes 
Vaginalzäpfchen verabreichen. 

 
5. Lauter und redlich werde ich bewahren mein Leben und meine Kunst.  

6. Nie und nimmer werde ich bei (Blasen)steinkranken den Schnitt machen, sondern sie zu 

den werkenden Männern wegschieben, die mi t diesem Geschäft vertraut sind 
 
7. In wie vielen Häusern ich auch einkehre, eintreten werde ich zum Nutzen der Leidenden, 

mich fernhaltend von allem vorsätzlichen Unrecht sowie jeder sonstigen Unzüchtigkeit, zumal 
von Werken der Wollust, an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven. 
 
8. Was immer ich bei der Behandlung (der Patienten) sehe oder höre oder auch außerhalb 

der Behandlung im Leben der Menschen, soweit man es nicht ausschwatzen darf, werde ich 
darüber schweigen, solches als heiliges Geheimnis achtend. 
 
9. Wenn ich also diesen meinen Eid erfülle und nicht zunichte mache, so möge mir Erfolg im 

Leben und in der Kunst beschieden sein, gerühmt bei alIen Menschen bis in ewige Zeiten; 
wenn ich ihn aber übertrete und meineidig werde, das Gegenteil von alledem. 
 

Übersetzung von Charles Lichtenthaeler 
 

„Sonst aber niemanden“ - darauf läuft der zweite zentrale Satz im Eid des Hyppokrates 

hinaus. Prof. Julius von Hackethal, der bekannte Chirurg, kommentierte das in seinem Buch 

„Der Meineid des Hippokrates“ mit folgenden Worten: 

 

 „Das heißt: Geheimwissenschaft zu betreiben. Nur dem Mitverschworenen darf etwas über das 

Medizinwissen ausgeplaudert werden. Der größte Teil des Textes zielt darauf, medizinisches 

Wissen auf den engsten Familienverband von Lehrer und Schüler zu beschränken und so den 

Personenkreis der Eingeweihten so klein wie irgend möglich zu halten. Damit wurden die 

Weichen für die wissenschaftliche und therapeutische Hoheit des Arztes über die Patienten 

gestellt. Uninformiertheit des Patienten, dem medizinisches Wissen verweigert wird, sichert dem 

Arzt blinden Patientengehorsam und Unkontrollierbarkeit seines Handelns. … Die 

Verschwörung zu einem Geheimbund machte die Schulmedizin zu einem nahezu 

unangreiflichen Staat im Staate nach Art der Camorra und der Mafia. 
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Zur Absicherung der Geheimstrategie dienten 

- Medizinbabylonisch, ein buntes Gemisch aus griechischen, lateinischen und anderssprachigen 

Vokabeln mit vielen irreführenden Umdeutungen des ursprünglichen Wortsinns, als 

Geheimsprache der Ärzte untereinander bei der Formulierung von Befunden, ärztlichen 

Maßnahmen usw. 

- Geheimkorrespondenz der Ärzte untereinander per Telefon und versiegelte Post 

- …  

- Geheimhaltung von Arztfehlern gegenüber Patienten 

 

so dass der Wahrheitsgehalt nicht überprüft werden kann.“7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Hackethal, Der Meineid des Hippokrates, S. 46 f 
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3. Kapitel 

Das Gespräch mit dem Arzt  

 

Fall 3: Der krumme Penis 

 

Am 25.10.2001 erscheint Herr I. und erklärt folgenden Sachverhalt:  

 

1989 wurde ich erstmals an der Blase wegen eines Blasenkarzinoms operiert. Die Operation 

erfolgte durch die Harnröhre, dabei wurde ein an der Blasenwand innen sitzender Tumor 

entfernt. Wegen der Rezidivgefahr wurde ich nach der Operation laufend medizinisch 

kontrolliert. 1997 kam es dazu, dass ich Blut im Urin feststellte. Ich hatte zur fraglichen Zeit auch 

Rückenbeschwerden. Wegen der Blutungen bin ich zu einem Urologen, Herrn Dr. B., in S.-dorf 

gegangen. Dieser hat eine Blasenspiegelung vorgenommen und die Auffassung vertreten, dass 

ich erneut an einem Rezidiv erkrankt sei. Ich bin von der Richtigkeit dieser Diagnose 

ausgegangen, obwohl ich Bedenken hatte, zumal die Blutstruktur, die ich entdeckt hatte, anders 

war als beim ersten Mal 1989. Das hatte ich Herrn Dr. B. auch mitgeteilt. Herr Dr. B. hat mich an 

die Uniklinik überwiesen, wo der angebliche Tumor entfernt werden sollte. Bei der Operation 

wurde dann festgestellt, dass ich keinen Tumor hatte. Eine erneute Spiegelung wurde in der 

Universitätsklinik nicht vorgenommen. Aufnahmen haben der Uniklinik nicht vorgelegen, 

sondern nur die schriftliche Diagnose von Herrn Dr. B.. Im Zusammenhang mit der OP wurden 

Röntgenaufnahmen gefertigt, aus denen sich ergab, dass ich Nierengrieß (Steinablagerungen in 

der Niere) hatte. Die Blutungen sind voraussichtlich dadurch hervorgerufen worden. Bei der OP 

wurde dem Areal, das Herr Dr. B. beschrieben hatte, eine Probe entnommen, die dann 

histologisch untersucht wurde. Das Ergebnis war negativ. Die Probe wurde der 

Blasenschleimhaut entnommen. Die Blasenwand wird dabei nicht angetastet. Nachdem der 

Blasenkatheder entfernt worden war, hatte ich leichte Nachblutungen. Allerdings hat es eine Zeit 

lang gedauert, bis die Blutungen beim Wasser-lassen aufhörten. Ich hatte auch nach der 

Operation starke Schmerzen beim Wasserlassen. Dies hängt möglicherweise auch damit 

zusammen, dass ich mich vor einer Verengung der Harnröhre fürchtete und deshalb nach der 

Operation sehr viel Wasser getrunken habe. Es ging dabei auch immer viel Blut mit weg. Das 

habe ich den Ärzten auch mitgeteilt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich meiner Ansicht nach 

innerlich verletzt worden sei. Ich hatte den Verdacht die Harnröhre sei verletzt. Wie sich später 

heraus gestellt hat, war jedoch nicht nur die Harnröhre verletzt, sondern auch die Schwellkörper 
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vom Penis. Das habe ich daran festgestellt, dass ich starke Schmerzen beim 

Geschlechtsverkehr hatte. Ich konnte seinerzeit aber die Ursache noch nicht einordnen. Ich ging 

zunächst nur von der Verletzung der Harnröhre aus. Später kam es jedoch dazu, dass sich der 

Penis bei Erektion stark verkrümmte. Danach ließen die Schmerzen nach. Beim 

Geschlechtsverkehr war ich aber stark beeinträchtigt. 1998 habe ich die Angelegenheit dann mit 

meinem Hausarzt besprochen. Dieser vertrat die Auffassung, dass es zu einer 

Bindegewebsverhärtung gekommen sein könnte, obwohl ich auch ihm gesagt hatte, dass ich 

von einer Verletzung ausgehen würde. Mein Hausarzt ist Herr Dr. K. aus Rauschenberg. 

Seinerzeit wurde er allerdings von Herrn Dr. S. aus seiner Praxis vertreten. Herr Dr. S. hat mich 

erneut an den Urologen Dr. B. verwiesen. Dieser bestätigte zunächst den Verdacht des 

Hausarztes, hat mich dann aber zu einer speziellen Sprechstunde an der Uniklinik verwiesen. 

Im Januar 2000 bin ich dort gewesen. Eine Diagnose konnte ad hoc nicht gefällt werden. Man 

hat mich gebeten, Bilder des eregierten Penises mit der Sofortbildkamera zu machen. Dazu 

kam es zunächst nicht, weil bei einer Routineuntersuchung von Herr Dr. B. erneut Rezidive in 

der Blase festgestellt wurden. Wegen dieser habe ich mich dann wieder in die Behandlung der 

Universitätsklinik begeben, wo ich erneut gespiegelt wurde. Die Rezidive wurden bestätigt und 

ich musste am 11.08.2000 erneut operiert werden. Die Operation verlief ordnungsgemäß. Die 

Blase wurde anschließend chemotherapeutisch behandelt. Das geschah in der Praxis Dr. B.. 

Herr Dr. B. hat mich wegen der Peniskrümmung erneut an die Uniklinik verwiesen, wo nunmehr 

ein Herr Dr. H. zuständig war. Dieser hat sich die Krankenunterlagen angesehen und mir 

erstmals gesagt, dass es sich nicht um eine Bindegewebsverhärtung handeln würden, sondern 

um eine Verletzung, die bei der Operation 1997 entstanden ist. Das was geschehen sei, könne 

bei solchen Operationen passieren. Bereits seit 1970 sei dies in der Literatur beschrieben. 

Welcher Fehler genau vorgefallen ist, hat mir Herr Dr. H. nicht gesagt. Er hat ihn offensichtlich 

den Operationsprotokollen entnehmen können. Außerdem hat er den Zustand bei mir gesehen. 

Er hat mir gesagt, dass ich die Haftpflichtversicherung des Klinikums in Anspruch nehmen 

könnte. Therapeutisch hat er mir geraten, eine Penisprothese einsetzen zu lassen. Die vor den 

Vorgängern favorisierte Operation nach „Nosbisch“, die im Falle der Bindegewebsverhärtung 

erfolgversprechend gewesen wäre, sei seiner Ansicht nach in meinem Fall nicht machbar, weil 

es sich um eine Verletzung des Schwellkörpers handle. Hier läge eine Vernarbung vor, die 

Gefäße verschlossen hätte.  

 

Vor der OP 1997bin ich nicht ausreichend aufgeklärt worden. Zwar habe ich eine mündliche und 

schriftliche Aufklärung erhalten, ich weiß aber sicher, dass ich nicht über das Risiko der 

Verletzung des Schwellkörpers aufgeklärt worden bin. Wenn ich vor der Operation gewußt 

hätte, dass ich derartig beeinträchtigt werden würde, hätte ich mir die Sache sicherlich überlegt. 

Eine Operation hatte ich schon hinter mir, ohne dass es Probleme gegeben hatte. Deshalb ging 

ich davon aus, dass diesbezüglich nichts passieren könnte.  

 

Ich möchte jetzt, dass meine Ansprüche mit anwaltlicher Hilfe durchgesetzt werden.  
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Im Fall Reinhard I. habe ich im Oktober 2001 auftragsgemäß zunächst die 

Krankenunterlagen angefordert. Knapp 3 Wochen später trafen sie ein. Der Oberarzt der 

Universitätsklinik, der Herrn I. auf den möglichen Kunstfehler aufmerksam gemacht hatte, 

hatte ihm gleichzeitig empfohlen, die Schlichtungsstelle bei der Ärztekammer des Landes 

Hessen einzuschalten. Das habe ich nach Absprache mit dem Mandanten anschließend 

getan. Ich habe außerdem den an der Universität tätigen Arzt noch einmal angeschrieben 

und ihn gebeten, dass, was er mündlich dem Patienten gesagt hatte, auch zu Papier zu 

bringen. Auf dieses Schreiben vom Dezember 2001 erhielt ich keine Antwort. Ende Februar 

2002 habe ich deshalb noch einmal erinnert. Auch auf dieses Schreiben hin meldete sich der 

Klinikarzt nicht. Stattdessen urteilte die Gutachter- und Schlichtungsstelle - ohne den 

Patienten je gesehen zu haben – wie folgt: 

 

„Wenngleich zweifelsohne ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Eingriff sowie den geklagten 

Beschwerden und Veränderungen besteht, liegt hier mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit kein ursächlicher Zusammenhang vor … Der dem Operateur gemachte 

Vorwurf er habe fehlerhaft gehandelt ist daher nicht gerechtfertigt.“ 

 

Herr I. hat die Verfolgung seiner Ansprüche inzwischen aufgegeben. 

 

Der Arzt darf kein Schuldanerkenntnis abgeben, weil andernfalls sein 

Haftpflichtversicherungsschutz in Gefahr gerät. Das legt nahe, dass es schwierig ist, vom 

Behandler überhaupt Informationen zu erhalten. Unabhängig davon, dass ein Anspruch 

darauf besteht, sollte die Chance jedoch genutzt werden, Informationen aus erster Hand zu 

bekommen. Auch  Anwälte, die Mediziner in Behandlungsfehlerfragen vertreten, raten den 

Behandlern, das Gespräch mit dem Patienten nach einem Behandlungsfehler zu suchen, um 

dem Vorwurf des Behandlungsfehlers im Vorfeld die Spitze zu nehmen. Es ist auch ein 

Irrtum, dass der Arzt gar nichts sagen darf. Selbstverständlich darf er den Sachverhalt 

wahrheitsgemäß darstellen. Im Prozess ist er dazu sogar verpflichtet. § 138 I der 

Zivilprozessordnung lautet wörtlich: 

 

„Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der 

Wahrheit gemäß abzugeben.“ 

 

Partei in diesem Sinne ist der Arzt selbst, nicht seine Haftpflichtversicherung. Wegen der 

Versicherungsproblematik ist der Arzt lediglich gehalten, Erklärungen zu vermeiden, nach 

denen er seine Schuld eingesteht, bzw. die Haftung anerkennt. Diese Feststellungen sind 

nicht seine Sache. Die komplizierten versicherungsrechtlichen Hintergründe lassen die Ärzte 

eher vorsichtig reagieren. Oft stößt der Patient deshalb auf eine Mauer des Schweigens. Hier 
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ist Aufklärungsarbeit notwendig, um die Fronten aufzubrechen. Das liegt auch im Interesse 

der Ärzte, denn Patienten die sich nicht ernst genommen fühlen, neigen eher dazu weitere 

Maßnahmen bis hin zur Strafanzeige zu ergreifen. Suchen Sie deshalb das freundliche 

Gespräch mit dem Behandler. In diesem Gespräch sollte man umfassend Informationen 

sammeln. Anschließend sollte über das Gespräch ebenfalls ein Gedächtnisprotokoll gefertigt 

werden. Empfehlenswert ist es, eine Person des eigenen Vertrauens hinzuzuziehen. 

 

 

 

4. Kapitel 

Die Sicherung der Krankenunterlagen 

 

Fall 4: Der gefälschte Aufklärungsbogen 

 

Am 25.05.00 erscheinen die Eheleute H.. Frau H. erklärt folgenden Sachverhalt: 

Ich bin am 29.09.1944 geboren und derzeit 56 Jahre alt. Ich habe 4 Kinder. 1967 hatte ich eine 

erste gynäkologische Operation, bei der meine Gebärmutter aufgerichtet wurde, nachdem 1966 

mein 3. Sohn geboren war. 1972 wurde meine Tochter geboren. Nach der Geburt der Tochter 

hatte ich wieder einige gynäkologische Schwierigkeiten. Es ist zu Schmierblutungen gekommen. 

Der behandelnde Arzt hat mir damals aber gesagt, dass könnte auch psychische Ursachen 

haben. Er meinte, ich sei wegen meiner Berufstätigkeit - ich war Wirtschaftsleiterin in einem 

Internat - und den Verpflichtungen, die ich 4 Kinder gegenüber hatte, etwas überfordert. Um die 

Symptome in den Begriff zu bekommen, wurden mir zunächst Antibabypillen verordnet, die ich 

aber nicht vertragen habe. Anschließend wurde mir eine Spirale eingesetzt. Daraufhin wurden 

die Blutungen jedoch stärker. Weil ich keine weiteren Kinder wollte, auch um meine 

Belastungen nicht weiter ansteigen zu lassen, hat mir der behandelnde Arzt empfohlen, mit 

meinem Mann über eine Sterilisation zu sprechen, was ich auch getan habe. Wir haben uns 

dann dazu entschlossen. Die Sterilisation wurde 1976 durchgeführt. Meiner Ansicht nach, waren 

die hygienischen Verhältnisse in der Uni Greifswald seinerzeit nicht die besten, jedenfalls habe 

ich wegen der Sterilisation (Eileiterdurchtrennung) liegen müssen und es ging mir während 

dieser Zeit und danach nicht sehr gut. In den nächsten 2 Jahren hat sich der Zustand nicht 

grundlegend verbessert. Nach einem Treppensturz 1977 wurden die Schmierblutungen stärker. 

1978 bin ich dann erneut in die Uniklinik gekommen. Hier hat mir der behandelnde Arzt eröffnet, 

aufgrund der Untersuchungen hätte sich bei mir herausgestellt, dass eine Totaloperation 

durchgeführt werden müsste. Das geschah dann auch. Nach der Operation ging es mir noch 

schlechter. Ich erhielt zahlreiche Blutkonserven und habe mich eine ganze Zeit lang von 

Infusionen ernähren müssen. 1979 hatte ich noch eine weitere Operation am Knie. Als diese 

erfolgreich durchgeführt worden war, hatte sich mein gynäkologischer Zustand auch soweit 
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gebessert, dass eigentlich alles in Ordnung war. Zwar hat es von dieser Zeit ab mehrere 

Kontrolluntersuchungen gegeben, aber in den folgenden Jahren hatte ich keine Beschwerden 

mehr. Bis auf eine Mandeloperation habe ich Krankenhäuser bis 1993 auch nicht mehr 

aufsuchen müssen. Erst wegen eines Bänderrisses im Fuß bin ich im Sommer 1994 erneut im 

Krankenhaus gewesen. Parallel dazu stellten sich 1994 auch allgemeine Beschwerden ein. Ich 

bekam Durchfall und hatte Blasenprobleme. Nach der Fußoperation habe ich zunächst eine Weile 

in der Klinik gelegen, wurde aber entlassen, obwohl der Fuß immer noch dick und heiß war. Auch 

in der Folgezeit habe ich weitere allgemeine Beschwerden mit zunehmender Tendenz gehabt, 

deswegen wurde mir geraten, mich internistisch untersuchen zu lassen, was dann auch geschah. 

Der Internist hat mich dann zusätzlich noch zum Gynäkologen überwiesen. Der Gynäkologe hat 

festgestellt, dass sich eine zystische Geschwulst am linken Eierstock gebildet hatte. Die 

Gebärmutter und der rechte Eierstock waren entfernt worden. Der Gynäkologe hat mir zunächst 

medikamentös behandelt, was aber nichts brachte. Da meine Blasen- und Durchfallprobleme 

weiterhin anhielten, wurde ich Anfang 1995 von dem Gynäkologen in die Frauenklinik Stralsund 

überwiesen. Ich wurde dort in der urologisch/gynäkologischen Abteilung untersucht. Man sagte 

mir dort, ich hätte ja ein Problem im Unterleib, ohne dieses genauer einzuordnen. Man empfahl 

mir, mich innerhalb der nächsten 4 Wochen stationär aufnehmen zu lassen. 

Schon zuvor hatte man festgestellt, dass die Geschwulst am Eierstock sich vergrößert hatte. Es 

wurde deshalb eine Operation empfohlen. Herr Dr. O. hat mir allerdings zuvor gesagt, dass man 

eine Laparoskopie (Bauchspiegelung, Besichtigung der Bauchhöhle mit einem Endoskop 

[Instrument zur Untersuchung von Körperinnenräumen]  )machen wollte. Ich habe mich, weil ich das 

nicht wollte, mit meinem Sohn – der auch Arzt ist - abgesprochen, der mir die Empfehlung 

gegeben hatte, einen Bauchschnitt machen zu lassen, und den Eierstock mit der Geschwulst zu 

entfernen. Das würde man bei Frauen über 50 so handhaben. Das habe ich Herrn Dr. O. auch 

gesagt. Was er letztlich machen würde, ließ er offen. Da ich eine anästhetische Aufklärung in der 

Folge erhielt, bin ich davon ausgegangen, dass wie von mir gewünscht, auch ein Bauchschnitt 

gemacht werden würde. Wie ich später erfahren habe, ist das tatsächlich nicht geschehen. 

Obwohl ich auch dem Oberarzt S., der die Operation führen sollte, noch einmal meine Bedenken 

geäußert und gesagt hatte, ich wollte keine Laparoskopie sondern einen Bauchschnitt, ließ er die 

Frage der Operation offen. Bezüglich meiner weiteren Krankengeschichte verweise ich auf meine 

eigene Darstellung, die ich zu den Akten reiche. Es hat 1995 und 1996 zwei Operationen 

gegeben, die letztlich aber nicht den gewünschten Erfolg hatten. Es zeigt sich auch jetzt noch ein 

Gebilde im linken Unterbauch, das trotz meiner Anweisung nicht entfernt worden ist. 

Ich bin der Meinung, dass mein Leidensweg deutlich hätte verkürzt werden können, wenn 1995, 

wie ich das gewünscht hatte, ein Bauchschnitt gemacht worden wäre und auch der restliche, noch 

vorhandene Eierstock, mit der angeblich sich daran befindlichen Zyste entfernt worden wäre. 

Nachdem ich wegen der gynäkologischen Erkrankungen Krankenunterlagen über die 
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Staatsanwaltschaft bekommen hatte, habe ich mir auch weitere Krankenunterlagen besorgt. 

Dies deshalb, weil ich feststellen musste, das eine Einwilligungserklärung von mir gefälscht 

worden war. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde ein Schriftgutachten eingeholt. Dies 

kam zu dem Ergebnis, dass die gefälschte Unterschrift nicht zweifelsfrei dem angeblich 

aufklärenden Arzt zuzuordnen sei. Zweifelsfrei war lediglich, dass sie nicht von mir stammte. 

Die Sichtung der Krankenunterlagen von Frau H. ergab, dass ohne ihre Einwilligung ein 

Video erstellt wurde. Hierzu vertraten die Ärzte die Auffassung, dass Videoaufnahmen bei 

der Laporoskopie die einzige Möglichkeit der Dokumentation sind und damit der ärztlichen 

Dokumentationspflicht entsprechen würden – sie bedürften keinesfalls einer Einwilligung 

durch die Patientin. Das Videoband war zunächst nicht auffindbar, dann war es angeblich 

überspielt. Nach geraumer Zeit tauchte dann doch ein Videoband auf, allerdings ist unklar, 

ob das Band tatsächlich der Operation von Frau H. zuzuordnen ist.  

 

In den Krankenunterlagen fand sich auch ein angeblich von Frau H. unterzeichneter 

Aufklärungsbogen. Da Frau H. sich nicht daran erinnerte, einen solchen Bogen unterzeichnet 

zu haben, wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten 

eingeholt. Das Sachverständigengutachten hatte folgendes Ergebnis: 

 

„1.  

Die fragliche Unterschrift wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von der 

Anzeigeerstatterin Ingrid H. geschrieben.  

 

2.  

Hinsichtlich der möglichen Urheberschaft des Dr. O. ist nur eine so genannte Non-liquet-

Aussage möglich: Es ist nicht entscheidbar, ob die fragliche Unterschrift von ihm oder einer 

anderen Person gefälscht worden ist.“ 

 

Das Strafverfahren gegen Dr. O. wurde zunächst eingestellt. Es befindet sich derzeit in der 

Beschwerdeinstanz. Im Zivilprozess von Frau H. habe ich im Sommer 2001 Klage erhoben. 

Ein Jahr später kam es zur ersten mündlichen Verhandlung. Das Gericht beabsichtigt ein 

Gutachten einzuholen. 

 

Der Patient sollte sich schon in einem möglichst frühen Stadium, in dem es noch nicht zu 

einer Auseinandersetzung gekommen ist, die Krankenunterlagen besorgen. Es besteht ein 

Anspruch darauf, diese nicht nur einzusehen, sondern auch gegen Erstattung der 

Kopierkosten in kopierter Form zu erhalten. Früher wurde die Auffassung vertreten, dass die 

ärztliche Dokumentation ausschließlich im Interesse des Arztes erfolge. Heute ist anerkannt, 
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dass der Arzt auch dem Patienten gegenüber zu einer ordnungsgemäßen Dokumentation 

verpflichtet ist. Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung hat der Patient einen rechtlich 

erzwingbaren Anspruch auf Einsichtnahme in die über ihn geführten Krankenunterlagen. 

Dazu gehören zum Beispiel Operations- und Pflegeberichte, Angaben über Medikamente 

und Behandlungsmaßnahmen, Fieberkurven, EEG, EKG, Röntgenaufnahmen, 

Laborbefunde, aber auch die Karteikarte, die der Arzt angelegt hat, oder ein Ausdruck aus 

seinem Praxiscomputer, wenn er die Dokumentation elektronisch geführt hat. Allerdings 

besteht kein Anspruch auf Herausgabe der Original-Krankenunterlagen. Der Patient kann 

lediglich verlangen, dass ihm auf eigene Kosten Kopien zur Verfügung gestellt werden. Die 

Forderung des Arztes hierfür muss angemessen sein. Kopierkosten von 0,50 € pro Stück, 

bei größeren Stückzahlen auch geringere Beträge, werden für angemessen erachtet. Je 

früher die Krankenunterlagen kopiert werden, desto weniger besteht die Gefahr, dass sie 

nachträglich verändert werden. Insbesondere, wenn es zum Streit über die Behandlung 

gekommen ist, sollte man dieses Problem nicht unterschätzen. Es gibt zahlreiche Fälle, in 

denen die entsprechenden Unterlagen nachträglich prozessfest gemacht werden. Sei es, 

dass Operationsprotokolle ergänzt, belastende Röntgenbilder auf unerklärliche Weise 

verschwinden oder Aufklärungsbögen nachträglich vervollständigt werden. Deshalb ist es am 

besten, wenn der Patient – wenn möglich noch im Krankenhaus ohne Hinweis auf einen 

Behandlungsfehlerverdacht – um alle Unterlagen bittet. Werden Kopien zugesagt, sollte er 

auf sofortige Erledigung bestehen und zum Kopierer mitgehen. So wird gewährleistet, dass 

nichts weggelassen oder verändert wird. Die Vollständigkeit der Unterlagen sollte sich der 

Patient bestätigen lassen. Dann fällt es dem Behandler schwer, entlastende „Dokumente“ 

nachzuschieben. Im Bereich der Einsicht in Krankenunterlagen kommt es häufig dazu, dass 

der Patient vertröstet wird. Auch werden ihm oft Unterlagen überlassen, die er nicht versteht, 

weil sie in der lateinisch-griechisch-englischen Fachsprache verfasst sind. Zwar besteht nach 

richtiger Ansicht ein Anspruch darauf, die Unterlagen in verständlicher Form und in 

deutscher Sprache zu bekommen (vgl. dazu Ziegler, Versicherungsrecht 2002, S. 541 ff.); 

hier wird der Patient aber oft ohne die Hilfe eines Patientenanwalts nicht weiter kommen. 

Das gleiche gilt, wenn die Herausgabe der Unterlagen verweigert wird oder Namen und 

Anschriften der Behandler oder des Pflegepersonals nicht angegeben werden. 

 

„Quod non est in actis, non est in mundus“ (was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt). 

Diese juristische Weisheit, gilt auch im Bereich der Medizin. Nur was von den Behandlern 

dokumentiert wurde, gilt als geschehen. Alles was nicht dokumentiert wurde, gilt als nicht 

geschehen. Schon aus diesem Grund ist es wichtig, sich eine vollständige Dokumentation 

d.h. die kompletten Krankenunterlagen zu sichern. Sie können im Streitfall belegen, dass 

bestimmte medizinisch notwendige Schritte nicht eingehalten wurden. Dies gilt selbst dann, 
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wenn sie zwar tatsächlich unternommen, aber nicht dokumentiert wurden. In die 

Krankenunterlagen sind Diagnoseuntersuchungen, Funktionsbefunde, ärztliche Hinweise 

und Anweisungen an die Funktionen und die Behandlungspflege ebenso wie 

Abweichungen von der Standardbehandlung und Verlaufsdaten, Narkosen und 

Operationen sowie die bei der Operation angewandten Maßnahmen einschließlich 

eingelegter Drainagen, des Wundverschlusses sowie des verwendeten Nahtguts sowie 

eine erfolgte Operationserweiterung und die Operationsdauer (Anfang und Ende) ebenso 

wie therapeutische Maßnahmen, Komplikationen, Wechsel des Operateurs während der 

Operation und eine Anfängerkontrolle ebenso wie der Verlauf der ärztlichen Behandlung 

und pflegerische Maßnahmen, die im Krankenhausaufnahmebogen vorgesehenen 

Angaben, die durchgeführten speziellen Untersuchungen, Tests, Labor- und medizinische 

Geräteuntersuchungen, postoperativ angefallene Befund-, Labor- und 

Operationsergebnisse, die Namen aller an der jeweiligen ärztlichen Meinung beteiligten 

Schwestern und Ärzte in ihrer jeweiligen Funktion aufzunehmen8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 BGH VersR 1986, 788 f.  
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5. Kapitel 

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker 

 

Fall 5: Der übersehene Zeckenbiss 

 

Am 05.04.2001 erscheinen Frau Julia H. und ihre Mutter Hadmut. Frau Julia H. erklärt folgenden 

Sachverhalt. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Im 

Herbst 1997 besuchte ich damals die 11. Klasse. Als ich noch in der 10. Klasse war, waren 

meine schulischen Leistungen normal. Zur 11 hin habe ich mich dann wesentlich verbessert. 

Etwa Weihnachten 1997 hatte ich starke Kopfschmerzen. Dies zog sich über einen längeren 

Zeitraum hin. Ich bin deswegen Mitte Mai 1998 beim Arzt gewesen. Der Arzt hat meine 

Beschwerden aber abgetan und hat gemeint, ich würde meine Tage bekommen und sollte mich 

nicht so anstellen. Einen Tag später habe ich dann einen krampfartigen Anfall bekommen. 

Daran kann ich mich selbst gar nicht mehr genau erinnern. Das hat mir später meine Schwester 

erzählt. Ich hatte Schaum vor dem Mund und Symptome eines epileptischen Anfalls. 

 

Frau Hadmut H.: Als meine Tochter den Anfall erlitt, haben meine Söhne den Notarzt 

verständigt. Der Notarzt untersuchte meine Tochter zunächst im Haus und hatte den Verdacht, 

dass sie unter Drogen stehen würde (Extasy). Meine Söhne haben ihn darauf hingewiesen, 

dass dies ihrer Auffassung nach auszuschließen sei. Der Notarzt hat meine Tochter dann in das 

Sankt-Elisabeth-Krankenhaus in Köln mitgenommen. Sie selbst hat von der ganzen 

Angelegenheit von diesem Zeitpunkt an für die nächsten 2 Wochen nichts mitbekommen und 

war auch nicht ansprechbar. Im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus wurde meine Tochter zunächst 

auf der internistischen Abteilung bei Herrn Prof. S. aufgenommen. Dieser vertrat nach ihrer 

Untersuchung die Auffassung, sie müsse in die Neurologie. Grund dafür war aber wohl die 

Tatsache, dass im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus keine neurologische Abteilung war und er 

deshalb die Verantwortung nicht dafür übernehmen könne, dass es sich um ein neurologisches 

Problem handele. Mit dem Krankenwagen wurde meine Tochter deshalb in die Intensivstation 

der neurologischen Universitätsklinik Köln verbracht. Dort habe ich meine Tochter das erste Mal 

nach dem Vorfall gesehen. Sie war total verkrampft und brüllte wie ein Tier. Sie hat laut 

gestöhnt. Sie war nach wie vor nicht ansprechbar. Das ging die ganze Nacht durch. Bevor ich 
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kam, war eine Eingangsuntersuchung gemacht worden. Welche Therapie ihr nachfolgte, weiß 

ich nicht. Man hat mir gesagt, dass ich nächsten Tag mit dem Professor, Herrn Prof. H., 

sprechen könne. Man hat mich nach Hause geschickt und mir gesagt, ich solle am nächsten 

Tag um 9.00 Uhr morgens wiederkommen. Das geschah dann auch so. Ich musste allerdings in 

der Klinik erfahren, dass Julia ohne mein Wissen und Einverständnis zwischenzeitlich in die 

jugendpsychiatrische geschlossene Abteilung der Universitätsklinik verlegt worden war. Als ich 

mich darüber beschwerte, hat man mir gesagt, immerhin sei meine Tochter volljährig, worauf ich 

entgegnete, dass sie nicht ansprechbar gewesen sei und auch nicht hätte einwilligen können. 

Ich habe mich dann sofort in die Kinder- und Jugendpsychiatrie begeben. Dort wollte man mir 

zunächst keinen Einlass gewähren, weil man dort die Patienten nur zweimal in der Woche 

besuchen kann. Auf mein Drängen hin hat man mich aber dann doch vorgelassen und ich habe 

mit dem zuständigen Arzt gesprochen. Er hat mir deutlich gemacht, dass er vergleichbare 

Probleme kenne. Kaum eine Mutter würde es gerne sehen, wenn ihr Kind auf dieser Station 

läge. Nachdem ich Julia gesehen hatte, ist mir als Mutter deutlich geworden, dass es sich hier 

nicht um ein ausschließlich psychiatrisches Problem handeln würde. Ich konnte sehen, dass 

Julia sich vor Schmerzen krümmte. Einen ähnlichen Eindruck hatte auch ihr Bruder, der dabei 

war. Wir haben daraufhin noch einmal mit dem Arzt gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was er 

genau wörtlich gesagt hat. Sinngemäß lautete seine Bemerkung aber „mit Härte werden wir ihr 

die Schmerzen schon austreiben“. Ich konnte an diesem Tag nichts weiter erreichen. Julia 

musste sich in den Krankenhausablauf dieser Station einfügen. Sie lag ganz allein in ihrem 

Zimmer, ohne dass sie unter ständiger Beobachtung stand. Sie wurde zu den Mahlzeiten 

gerufen, wie andere Patienten auch, obwohl sie nach wie vor, nicht in der Lage war, daran 

teilzunehmen. Sie hat auch nichts gegessen. Julia ist am Mittwoch, den 27.05.1998 in die 

psychiatrische Abteilung eingeliefert worden und dort bis zum Freitag meiner Ansicht nach ohne 

korrekte ärztliche Hilfe verblieben. Ich habe während der gesamten Zeit versucht, ihre 

Rückverlegung in die Neurologie zu bewerkstelligen, was mir aber zunächst nicht gelungen ist. 

 

In diesem Zusammenhang hatte ich noch Herrn O. eingeschaltet, einen Psychologen, der meine 

Tochter zwei Monate vorher behandelt hatte. Er hat den Ärzten in der Psychiatrie gegenüber die 

Auffassung vertreten, dass ein psychologischer Defekt auszuschließen sei. Auch das hat nichts 

geholfen. 

 

Allerdings wurde auf mein Drängen hin, zunächst ein CT vom Kopf gemacht und auch eine 

Rückenmarkspunktion. Nach den Liquorwerten und auch der Auswertung des CT wurde mir der 

Vorschlag gemacht, Julia in der Kinderpsychiatrie weiter mit einem Antibiotikum zu behandeln. 

Das habe ich abgelehnt und habe Julia zusammen mit meinem Sohn auf eigene Verantwortung 

aus der Psychiatrie herausgenommen und in die Neurologie nach Bochum gebracht. Dort hatte 

mein Mann zuvor mit Herrn Prof. P. gesprochen. Dieser hatte meinem Mann die dringende 

Empfehlung gegeben, Julia sofort in seine Klinik zu bringen. Das war am Freitag vor Pfingsten. 

Julia wurde bis in die Nacht untersucht und behandelt. Herr Prof. P. hat mir gesagt, ich könne 

froh sein, dass es zu der Verlegung gekommen sei, sonst hätte meine Tochter den Dienstag 
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nach Pfingsten nicht überlebt. Sie wurde in Bochum mit einem Antibiotikum und auch mit 

Zovirax behandelt, weil sich durch die durch Viren hervorgerufene Hirnhautentzündung 

außerdem noch ein Herpesvirus ausgebildet hatte. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus einem 

Arztbrief von Herrn Prof. P., den ich zu den Akten reiche. Soweit ich den Inhalt des Arztbriefes 

erinnere, wird darin nicht dazu Stellung genommen, ob die Behandlung in der Psychiatrie 

fehlerhaft gewesen ist. Ich habe Herrn Prof. P. allerdings darauf einmal angesprochen und er 

hat mir sinngemäß gesagt, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushacken würde und dass 

man da nicht weit käme. Meiner Tochter hat er gesagt, sie solle froh sein, dass sie die Sache 

überhaupt überlebt hätte. 

 

Julia: Ich kann mich an den Krankenhausaufenthalt wieder erinnern, nachdem drei Wochen 

vergangen waren. In dieser Zeit konnte ich nur 2 Stunden am Tag wach bleiben. Danach war 

ich so erschöpft, dass ich wieder eingeschlafen bin. Außerdem hatte ich Angst, irgendwo mit 

meiner Mutter hinzugehen, weil ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Ich war auch nach 

mehreren Wochen noch stark durch die schwere Krankheit beeinträchtigt. Ich hatte Zitteranfälle 

und andere Ausfallerscheinungen. Offenbar war mein Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen 

worden. Deshalb haben die Ärzte mir das Medikament Sandoglobulin verordnet, was sich auf 

das Immunsystem auswirkt  Ich bekam zweimal 20 g pro Woche. Danach hat sich mein Zustand 

schlagartig verbessert. Ich konnte wieder länger wach bleiben und auch der sonstige Zustand 

wurde wieder halbwegs normal. Allerdings kann ich mich auch heute nicht als gesund 

bezeichnen. Mehr als 6 Stunden wache Tätigkeit ist mir sicher nicht möglich. Im August bin ich 

nach den Schulferien wieder zur Schule gegangen. Das habe ich nach 3 Tagen aufgegeben, 

weil ich überhaupt keine Chance hatte, am Unterricht teilzunehmen. Ich hatte vorher den 

Leistungskurs im Fach Latein belegt und wusste jetzt überhaupt nicht mehr, um was es ging. Ich 

war nicht in der Lage, einen kurzen Text zusammenzufassen, geschweige denn ihn zu 

übersetzen. Auch bei den ganz einfachen Angelegenheiten des täglichen Lebens versage ich 

inzwischen. Wenn ich ein Ei koche und die Minuten auf der Uhr zusammenrechnen soll, gelingt 

mir das nicht. Um ein anderes Beispiel zu erwähnen: Im letzten Jahr war einmal Tag der offenen 

Tür an der Akademie, an der ich zur Zeit ausgebildet werde. Ich war am Kaffee- und 

Kuchenbuffet eingeteilt und konnte nichts verkaufen, weil ich die Beträge nicht 

zusammenrechnen konnte. Ich rechne, in dem ich die Positionen an den Fingern abzähle. Mit 

dem Kopf gelingt mir das nicht. Früher hatte ich in Mathematik eine 2. Weil mir das an dem Tag 

der offenen Tür peinlich war, habe ich Kaffee und Kuchen unentgeltlich abgegeben und habe 

das Geld dann hinterher in die Kasse gelegt. Solche Dinge sind mir natürlich auch vor meinen 

Kommilitonen peinlich. Ich kann es aber nicht immer verbergen. Auch dass mir das 

Erinnerungsvermögen fehlt, macht mir sehr zu schaffen. Dies betrifft nicht nur die Zeit der 

Erkrankung, sondern es fehlen in meiner Erinnerung auch einige Bereiche, die vor der 

Erkrankung lagen. An bestimmte Ereignisse aus meiner frühen Kindheit kann ich mich noch gut 

erinnern. Was die Jugendzeit anbelangt, ist das wesentlich schlechter. 
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Im Rahmen routinemäßiger Untersuchungen hat meine Gynäkologin festgestellt, dass ich seit 

der Zeit der Erkrankung auch keinen Eisprung mehr habe. Ich habe seit 3 Jahren meine Tage 

nicht mehr gehabt. Die Gynäkologin hat die Auffassung vertreten, dass dies auf der 

Hirnerkrankung beruhe. Ich werde jetzt mit Hormonen behandelt. Inwieweit dies erfolgreich sein 

wird, ist bislang ungeklärt. Soweit ich weiß, könnte es sein, dass künstliche Befruchtungen 

künftig möglich bleiben werden, wenn ich die Hormonbehandlung fortsetze. Sicher ist das aber 

nicht. Ohnehin wäre an eine Schwangerschaft angesichts der jetzt noch bestehenden 

Krankheitssymptome eine so große Belastung, dass daran zur Zeit gar nicht zu denken ist. Ich 

werde nach wie vor mit dem Medikament Sandoglobulin behandelt. Auswirkungen, die dadurch 

entstehen, sind so gravierend, dass ich am jeweiligen Folgetag komplett ausfalle. An dem Tag, 

an dem die Infusion gegeben wird, ist das praktisch genauso, weil dies bis zu 6 Stunden dauert. 

 

Wie bereits ausgeführt, habe ich die Schule nach den Ferien zunächst nur 3 Tage besucht. 

Bevor ich dort wieder hinging, war mir gar nicht klar, dass ich scheitern würde. Als dies dann 

passierte, war das für mich eine ziemliche Katastrophe. Ich glaube, dass ich einen 

Nervenzusammenbruch bekam. Meine Mutter hat mir dann eine Privatlehrerin besorgt, die mir 

Schreiben und Lesen wieder beigebracht hat. Wir haben den Stoff bis zur 10. Klasse wiederholt. 

Allerdings war das im Bereich Mathematik aussichtslos. Auch das, was ich bisher an Sprachen 

gelernt hatte, ist nicht mehr vorhanden und kann auch nicht aufgefrischt werden. Ich glaube, die 

stärkste Belastung für mich ist aber die psychische Belastung, weil ich ziemlich genau meine 

Defizite kenne. Prof. P. hat - soweit ich mich erinnere - die Auffassung vertreten, dass ich 

darüber hinaus an einem chronischen Erschöpfungssyndrom leide. Ich habe früher eigentlich 

immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Das hat sich komplett geändert. 

 

Die Medikamente, die ich nehme, kosten im Monat ca. 12.000,-- DM. Bisher hat meine 

Krankenversicherung das bezahlt. Wir haben aber jetzt ein Schreiben bekommen, nach dem die 

Zahlungen im Mai eingestellt werden sollen. Das hat mich schwer getroffen, weil ich durch das 

Medikament erst wieder in die Lage versetzt wurde, am gesellschaftlichen Leben halbwegs 

teilzunehmen. Ich bekomme das Medikament einmal in der Woche, und zwar stets montags. 

Dies deshalb, weil sich mein Zustand ohne das Medikament verschlechtert. Ich werde 

zusehends gegen Ende dieser Zeit müde. Das liegt meistens am Wochenende, so dass es 

richtig ist, wenn ich das Medikament montags bekomme. Ich war einmal 10 Tage im Urlaub in 

Portugal, ohne das Medikament zu nehmen. Nach einer Woche hatte ich einen deutlichen 

Leistungsabfall. Unter ärztlicher Betreuung habe ich auch noch einmal einen Versuch 

unternommen, das Medikament längere Zeit abzusetzen. Soweit ich mich erinnere, waren es 2 

Wochen. Am Ende dieser Zeit war ich nicht mehr in der Lage, aus dem Bett aufzustehen. Mein 

Zustand hatte sich so drastisch verschlechtert, dass ich stationär erneut in Bochum in der 

Neurologie aufgenommen wurde. Bis sich mein Zustand wieder stabilisierte, hat es 3 Monate 

gedauert. Herr Prof. P. will deshalb das Risiko, das Medikament erneut abzusetzen, nicht 

tragen. Er hat an die Krankenversicherung einen Arztbrief geschrieben, in dem er diese Dinge 

ausführlich darlegt. Darüber hinaus hat er der Kasse auch zahlreiche Literaturhinweise 
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gegeben, die die Notwendigkeit der Behandlung ebenfalls belegen. Das hat die Versicherung 

bisher aber nicht überzeugen können. Auch in anderen Bereichen weigert sie sich, die Kosten 

zu übernehmen. Ich bin seit der Erkrankung in psychotherapeutischer Behandlung, weil ich 

aufgrund der oben geschilderten Defizite eine Wesensveränderung erlitten habe. Auch die 

hierfür aufzubringenden Kosten will die Kasse nicht übernehmen. Die Begründung hierfür ist, 

dass es sich um eine unangemessene Behandlung durch einen Kinder- und 

Jugendpsychotherapeuten handele und ich - wenn überhaupt - einen Erwachsenentherapeuten 

brauchte. Der Behandler, bei dem ich bin, kennt aber meine Probleme genauestens. Auch in 

anderen Bereichen, in denen mehr Kosten aufgrund meiner Erkrankung entstehen, habe ich 

Schwierigkeiten mit der Krankenversicherung bekommen. 

 

Frau Hadmut H.: Meine Tochter ist inzwischen an einer Akademie für Grafik und Design in K. 

Die Ausbildung wird privat bezahlt. Sie kommt dort, was die künstlerischen Bereiche anbelangt, 

gut mit, hat aber bestimmte Fächer nicht belegt, bei denen von vornherein klar ist, dass sie sie 

nicht bewältigen würde. Ob Julia später einmal eine Anstellung bekommen wird, halte ich für 

äußerst fraglich, weil sie den Belastungen eines Berufes kaum gewachsen sein wird. 

 

Wir möchten uns jetzt mit anwaltlicher Hilfe gegen die Absage der Krankenversicherung wehren 

und wissen, welche Rechte uns sonst noch zustehen. 

 

Ich habe die Mandanten zunächst ausführlich beraten und ihnen gegenüber die Auffassung 

vertreten, dass das Schwergewicht des Falles nicht in der Finanzierung des Medikaments 

und anderer Krankenversicherungsleistungen liege, sondern möglicherweise im 

Arzthaftungsbereich. Insbesondere im Bereich der Enzephalitis (Gehirnentzündung) und 

Meningitis (Hirnhautentzündung) ist eine Verwechslung mit psychiatrischen Erkrankungen in 

Erwägung zu ziehen, geschieht dies nicht und auch vor allen Dingen nicht sofort, kann von 

einem Kunstfehler ausgegangen werden. Auf meinen Rat hin wurden deshalb zunächst die 

Krankenunterlagen angefordert. Darüber hinaus wurde die Haftpflichtversicherung 

angeschrieben, um zu erreichen, dass diese auf die Einrede der Verjährung verzichtete, 

damit die Angelegenheit in Ruhe abgeklärt werden konnte.  

 

Ein halbes Jahr später konnten die teuren Medikamente abgesetzt werden. Julia ging es 

körperlich nun besser; die neurologischen Defizite blieben aber nach wie vor vorhanden. Der 

Fall konzentrierte sich fortan auf die arzthaftungsrechtliche Seite. Da nicht sicher war, ob den 

behandelnden Ärzten tatsächlich Versäumnisse vorgeworfen werden konnten, entschlossen 

wir uns, ein Gutachten eines anerkannten Spezialisten einzuholen, zumal die behandelnden 

Ärzte Professoren an einer Universitätsklinik waren. Als solcher war insbesondere Herr Prof. 

Dr. S. von der Universitätsklinik Innsbruck ausgewiesen. Herr Prof. Dr. S. erstattete ein 20-

seitiges Gutachten, das mit dem Satz schließt: 
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„Zusammenfassend wird also die gutachtensrelevante Frage, ob eine Meningitis (Enzephalitis) 

zu spät erkannt und demgemäß zu spät richtig therapiert wurde, folgendermaßen beantwortet: 

sie wurde zu spät erkannt, sie wurde jedoch nicht zu spät richtig therapiert, da eine kausale 

Therapie einer EBV Infektion nicht existiert.“ 

 

Damit lag zwar ein Behandlungsfehler auf dem Tisch, nach Auffassung des Gutachters hätte 

jedoch auch jede andere Behandlung die negativen Folgen nicht verhindern können. Mit 

diesem Gutachten konnten die Mandanten nichts anfangen. Es wurde nicht verwertet. Ich 

habe den Mandanten empfohlen, das Schlichtungsverfahren vor der zuständigen 

Landesärztekammer einzuleiten, weil dieses Verfahren für sie kostenlos ist und durch das 

bisher eingeholte Gutachten schon genug Geld ausgegeben war. Das Verfahren vor der 

Schlichtungsstelle läuft. 

 

Wenn durch die Einsicht in die Krankenunterlagen ermittelt werden konnte, welche 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen der Arzt ergriffen hat, steht der Patient vor 

der schwierigen Frage, ob die ärztliche Behandlung tatsächlich fehlerhaft war. Nur weil der 

Kranke nicht gesund geworden ist oder immer noch Schmerzen hat, muss der Arzt nicht 

zwingend etwas falsch gemacht haben. Zur Beantwortung der Frage, ob ein 

Behandlungsfehler vorliegt oder nicht, bedarf es oft der sachverständigen Begutachtung der 

ärztlichen Aufzeichnungen und des sachverständigen Rates eines anderen Arztes. Der 

medizinische Laie allein ist nicht in der Lage, sich mit Experten auf der Behandlerseite 

auseinanderzusetzen. Er hat nur dann gute Chancen, Ansprüche durchzusetzen, wenn ihm 

seinerseits Experten zur Seite stehen. Es sollte daher zunächst der ggf. mit der Materie 

vertraute Hausarzt befragt werden. Von ihm sollte man sich den medizinischen Hintergrund 

erklären lassen. Oftmals empfiehlt es sich aber auch, unabhängige Ärzte um Rat zu fragen. 

Insoweit können mit geringem finanziellen Aufwand  Vorprüfungen bei 

Patientenorganisationen in Auftrag gegeben werden, die sich darauf spezialisiert haben. Hier 

ist insbesondere die Patienten-AG (www.patienten-ag.de) zu nennen, in deren medizinischer 

oder pharmazeutischer Abteilung fachliche Fragen geklärt werden können. 
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6. Kapitel 

Die eigene Krankenversicherung 

 

Fall 6: Das Riesenbaby9 

 

Am 07.05.2002 erscheinen die Eheleute S.. Frau Natalie S. erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Am 17.10.2000 wurde unsere gemeinsame Tochter Jennifer geboren. Sie ist mittlerweile 1 ½  

Jahre alt. Die Schwangerschaft verlief eigentlich normal. Zum Ende der Schwangerschaft hat es 

dann aber Probleme gegeben. Als ich über den eigentlichen Geburtstermin gekommen war, 

wurde ich ständig untersucht. Dabei hat meine Frauenärztin festgestellt, dass ich zuviel 

Fruchtwasser hatte. Das Kind war inzwischen auch sehr groß geworden und hatte sich nicht 

rechtzeitig abgesenkt. Der geplante Geburtstermin war der 09.10.2000. Die letzte 

Ultraschalluntersuchung war ca. 2 Wochen vorher. Bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, 

dass Jennifer bereits sehr groß war. Meine Kinder, die ich zuvor geboren hatte, waren alle sehr 

groß, alle über 4 Kilo, aber nicht so groß wie Jennifer. Die Kinder, die ich zuvor geboren hatte, 

sind alle normal zur Welt gekommen. Ein Kaiserschnitt war nicht erforderlich. Allerdings waren 

es sämtlich schwere Geburten. Nach dem berechneten Geburtstermin bin ich direkt ins 

Krankenhaus gekommen, weil ich dort beobachtet werden sollte. Meine Gynäkologin 

befürchtete, dass es wegen des Überschreitens des Geburtstermins dazu kommen würde, dass 

die Fruchtblase platzen würde. Schwierigkeiten bestanden auch darin, dass bei mir keine 

normale Wehentätigkeit einsetzt, sondern die Wehen praktisch immer eingeleitet werden 

müssen. Das war den Ärzten bekannt. Bei der Eingangsuntersuchung hat mir die 

untersuchende Ärztin gesagt, dass man noch eine Woche abwarten wolle, um zu sehen, ob sich 

das Kind noch senken würde. Ich sollte dann am 13. das nächste Mal untersucht werden. Bei 

dieser Untersuchung hat sich durch Messungen herausgestellt, dass das Kind wahrscheinlich 

um die 5 Kilo wiegen würde und zu groß für eine normale Geburt war. Ich habe den 

behandelnden Ärzten, es war auch der Oberarzt Dr. S. zugegen, gesagt, dass ich mit einem 
                                                   
9 Über den Fall wurde in  Sat.1 am 28.03.2003 in der Sendung „17:30“ berichtet. Der Beitrag kann 
über die Homepage des Autors unter www.ziegler-marburg.de gesehen werden. 
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Kaiserschnitt einverstanden sei, zumal ich mich ohnehin sterilisieren lassen wollte. Das könnte 

bei dieser Gelegenheit mitgemacht werden. Der Oberarzt hat mir gesagt, dass man doch die 

normale Geburt versuchen wollte, dass aber für einen Kaiserschnitt alles vorbereitet sei und 

man sofort umschalten könnte. Ich wurde dann zunächst nach Hause geschickt und kam am 15. 

erneut zur Nachschau in die Klinik. Zuvor hatte er schon gesagt, dass am 16. morgens die 

Wehen spätestens eingeleitet werden sollten. Auch bei der Untersuchung am 15.10. war das 

Kind noch nicht weiter heruntergekommen, so dass klar war, dass die Geburt eingeleitet werden 

musste. Das geschah dann am 16.10.2000 mit Salben oder Zäpfchen. Man sagte mir, ich 

müsse nach ein paar Stunden erneut untersucht werden, was dann auch geschah. Ich hatte zu 

diesem Zeitpunkt bereits Wehen, das Baby war aber nach wie vor noch nicht runtergekommen. 

Der Muttermund öffnete sich nur langsam. Am späten Abend hatte ich Wehen in einem 1 ½ 

minütigen Abstand (22.30h). Zu dieser Zeit hat mich Herr Dr. O. untersucht und festgestellt, 

dass der Muttermund noch immer nicht genügend geöffnet war und das Kind sich noch immer 

oben befand. Er hat mich deshalb wieder zurück in mein Zimmer geschickt. Um 23.30h habe ich 

die Hebamme verständigt und ihr gesagt, dass ich starke Schmerzen hätte und nicht mehr 

könnte. Die Hebamme hat mich daraufhin untersucht und ist mit mir zusammen dann in den 

Kreissaal. Sie hat Herrn Dr. O. hinzugerufen. Dieser meinte, es sei in dieser Situation richtig die 

Fruchtblase zu durchstechen, was dann auch geschah. Mit dem Fruchtwasser kam die 

Nabelschnur heraus, das Baby blieb aber nach wie vor oben. Zu diesem Zeitpunkt war ich für 

eine Operation noch nicht vorbereitet, sondern hatte mein normales Nachthemd noch an. 

Vorbereitungen für Infusionen waren auch noch nicht getroffen worden. Herr Dr. O. hat deshalb 

versucht, Jennifer mit der Saugglocke herauszuziehen (Fr. S. beginnt zu weinen.). Das hat mir 

furchtbare Schmerzen bereitet und auch keinen Erfolg gezeigt. Das Kind ist nicht in den 

Geburtskanal hineingekommen, obwohl ein zweiter Arzt meinen Bauch von oben mit den 

Händen bearbeitet und vehement gedrückt hat. Offenbar funktionierte das nicht, weil meine 

Wehentätigkeit inzwischen ausgesetzt hatte.  

 

Es ist dann versucht worden, einen Venenzugang bei mir zu legen, was sehr lange gedauert 

hat, obwohl 2 Ärzte gesucht haben. Den Ärzten war aber bekannt, dass das bei mir sehr 

schwierig war. Ich habe dann noch mitbekommen, dass es sehr hektisch wurde. Die Ärzte 

haben geschrieen „Wir müssen schneiden!“, andere haben dann zurückgerufen „Sie hätten 

noch keine Narkose!“. Irgendwann habe ich dann eine Maske aufgesetzt bekommen. Das letzte 

an das ich mich erinnere war, dass ich die Infusionsflasche selbst halten musste und mit dem 

ausgestreckten Arm dann von dem Kreissaal in den Operationssaal gefahren wurde. Das ging 

so schnell, dass man mit dem Arm gegen die Tür gefahren ist und der Arm fast brach. Bis zu 

diesem Zeitpunkt war mein Mann noch dabei. In den Operationsraum durfte er dann nicht mit.  

 

Herr S.: Als wir noch im Kreissaal waren, sind Kinderärzte hinzugekommen, die einen Inkubator 

dabei hatten. Man hatte uns erklärt, dass das zur Sauerstoffversorgung nach der Geburt 

möglicherweise notwendig werden würde.  
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Bis meine Frau in den Operationsraum gefahren wurde, waren die Herztöne des Kindes noch 

normal und zu hören. Als ich dann später auf dem Gang stand, konnte ich ab und zu in den 

Kreissaal und den Nebenraum und den Operationssaal hineinsehen, wenn Personen hinaus- 

und hereingingen. Dabei habe ich dann gesehen, dass man bei Jennifer, nachdem sie geboren 

worden war, eine Herzdruckmassage mit der Hand machte.  

 

Wenn wir oben gesagt haben, dass die Herztöne vor der Geburt normal waren, dann beruht 

diese Aussage nicht auf eigener Wahrnehmung, sondern darauf, dass uns die Ärzte das gesagt 

haben. Wie wir jetzt wissen, ist offensichtlich schon zu dem Zeitpunkt, als die Nabelschnur 

herauskam, der Kreislauf nicht mehr in Ordnung gewesen.  

 

Frau S.: Ich habe bei der Operation sehr viel Blut verloren. Als ich aufwachte, war mein Mann 

schon nicht mehr da. Mein Baby war auch nicht da. Ich habe deshalb Herrn Dr. O. gefragt, er 

hat mir gesagt, ich brauche gar keine Angst zu haben, es sei alles gut gelaufen.  

 

Herr S.: Als ich auf dem Gang stand, kam während der Operation meiner Frau, eine Hebamme 

zu mir und hat mich gefragt, ob wir nach wie vor die Sterilisation wollten. Das Kind, das gerade 

geboren sei, sei in einem sehr schlechten Zustand. Ich sollte mich schnell entscheiden, der 

Bauch sei noch offen. Ich habe dann gesagt, die Sterilisation sollte durchgeführt werden. Nach 

einiger Zeit kamen dann Herr Dr. O. und ein anderer Arzt aus dem OP und gingen ins 

Ärztezimmer. Ich habe nach unserem Kind gefragt. Es war auch noch die Hebamme zugegen, 

die mich vorher gefragt hatte. Die Hebamme hatte meine Frage wohl nicht korrekt verstanden 

und hat sie an die Ärzte mit den Worten weitergegeben „Herr S. fragt, ob sein Baby tot ist!“. Herr 

Dr. O. hat gesagt, sie lebt, sie ist auf der Intensivstation in der Kinderklinik. 

 

Frau S.: Am nächsten Tag habe ich auch die Ärzte gefragt. Sie haben mir gesagt, es sei alles 

nicht so schlimm. Sie könne vielleicht schon in 4 Wochen wieder nach Hause.  

 

Herr S.: Ich habe noch den Kinderarzt getroffen, der mit dem Inkubator gekommen war. Er hat 

mir gesagt, dass unsere Tochter unter der Geburt unter Sauerstoffmangel gelitten hätte und der 

Zustand sehr kritisch gewesen sei.  

 

Direkt vor Weihnachten ist Jennifer dann zunächst entlassen worden. Das ging aber nur 3-4 

Tage, dann musste sie wieder stationär für eine Woche aufgenommen werden. Durch den 

Sauerstoffmangel war es dazu gekommen, dass sie nicht schlucken kann. Sie muss über 

Sonden ernährt und abgesaugt werden. Sie kann nicht sitzen und ihren Kopf nicht halten. Auch 

mit den Händen kann sie nichts halten. Am Anfang war es so, dass sie die Augen überhaupt 

nicht aufgemacht hat. Jetzt guckt sie ein bisschen. Seit etwa 3 Monaten haben wir den 

Eindruck, dass sie uns erkennt. Sie hört zwar, reagiert aber nicht so wie ein gesundes Kind. Sie 

kann auch nicht normal mit den Augen fixieren, sondern das geht nur ganz langsam. Wie sich 

die Gesundheit weiter entwickelt, weiß niemand. Man kann hoffen, aber es ist auch möglich, 
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dass die Schäden bleibend sind. Die Ärzte wissen nicht, wie viel Minuten unser Kind ohne 

Sauerstoff war. Sie ist direkt nach der Geburt wohl auch beatmet worden.  

 

Unserer Auffassung nach ist die Geburt nicht ordnungsgemäß verlaufen, weil wir allen Ärzten 

bereits lange Zeit vor der Geburt gesagt haben, dass wir einen Kaiserschnitt haben wollten. Die 

normale Geburt war uns angesichts der Größe zu unsicher. Darüber hinaus sollte ja auch die 

Sterilisation gemacht werden. Die Behandler haben ständig gewechselt. Ich wurde oft 

ausgelacht und es wurde mir gesagt, ich hätte nur Angst vor der normalen Geburt. Beim 

Kaiserschnitt könne auch etwas schief gehen, man kann Blut verlieren, deshalb sei diese Art 

von Geburt auch risikobehaftet.  

 

Einen Tag nach der Geburt habe ich den Oberarzt S. im Haus getroffen. Er hat mir gesagt, ich 

hätte ihnen viel Arbeit gemacht. Ich habe darauf geantwortet, dass das nicht nötig gewesen 

wäre, wenn man gleich einen Kaiserschnitt gemacht hätte, wie ich es gewollt hätte. Herr S. hat 

darauf gesagt, ich könne froh sein, dass ich und das Kind überhaupt überlebt hätten.  

 

Herr Dr. O., der bei der Geburt zugegen war, ist dann an den Tagen danach bei der Visite nicht 

bei mir erschienen. Es war immer jemand anders. Ich konnte ihn nicht fragen, was passiert war. 

Ich wollte dann später noch einen Termin mit ihm ausmachen, um mit ihm die Sache zu 

besprechen. Der Oberarzt Dr. S. hat aber gesagt, dass ich nur mit ihm sprechen könne, obwohl 

er bei der Geburt gar nicht dabei war. In dem Gespräch mit Herrn Dr. S. hat dieser gesagt, dass 

alles richtig verlaufen sei, das Baby sei unten gewesen. Wir wussten aber von Herrn Dr. O. und 

auch aus der Vorgeschichte, dass dies nicht der Fall war.  

 

Uns war eigentlich gleich nach der Geburt klar, dass ein Ärztefehler vorlag. Wir haben deshalb 

über unsere Krankenkasse den medizinischen Dienst eingeschaltet. Dort wurde ein Gutachten 

gemacht. Das Gutachten reiche ich zu den Akten. Aus dem Gutachten ergibt sich unserer 

Auffassung nach, ärztliches Fehlverhalten.  

 

Auf Empfehlung der VDK haben wir dann noch ein weiteres Gutachten bei der Gutachter- und 

Schlichtungsstelle in Auftrag gegeben, das Ergebnis liegt uns noch nicht vor. Wir möchten jetzt, 

dass unser Fall mit anwaltlicher Hilfe begleitet wird und möchten Ansprüche unserer Tochter 

und eigene Ansprüche gegen die Klinik bzw. die behandelnden Ärzte durchsetzen.  

 

Herr S.: Bei unserer zweiten Tochter war es auch eine schwere Geburt. Es bestand auch die 

Gefahr, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden musste, deshalb waren schon vor dem Eintritt in 

die Geburtsphase Venenzugänge und ähnliches gelegt worden. Während der Geburt blieb das 

Kind im Geburtskanal stecken und wurde dann doch noch mit der Sauglocke geholt.  

 

Zu unseren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen kann ich Folgendes sagen: Wir 

suchen eine Wohnung im 1. Stock, weil wir davon ausgehen, dass Jennifer irgendwann auf den 
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Rollstuhl angewiesen sein wird. Ich bin Kraftfahrer und verfüge über ein monatliches 

Nettoeinkommen in Höhe von 1.460,00 €. Meine Frau ist nicht berufstätig. Sie bekommt 

Pflegegeld für Jennifer in Höhe von 410,00 € und Kindergeld für die übrigen Kinder. Meine Frau 

muss ständig auf Jennifer aufpassen, weil sie ständig abgesaugt werden muss, weil sie sonst 

ersticken könnte. Es muss ihr auch zum Füttern eine Sonde eingeführt werden. Das kann nur 

meine Frau. 

 

Das von den Mandanten eingereichte Gutachten des Medizinischen Dienstes kam zu 

folgendem Ergebnis: 

 

Zusammenfassend kann zu diesem geburtshilflichen Vorgehen festgestellt werden, dass 

keine eindeutige medizinische Indikation für die Blasensprengung vorlag und die erforderliche 

Sorgfalt zur Vermeidung eines Nabelschnurvorfalles nicht eingehalten wurde. 

 

Nach Eintritt des Nabelschnurvorfalles ist davon auszugehen, dass ab diesem Zeitpunkt keine 

suffiziente Blutzufuhr zum Kind mehr bestand. Auch wenn späterhin beschrieben wird, dass 

nach Hochschieben des Kopfes die Nabelschnur durchblutet gewesen sei und die 

Herztonaufzeichnunq dieses belegen könne, so ist dies aus den Unterlagen nicht zu 

entnehmen. Die APGAR- und Nabelschnurarterien-pH-Werte in Verbindung mit den Werten 

für Base excess, p02 und pC02 zeigen entgegen dieser Behauptung das typische Bild eines 

mittel-bis langfristigen Sauerstoffmangels des Kindes bis hin zum völligen Fehlen einer 

Sauerstoffzufuhr. Dies wird auch durch den unmittelbar postpartalen schlechten Zustand des 

Kindes bestätigt. 

 

Als weiterer Hinweis auf das mögliche Vorliegen einer ärztlichen Sorgfaltspflicht findet sich die 

deutliche Verzögerung im weiteren geburtshilflichen Handeln dadurch, dass zunächst 2x 

versucht wurde, eine Vakuumextraktion bei auf Beckeneingang stehendem und noch 

abschiebbarem Kopf zu versuchen. Bei dem genannten Höhenstand konnte nicht davon 

ausgegangen werden, dass dieses mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer rascheren 

Geburt des Kindes als die sofortige Kaiserschnittentbindung geführt hätte. Die Tatsache, dass 

zunächst wegen schwieriger Venenverhältnisse kein vernöser Zugang zur Applikation von 

wehenhemmenden und Narkosemitteln gefunden werden konnte, muss als vermeidbar 

angesehen werden, da, wie bereits zuvor geschildert, eigentlich vor Eröffnung der Fruchtblase 

bei hochstehendem Kopf ein solcher venöser Zugang hätte angelegt werden müssen. Es ist 

davon auszugehen, dass im Vorfeld der Notsituation dieses mit wesentlich höherer 

Wahrscheinlichkeit problemlos gelungen wäre. 
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Die Durchführung des eigentlichen Kaiserschnittes und die nachfolgende Betreuung des 

Kindes durch die Kinderklinik zeigen keinerlei weitere Hinweise auf eine Verletzung der 

ärztlichen Sorgfaltspflicht. 

 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Hinweise auf eine mögliche Verletzung der 

ärztlichen Sorgfaltspflicht im Rahmen der geburtshilflichen Betreuung: 

 

1. Nicht eindeutig erkennbare Indikation für die Blasensprengung am 17.10.2000 um 

1.00 Uhr bei noch über dem Beckeneingang abschiebbarem kindlichen Kopf. 

2. Nicht erfolgtes Anlegen eines venösen Zugangs vor Durchführung einer solchen 

riskanten Maßnahme 

3. Abweichen von allgemein üblichen geburtshilflichen Standards hinsichtlich der 

Durchführung einer Blasensprengung bei noch hochstehendem Kopf 

(Beckenhochlagerung und Stichelung der Vorblase unter Sicht erfolgten lt. 

Dokumentation nicht) 

4.  Vermeidbare Verzögerung der Geburt des Kindes durch 2-maligen Versuch der 

Entwicklung mittels Vakuumextraktion bei noch über dem Beckeneingang 

abgeschiebbarem Kopf 

 

Aufgrund der geschilderten Hinweise auf das Vorliegen einer Verletzung der ärztlichen 

Sorgfaltspflicht können Maßnahmen nach § 66 SGB V bzw. § 116 SGB X empfohlen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. med. G. Arzt für Gynäkologie/  

Geburtshilfe 

Arzt im MDK 

 

Die danach eingeschaltete Schlichtungsstelle sieht die Sache ganz anders. Sie kommt zu 

dem Ergebnis: 

 

Die Probleme eines i.v. Zugangs dürften für das Gesamtgeschehen eine wesentliche Rolle 

gespielt haben. 

 

Das weitere Vorgehen mit sofortiger Übergabe des Kindes an das anwesende pädiatrische 

Intensivteam entspricht allen Belangen mehr als einem heute zu fordernden Standard. 

 



 42 

Unter Berücksichtigung der Apgar-und phWerten und des gesamten Ablaufes ist die Schwere 

des entstandenen Schadens allerdings nicht leicht nachzuvollziehen. 

 

Das nicht voraussehbare Geschehen muss insgesamt als schicksalhaft eingeordnet werden, ein 

ärztlicher Behandlungsfehler oder ein Verstoss gegen die Regeln der ärztlichen Kunst ist zu 

verneinen. 

 

Prof. H. 

 

Gegen die Entscheidung der Schlichtungsstelle habe ich das zulässige Rechtsmittel 

eingelegt und die Entscheidung der Gutachterkommission beantragt. Ich habe darauf 

hingewiesen, dass es sich bei der Geburt von Jennifer um eine so genannte Risikogeburt 

gehandelt hat, für welche ein Kaiserschnitt (Sectio) ernsthaft hätte in Erwägung gezogen 

werden müssen. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass es in der medizinischen 

Wissenschaft zum Allgemeinwissen gehört, dass bei Zusammentreffen von Hochwuchs 

(Makrosomie) und Fettsucht (Adipositas) der Mutter erheblich höhere Gefahren für das Kind 

bestehen als bei einer Schnittentbindung. Die vorhandenen Risikofaktoren und die 

medizinische Folgerung, dass sich aus diesen eine ernsthafte Gefährdung des Kindes bei 

einer Vaginalgeburt ergeben könnte, welche bei einer Schnittentbindung nicht entstehen 

können, waren den beschuldigten Ärzten bekannt oder hätten ihnen zumindest bekannt sein 

müssen. 

 

Entgegen der Auffassung des Sachverständigen Prof. H. hätte also Frau S. vor der Geburt in 

einer Situation, in welcher sie das Für und Wider der jeweiligen Eingriffe noch selbst hätte 

entscheiden können, über die Geburtsalternativen zwingend aufgeklärt werden müssen. Dies 

ist nicht geschehen, weswegen sich das Verhalten der beschuldigten Ärzte schon deswegen 

als rechtswidrige Körperverletzung von Jennifer darstellt, denn die erforderliche Einwilligung 

der Mutter entfaltet Rechtswirksamkeit auch im Hinblick auf die Risiken des Geburtsablaufs 

für das Kind. Der Gebärenden kommt die Entscheidung nicht nur mit Rücksicht auf die 

Gefährdung der eigenen körperlichen Unversehrtheit zu, sondern sie ist in der Phase der 

Geburt zugleich auch die natürliche Sachwalterin der Belange des Kindes. Fehlt ihre 

Einwilligung, wie in diesem Fall, haftet der geburtsleitende Arzt auch dem Kind für 

Verletzungen der Geburt. 

 

Darüber hinaus wurde es in einem Schlichtungsverfahren vor der Landesärztekammer 

Nordrhein-Westfalen als vermeidbares, fehlerhaftes Verhalten angesehen, dass eine 

Fruchtblase gesprengt wurde, obwohl der vorangegangene Kindsteil nicht fest im 

Beckeneingang saß. Dieser Fall ist auch als Standartfall für ein Fehlverhalten bei 
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konservativer Geburtshilfe veröffentlicht worden. Der Sachverständige Prof. H. setzte sich in 

seinen überaus kurzen medizinischen Ausführungen jedoch nicht mit einem einzigen Wort 

zur Indikation des Blasensprungs im vorliegenden Fall auseinander. 

 

Die Entscheidung der Gutachterkommission steht noch aus. Ich habe den Kontakt zur 

Krankenversicherung gesucht und mit dieser ein gemeinsames Vorgehen verabredet. Sollte 

ein ärztliches Fehlverhalten zweifelsfrei festgestellt werden, besteht nicht nur die Möglichkeit 

für die Patienten Schadensersatz und Schmerzensgeld zu erlagen, sondern auch für die 

Krankenversicherung Regress zu nehmen. Die Krankenversicherung kann nicht nur gezahlte 

Arzthonorare und Krankenhauskosten zurückverlangen, sondern kann Ersatz für sämtliche, 

von ihr unnötig aufgewandten Leistungen fordern. 

 

Fast alle Krankenversicherungen bieten deshalb ihren Versicherungsnehmern auch einen 

Behandlungsfehlerservice. Die entsprechende rechtliche Grundlage findet sich im § 66 

Sozialgesetzbuch Band V. Die Palette der Möglichkeiten reicht von der Beratung über die 

Einsicht in Unterlagen bis zur Beauftragung von Gutachtern im beiderseitigen Interesse. 

Dabei können sich Krankenversicherung und Patient auch auf einen gemeinsamen Anwalt 

und die gemeinsame Übernahme von Prozesskosten einigen. Durch die Bündelung der 

Interessen können die Forderungen des Patienten und der Krankenkasse gemeinsam 

durchgesetzt und das Prozess- und Kostenrisiko für den Patienten verringert werden. 

Geschieht dies, ist es unnötig, den gleichen Fall in zwei Prozessen zu verhandeln. In den 

letzten Jahren zeichnet sich zunehmend ein Bewußtseinswandel bei den Krankenkassen ab: 

Sie engagieren sich verstärkt bei einem Verdacht auf Behandlungsfehler. Eine Anfrage bei 

der eigenen Kasse lohnt sich allemal zur Vorprüfung, ob eine Schadensersatzklage Erfolg 

haben könnte. Die Krankenkassen haben einen eigenen Gutachterservice durch den 

Medizinischen Dienst, den man – wenn möglich – ebenfalls nutzen sollte. Zwar sind 

Krankenkassen selbst Anbieter von Gesundheits- bzw. Versicherungsleistungen und daher 

nicht unabhängig – Patienten erleben sie häufig als Gegner, die eher auf der Seite der Ärzte 

und Krankenhäuser stehen, etwa wenn sie den Patienten Leistungen vorenthalten, die diese 

durch ihren Krankenkassenbeitrag bereits bezahlt zu haben glauben -, das ändert nichts 

daran, dass es sinnvoll ist, jede Informationsquelle zu nutzen, um sich dadurch ein möglichst 

objektives Bild machen zu können.   
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7. Kapitel 

Der Patientenanwalt 

 

Fall 7: Das zu große Ersatzteil 

 

Am 18.03.2002 erscheint Frau M. und erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Ich habe eine angeborene Hüft-Dysplasie (angeborene Abflachung der Hüftgelenkspfanne mit 

der Gefahr eines Austritts des Hüftkopfes) mit Coxarthrose (Veränderung der Hüftgelenke).  

 

 

Bei der Hüftdysplasie 

kann der Hüftkopf 

aus der abgeflachten 

Hüftpfanne nach 

Oben gleiten 

 

 

Ich habe 4 Schwestern, von denen 3 ebenfalls dieselbe Erkrankung haben. Eine Schwester ist 

davon verschont geblieben, allerdings hat sie zwei Kinder, die ebenfalls entsprechend erkrankt 

sind. Meine älteste Schwester ist im Alter von 9 Jahren operiert worden. Das war Anfang der 70-

iger Jahre. Zu dieser Zeit hatte man noch nicht sehr große Erfahrungen mit den Operationen. 

Meiner Schwester ist an beiden Beinen auf einmal operiert worden und musste 6 Monate Gips 
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tragen. Insgesamt ist die Operation nicht sonderlich gelungen. Zwar bestehen keine 

Gelenkbeschwerden größeren Umfangs, meine Schwester hat durch die Operation jedoch 

starke X-Beine bekommen. Eine Schwester musste im Säuglingsalter eine Schiene tragen und 

hat inzwischen eine Beinlängendifferenz von 6 cm. Operiert wurde sie nicht. Bei mir ist die 

Dysplasie im Alter von 4 Wochen festgestellt worden. Mit 4 Monaten habe ich ein 

Spreizhöschen bekommen. Mit 8 Jahren bin ich in einer Klinik zur stationären Physiotherapie 

gewesen. Danach war ich relativ beschwerdefrei und habe im Alter von 16 Jahren eine 

Ausbildung zur Industrieschneiderin gemacht, nachdem ich zuvor die mittlere Reife erworben 

hatte. Ich habe dann eine Zeit lang in meinem Beruf als Schneiderin im Theater gearbeitet und 

später als Verkäuferin. Während dieser Zeit, ich war mittlerweile knapp über 20, 

verschlimmerten sich meine Beschwerden. Ich konnte nicht mehr lange stehen und nicht mehr 

lange gehen und hatte starke Schmerzen in beiden Hüftgelenken. Während meiner Zeit im 

Theater hatte ich gemerkt, dass mir die Herrenschneiderei sehr viel mehr liegt als die 

Damenschneiderei. Deshalb habe ich im Jahre 1993 eine zweite Lehre begonnen, und zwar die 

zur Herrenschneiderin. Wegen der ersten Lehre konnte ich trotz einer zwischenzeitlich 

angetretenen Rehakur, die wegen meiner Erkrankung notwendig geworden war, die zweite 

Ausbildung verkürzen und habe nach 1 Jahr und 3 Monaten auch die zweite Ausbildung 

abgeschlossen. Während der Reha-Maßnahme war mir schon gesagt worden, dass mit meinen 

Hüften etwas geschehen müsse. Die Oberschenkelknochen (insbesondere Fanurkopf rechts) 

seien aus den Pfannen nach oben gerutscht und es müßte dringend operiert werden. Mit 

diesem Befund bin ich dann nach Marburg gegangen. Die Röntgenbilder, die Bad Abling zuvor 

gemacht worden sind, habe ich nicht mehr. Sie sind offensichtlich in der Klinik abhanden 

gekommen. Ich habe nur eine Kopie eines Bildes mitgebracht. Ob in Marburg neue Bilder 

gemacht worden sind, weiß ich nicht. Wie sich aus dem Akteninhalt ergibt, bin ich dann in 

Marburg operiert worden. Die Operation erfolgte meiner Ansicht nach unsachgemäß, weil eine 

zu große Prothese verwandt wurde. Auch im Bereich des linken Hüftgelenks ist die Operation 

unsachgemäß verlaufen. Hierzu verweise ich auf den Akteninhalt. Die linke Hüfte wurde von 

Herrn Professor G. persönlich gemacht, bei der rechten Hüfte war er nicht da. Während der 

Operation hat, wie mir später Herr Dr. K. erzählt hat, Herr Dr. O. mit Herrn Professor G. 

telefonisch gesprochen, weil er die Prothese nicht in den Knochen hinein bekam. Herr Professor 

G. soll gesagt haben „Dann haut doch drauf“. Das ist dann auch geschehen, dabei ist der zu 

enge Oberschenkelknochen auseinandergesplittert. Die eingebrachte Prothese war zu groß, 

eine kleinere nicht vorrätig. Wegen der Schaftsprengung musste eine Cerklage (spezielle 

Drahtschlingungen zur operativen Reposition von Schrägbrüchen langer Röhrenknochen)gelegt 

werden. 

 

Zu dem Gespräch mit Herrn Dr. K., der mir diesen Sachverhalt eröffnete, kam es wie folgt: 

 

Nach der Operation der Hüften hatte ich Schmerzen und Gehbeschwerden. Ich habe mich 

deshalb erneut an die Klinik gewandt und wurde nochmals geröntgt. Ich habe aber keinen 

Termin zur Behandlung bekommen, obwohl ich gedrängt habe. Ich habe daraufhin meine Bilder 
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in Marburg geholt und bin in eine ambulante chirurgische Praxis gegangen. Dort habe ich, 

während ich im Röntgenraum saß, mitbekommen, wie sich drei Ärzte über meine Bilder, die in 

dem Röntgenbetrachtungsgerät direkt vor dem Röntgenraum hingen, unterhielten. Einer von 

ihnen sagte dabei zum anderen „Jetzt guck dir diese Bilder an, wenn ich diese Hüfte im Studium 

gemacht hätte, dürfte ich heute noch keinen OP betreten.“.  

 

Ich war in die chirurgische Praxis gekommen, um mir die Metallteile entfernen zu lassen. Die 

Ärzte dort haben mir dann aber gesagt, es müßte mehr gemacht werden, ich sei schon in einer 

Klinik in Altenkirchen angemeldet. In Altenkirchen hat mir der Behandler gesagt, er wolle die 

Bilder noch einem Kollegen schicken, die bloße Metallentfernung würde nichts bringen. Bis 

dahin wusste ich noch immer nicht, was los war. Der Arzt in Altenkirchen hatte die Bilder nach 

Bern weiter gesandt, wo sie am 16.12.1997 begutachtet wurden. Am gleichen Tag erhielt ich 

einen Anruf von Herrn Dr. K. aus Marburg mit der Bitte, ihm Röntgenbilder zur Verfügung zu 

stellen, damit in Marburg ein Prothesenwechsel vorgenommen werden könnte. Das war mir zu 

diesem Zeitpunkt unerklärlich. Ich habe dies Herrn Dr. K. gesagt und ihm auch mitgeteilt, dass 

ich mich bereits in einer anderen Klinik angemeldet hätte, weil ich von Marburg keinen Termin 

bekommen hätte. Bevor ich mich in Marburg erneut operieren lassen würde, wollte ich die 

Sache mit ihm besprechen. Dafür habe ich dann einen Termin bekommen. Schon einen Tag 

später war ich in Marburg. Herr Dr. K. hat mir gesagt, dass sich die Prothese gelockert hätte. Ich 

erfuhr auch, dass sie einzementiert worden war, obwohl es sich eigentlich um eine nicht 

einzementierbare Prothese handelt. Da mein Vertrauen in die Philipps-Universität gestört war, 

habe ich mich dort nicht weiter behandeln lassen, sondern über einen Anwalt meine 

Krankenunterlagen herausverlangt. Ich bin dann später in Bern operiert worden. Soweit die 

Fehler, die in Marburg gemacht wurden, beseitigt werden konnten, ist dies geschehen. Das 

Ergebnis ist aber insgesamt nicht zufriedenstellend. Insbesondere beim Gehen fällt eine starke 

Ausweichbewegung auf. Das hängt mit immer noch vorhandenen Hüftschmerzen zusammen. 

Wie es mit mir weitergeht, weiß ich nicht genau. Der Gutachter Dr. D. hat mir gesagt, dass ich 

noch mit mehreren Hüftoperationen rechnen müsse. Das würde mir mein Leben lang erhalten 

bleiben. In Bern höre ich ähnliches. Am 03.04.2002 bin ich erneut in Bern. Dort soll das weitere 

Vorgehen besprochen werden. Ursprünglich war eine weitere Metallentfernung geplant, ob es 

dabei bleibt, weiß ich noch nicht genau, zumal sich weitere Schwierigkeiten eingestellt haben. 

Die Entwicklung hat insgesamt dazu geführt, dass ich zwei Bandscheibenvorfälle bekommen 

habe. Ich habe beidseits in den Beinen geringfügige Taubheitsgefühle, die darauf hindeuten.  

 

Zu meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen kann ich folgendes sagen: 

 

Wegen meiner Erkrankung bin ich arbeitsunfähig. Ohne Schmerzmittel könnte ich gar nicht 

arbeiten. Mir ist eine Erwerbsunfähigkeitsrente bewilligt worden, die zur Zeit etwas über 600,00 

EUR beträgt. Mein Mann ist von Beruf Industriebrenner. Er verdient monatlich zur Zeit nichts, 

weil er seit 01.03.2002 arbeitslos ist und sich jetzt selbständig machen will. Eine Trennung von 

ihm steht auch bevor. Diese Trennung hängt mit den Schwierigkeiten, die ich aufgrund der 
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Operationen habe, zusammen. Ich habe mich vor einem Jahr sterilisieren lassen, weil ich eine 

solche Leidensgeschichte wie ich sie gehabt habe, einem Kind nicht antun möchte. Meiner 

Ansicht nach ist die Erkrankung selbst im Säuglingsalter nicht so einfach feststellbar. Bei meiner 

Schwester war es so, dass man zunächst bei den Kindern nichts festgestellt hat und als man 

dann ein Jahr später die Erkrankung feststellte, war es schon zu spät. Für mich ist die Sache 

dramatisch, weil man die Hüften auch nicht beliebig wechseln kann, soweit ich weiß nur dreimal 

im Leben. Rechts habe ich schon zwei. Angeblich ist die rechte jetzt schon wieder im 

Anfangsstadium der Lockerung. Ich bin einfach nicht in der Lage, einem Kind hinterher zu 

laufen, weil ich nicht sehr gut zu Fuß bin. Die Hüftgeschichte war der einzige Grund für die 

Sterilisation. Für mich war die Entscheidung verantwortungsbewusst. Ich weiß nicht, wie viele 

Operationen noch bei mir kommen und was noch mit mir passiert. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Da 

ich meine Ausbildung zur Herrenschneiderin bundesweit als Beste abgeschlossen hatte, hatte 

ich einen Ausbildungsplatz für den Beruf der Direktrice und ein Stipendium. Die Urkunde wurde 

seinerzeit von dem ehemaligen Bundeskanzler Kohl verliehen. Er hat sie meiner Chefin 

gegeben. Ich konnte sie wegen der misslungenen Operation damals nicht persönlich 

entgegennehmen. Der Studienplatz ist mir eine Zeit lang freigehalten worden. Inzwischen ist der 

Studienplatz weg und auch das Stipendium. Ich war einfach gesundheitlich nicht in der Lage, 

mich weiterzubilden. Wie es beruflich weitergehen soll, weiß ich auch noch nicht. Ich lebe noch 

zusammen mit meinem Mann in dem Haus meiner Eltern in der ersten Etage, wo ich keine 

Miete zahlen muss. Finanziell können mich meine Eltern aber nicht unterstützen.  

 

Da Frau M. weder arbeiten noch studieren konnte, beantragte sie eine 

Erwerbsunfähigkeitsrente, die ihr zunächst nicht bewilligt wurde. Sie schaltete deshalb einen 

Fachanwalt für Sozialrecht ein, der für solche Rentenangelegenheiten das nötige 

Fachwissen hat. Da Frau M. nicht über eigenes Einkommen verfügte, beantragte der 

Fachanwalt für Sozialrecht Beratungshilfe beim zuständigen Amtsgericht, die auch bewilligt 

wurde. Der Verdienst des Anwalts beträgt in solchen Angelegenheiten ca. 75,00 €. 

 

Im Rentenbewilligungsverfahren wurden Gutachten eingeholt, aus denen sich ergab, dass 

ein Kunstfehler in Betracht zu ziehen war. Deshalb schaltete der Anwalt von Frau M. 

zunächst die Schlichtungsstelle bei der Ärztekammer ein. Diese schloss einen 

Behandlungsfehler aus. Dagegen wurde die Kommissionsentscheidung beantragt, die 

schließlich zu dem Ergebnis kam, dass ein Kunstfehler angenommen werden musste. 

Offenbar wegen der Höhe des drohenden Schadens zierte sich die Haftpflichtversicherung 

dennoch, ihre Eintrittspflicht anzuerkennen. Erst nach längerem Schriftverkehr und einem 

Eingeständnis des Arztes in die Fehlplanung – er gab zu, dass ein passendes Ersatzteil nicht 

vorrätig war – räumte die Haftpflichtversicherung diesen Fehler ein, bestritt aber die 

Kausalität (Ursächlichkeit) für den bei Frau M. vorliegenden Schaden. Es wurde die 

Auffassung vertreten, dass sie in einer Weise vorgeschädigt gewesen sei, nach der sich ihre 
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private und berufliche Situation ohnehin ähnlich gestaltet hätte. Nach dem zuvor bereits 

einige Gutachten über den Schadesgrund eingeholt werden waren, wurde sodann auch noch 

ein Gutachten über die Ursächlichkeit des Behandlungsfehlers im Hinblick auf den 

eingetretenen Schaden in Auftrag gegeben. Auch hier erhielt Frau M. Recht. Daraufhin ließ 

sich die Versicherung zunächst dazu herab, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, einen 

Vorschuss in Höhe von 3.000,- DM zu zahlen. Der Anwalt von Frau M. verlangte 463.491,36 

DM und es gelang ihm immerhin, Gespräche mit der Haftpflichtversicherung zu führen. In 

diesen Gesprächen bot die Versicherung letztlich 270.000,- DM an. Sie verlangte aber 

gleichzeitig die Erklärung von Frau M., dass sie mit dieser Zahlung auf sämtliche weiteren 

Ansprüche verzichten, d.h. sich also endgültig mit diesem Betrag abfinden lassen sollte. 

 

Der Anwalt von Frau M. war von der Höhe des Angebots beeindruckt. Er schrieb Frau M. 

daher: 

 

 „Die gerichtliche Durchsetzung vor dem Landgericht Marburg würde Jahre dauern und wäre 

kostenintensiv. Auch wenn uns mittlerweile entsprechende Unterlagen und Gutachten 

vorliegen, die ein Fehlverhalten belegen, so ist damit ein Prozess noch nicht gewonnen. 

Insbesondere ist Ihre Grunderkrankung zu berücksichtigen sowie auch die Kausalitätsfragen.“ 

 

Dieser Hinweise überzeugte Frau M. nicht. Sie kündigte das Mandat, um sich einen im 

Arzthaftungsrecht kundigen Anwalt zu suchen.  

 

Wie sich später herausstellte, hatte der Fachanwalt für Sozialrecht inzwischen gegenüber 

der Haftpflichtversicherung seine Gebühren berechnet und kam auf ein Honorar von über 

12.000,- DM. Das hatte ihn offensichtlich auch bewogen, der Mandantin den Abschluss des 

Vergleichs zu empfehlen.  

 

Frau M. hatte jedoch auch aufgrund der Gutachten begründete Angst vor weiteren 

Operationen mit weiteren schmerzhaften Folgen. Es war und ist nicht auszuschließen, dass 

sie künftig irgendwann an den Rollstuhl gefesselt sein wird.  

 

Nach dem Anwaltswechsel sträubte sich die Haftpflichtversicherung vehement, höhere als 

die angebotenen Zahlungen zu erbringen. Wahrscheinlich hing dies auch damit zusammen, 

dass die Haftpflichtversicherung den Versicherungsvertrag mit der beschuldigten Universität 

gekündigt hatte. Aufgrund der Schadenshäufigkeit waren zuvor Verhandlungen zwischen der 

Universität und der Haftpflichtversicherung geführt worden, in denen die 

Haftpflichtversicherung etwa 150.000,- € pro Jahr mehr verlangte. Das hat die Universität 

nicht akzeptiert, was dazu führte, dass der Vertrag mit der Haftpflichtversicherung zum 
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01.01.2000 endete. Die Universität ist mittlerweile bei einer anderen Gesellschaft versichert. 

Weil die ursprüngliche Haftpflichtversicherung in der Folgezeit nichts mehr an der Universität 

verdiente, versuchte diese die Haftung für Zukunftsschäden auszuschließen und aus den 

bereits angelaufenen Fällen möglichst billig herauszukommen. So wurde argumentiert, dass 

die Forderungen des Fachanwalts für Sozialrecht vollkommen überzogen seien und ohne 

eine detaillierte Schadenaufstellung weitere Gespräche ohnehin sinnlos wären.  

 

Ich habe mich daraufhin der Mühe unterzogen, eine detaillierte Aufstellung anzufertigen, die 

sich mit der Höhe des Schmerzensgelds, dem Verdienstausfallschaden, dem 

Haushaltsführungsschaden, dem Pflegeschaden, dem sonstigen Mehrbedarf und dem 

sonstigen materiellen Schaden befasst. Beim Schmerzensgeld wurde die Anzahl der 

Operationen, die aufgetretenen Schmerzen, die Arbeitsunfähigkeit, die psychischen 

Auswirkungen, die Beeinträchtigung der Lebensqualität im beruflichen Bereich, im Haushalt 

und in der Freizeit klargestellt. Beim Verdienstausfall musste nicht nur die Vergangenheit 

aufgearbeitet werden, sondern auch der Zukunftsschaden auch im Hinblick auf die spätere 

Rente berücksichtigt werden. Es errechnete sich so insgesamt eine Forderung in Höhe von 

307.000,- €. Die Verhandlungen darüber sind noch nicht abgeschlossen. Die 

Haftpflichtversicherung argumentiert nunmehr wie folgt: 

 

„Auch nach Ihrer Einschaltung haben wir Ihnen bestätigt, dass auf Seiten unserer 

Mandantin nach wie vor die Bereitschaft besteht, die Angelegenheit außergerichtlich zu 

erledigen. Sie haben nun zwar zur Vorbereitung neuerlicher entsprechender 

Verhandlungen ein eindrucksvolles Zahlenwerk zum angeblichen materiellen Schaden 

Ihrer Auftraggeberin vorgelegt, ohne dabei jedoch auf die eigentliche Problematik 

dieses Falles, nämlich diejenige der Kausalität einzugehen. Ohne schlüssige 

Begründung geht Ihre Auftraggeberin offensichtlich davon aus, einen Anspruch darauf 

zu haben, von unserer Mandantin auf Dauer finanziell so gestellt zu werden, als würde 

sie als Bekleidungstechnikerin arbeiten … Selbst durch die kunstvollsten Operationen 

hätte kein Zustand erreicht werden können, der demjenigen eines insoweit gesunden 

Menschen entspricht … Unabhängig davon muss bestritten werden, dass Ihre 

Auftraggeberin erwerbsunfähig im Sinne des Schadensersatzrechtes ist. Hierfür spielt 

bekanntlich die Tatsache, dass sie eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht, keine Rolle. 

Es muss behauptet werden, dass Ihre Auftraggeberin nach wie vor einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen kann … Der Sachbearbeiter … hat Ihre Auftraggeberin als 

junge lebensfrohe Frau erlebt, die offenbar beschwerdefrei sitzen und sich – jedenfalls 

innerhalb des Raumes – ohne erkennbare Beeinträchtigung und ohne Krücken 

fortbewegen konnte.“ 
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Selbst wenn die Forderung in Höhe von 307.000,- € in dieser Höhe nicht realisiert werden 

kann, kann Frau M. in keinem Fall empfohlen werden, für die Zukunft auf alle weiteren 

Eventualitäten zu verzichten. Unabhängig davon, wie das Ergebnis der medizinischen 

Überprüfung ausgegangen ist, sollte deshalb beim Verdacht auf einen Kunstfehler in jedem 

Fall und möglichst früh ein spezialisierter Anwalt eingeschaltet werden. Der bisherige Anwalt 

des Vertrauens, der z. B. Ansprüche aus einem Verkehrsunfall erfolgreich durchgesetzt hat 

oder bei der Scheidung behilflich war, ist hier oftmals die falsche Adresse. Das 

Arzthaftungsrecht wird an den Universitäten nicht gelehrt und ist in Deutschland nicht wie in 

anderen Ländern in einem eigenen Patientenschutzgesetz geregelt, sondern ergibt sich aus 

einer Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen in diesem Bereich. Der Überblick darüber ist nur 

einem spezialisierten Patientenanwalt mit entsprechenden Datenbanken möglich. Ein 

solcher Spezialist sollte sich allerdings auch nicht scheuen, im Einzelfall von der Verfolgung 

vermeintlicher Ansprüche abzuraten, denn nur noch selten wird heute die Fügung in ein 

unabänderliches Schicksal auch bei Krankheit hingenommen. Der medizinische Fortschritt 

hat eine hohe Erwartungshaltung der Patienten in den Erfolg des ärztlichen Handelns mit 

sich gebracht. Ein Misserfolg wird nicht akzeptiert, das Risiko eines Eingriffs wird verdrängt. 

Beim Ausbleiben des Erfolges wird nicht selten zu Unrecht auf einen Behandlungsfehler 

geschlossen.  

 

Da es sich bei dem Kunstfehlerbereich, wegen der regelmäßig hohen Streitwerte um ein 

lukratives Geschäft für die Anwälte handelt und andererseits für den Patienten hohe 

finanzielle Risiken auf dem Spiel stehen, ist die Auswahl des Anwalts von besonderer 

Bedeutung. Einen Fachanwalt für Medizin- oder Arzthaftungsrecht gibt es nicht. Vielfach 

behaupten Anwälte, nur deshalb in diesem Bereich Interessen- oder Tätigkeitsschwerpunkte 

zu haben, weil sie sich das Geschäft mit dem Patienten nicht entgehen lassen wollen. Einen 

Interessenschwerpunkt kann jeder „interessierte“ Anwalt angeben, einen 

Tätigkeitsschwerpunkt nur, wenn er mindestens zwei Jahre lang nachhaltig auf dem Gebiet 

des Arzthaftungsrechts tätig war. Bei Tätigkeitsschwerpunkten sollte man daher von einem 

gewissen Erfahrungsschatz ausgehen können. Die Angaben beruhen aber auf 

Selbstauskünften und werden nicht von der Anwaltskammer geprüft. Der Patient ist auf die 

Ehrlichkeit des Anwalts angewiesen. Das gilt auch für eigene Anpreisungen der Anwälte, 

insbesondere im Internet oder den Gelben Seiten des örtlichen Telefonbuches. Es ist 

deshalb besonders wichtig, sich die Qualifikation des Patientenanwalts von dritter, 

kompetenter Seite bestätigen zu lassen. Leider ist der Deutsche Anwaltsverein, bei dem eine 

Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht eingerichtet ist, in der über 830 Anwälte als Mitglieder 

registriert sind (Stand 01.03.2003), bei der Auswahl des richtigen Anwalts auch keine große 
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Hilfe. Beim Anwaltsverein wird nicht registriert, ob die betreffenden Kollegen in der Regel 

Ärzte, in der Regel Patienten oder oftmals auch beide Seiten juristisch vertreten. Zu 90 % 

handelt es sich um Vertreter der Ärzte. Diese sind im Medizinrecht ohnehin überwiegend 

vertreten, was sich an ihren Veröffentlichungen leicht erkennen lässt. Für den Patienten ist 

es wichtig, einen Anwalt zu haben, der nur seine Interessen vertritt, der also ausschließlich 

für Patienten arbeitet. Die Gefahr, dass man von der Gegenseite übervorteilt wird, ist hoch, 

vor allem deshalb, weil sich die Ärzteschaft und ihre Organisationen stets die besten Anwälte 

leistet.  

 

Die Frage, ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder ob ein bestimmtes Fehlverhalten eines 

Arztes als grob fahrlässig zu beurteilen ist und eine Beweislastumkehr zur Folge haben 

muss, stellt hohe Anforderungen an die juristische Qualifikation und Spezialisierung. Zwar 

gibt es in Deutschland über 120.000 zugelassene Rechtsanwälte, von denen jeder 

theoretisch gegen einen Arzt oder ein Krankenhaus rechtlich vorgehen kann, bei der 

Durchsetzung von Patientenansprüchen handelt es sich aber um ein Spezialgebiet, in dem 

sich nur wenige Anwälte wirklich gut auskennen. Der gute Patientenanwalt muss Kenntnisse 

im Schadensersatzrecht und in der Spezialrechtsprechung zum Arzthaftungsrecht haben. 

Darüber hinaus muss er zumindest über ein fundiertes medizinisches Grundwissen verfügen 

und die Bereitschaft haben, sich in komplizierte medizinische Sachverhalte einzuarbeiten. 

Hat er seine Kanzlei nicht an dem Ort, an dem die Verhandlungen stattfinden, sollte er auch 

bereit sein, zu den wichtigen Verhandlungsterminen selbst zu fahren. Der beste Spezialist 

nützt nichts, wenn er vor Gericht einen Kollegen auftreten lässt, dem die erforderlichen 

Kenntnisse fehlen. Der Anwalt ist nicht nur dazu da, einen Prozess zu führen, sondern 

insbesondere auch um außergerichtlich tätig zu werden, zumal 90 % der Arzthaftungssachen 

ohne gerichtliches Verfahren erledigt werden. Er führt den Schriftverkehr mit der 

Rechtsschutzversicherung, sofern eine solche besteht, und holt die Deckungszusage für die 

Kosten seiner Tätigkeit ein. Er fordert die Krankenunterlagen an, verhandelt mit der 

Gegenseite bzw. der gegnerischen Haftpflichtversicherung und berät den Patienten, ob ein 

Schlichtungsverfahren bei den Schlichtungsstellen der Ärztekammern eingeleitet werden 

sollte oder ob es sinnvoll ist, ein Privatgutachten im medizinischen Bereich einzuholen. Auch 

die Verhandlungen mit der Krankenversicherung und die Organisation von deren Hilfe kann 

er übernehmen. Er überwacht die Verjährung und ist dafür verantwortlich, dass der Patient 

insbesondere nach den am 01.01.2002 eingetretenen zahlreichen Änderungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs auch im Gebiet des Arzthaftungsrechts keine juristischen Fehler 

begeht.  
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Empfehlungen für solche Patientenanwälte geben die Patientenschutzorganisationen. Auch 

die Verbraucherzentralen, die Rechtsschutzversicherungen und die Prozessfinanzierer 

verfügen über entsprechende Informationen. Letztlich gibt es bundesweit tätige 

Anwaltssuchdienste, die telefonische Auskünfte geben und über ihre Homepages im Internet 

zu finden sind: 

 

- Anwalt-Suchservice, Tel. 01805/254555 (0,12 € pro Minute) 

- Deutscher Anwaltssuchdienst, Tel. 0800, 3456000 (kostenlos) 

- www.anwaltssuchdienst.de 

- www.anwalts-suchservice.de 

 

Auch über die üblichen Suchmaschinen im Internet kann man natürlich fündig werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kapitel  

Patientenschutzorganisationen 

 

 

Am 16.05.2001 erhalte ich von Frau Carola F. folgende Anfrage per E-Mail: 

 

Fall 8: Das appallische Syndrom 

 
von: <CarolaF…@t-online.de> Gesendet  Mittwoch, 16. Mai 2001 11:22  
 
 
Bemerkungen: 

Meine Schwester (44) ist mit - zumindest für einen ausgebildeten Ersthelfer - erkennbaren 
Symptomen auf einen Herzinfarkt zu einem Internisten gegangen. Dieser hat sie nach 
Untersuchung und EKG (Kommentar: das ist unauffällig)mit dem Privat-PKW (allerdings mit 
Fahrer) ins Krankenhaus geschickt, um dort das Blut untersuchen zu lassen. Auf dem Weg 

dorthin ist meine Schwester bewußtlos geworden, der Ersthelfer hat reanimiert, bis der 
Notarzt kam. Die weitere Reanimation war aus medizinischer Sicht "erfolgreich" - allerdings 
mit der Diagnose: Schwerer hypoxischer Hirnschaden, Appallisches Durchgangssyndrom 
bzw. Wachkoma. Seit April ist meine Schwester im Pflegeheim - ohne Aussicht auf 
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Besserung. Aus den angeforderten Krankenakten geht nun hervor, dass in dem EKG des 
Internisten ein Postlateralinfarkt zu erkennen ist. Hier also die Frage: War es demnach nicht 
unverantwortlich, meine Schwester mit dem PKW wegzuschicken. Hätte der Internist nicht 
vielmehr die Fahrt ins Krankenhaus mit einem Notarztwagen und damit intensiver 

medizinischer Betreuung durchführen lassen müssen? 
 

Der Fall ist tragisch. Wahrscheinlich haben wenige Minuten über das Schicksal der Patientin 

entschieden. Wäre sie sofort mit den Mitteln der Gerätemedizin im Notarztwagen behandelt 

worden, wäre ihr das jetzige Schicksal erspart geblieben. Beim appallischen Syndrom 

entsteht durch die Trennung von Hirnrinde und übriger Hirnzentren ein bewusstseinsloser 

Zustand, bei dem keine Spontanäußerung, keine Bewegung, keine Blickfixation mehr 

möglich ist, ein Zustand ohne emotionale Kontaktfähigkeit. Lediglich die Elementarfunktionen 

bleiben zum Teil erhalten. Für die Schwester, die die juristische Betreuung übernommen hat, 

habe ich Beratungshilfe beantragt, da die Patientin selbst inzwischen ohne jegliches 

Einkommen ist. Die Schwester hat mir die Krankenunterlagen zur Verfügung gestellt, die 

jedoch lediglich im Hinblick auf die Nachbehandlung Aufschluss gaben.  

 

Ich habe mit Frau F. über die üblichen Möglichkeiten des weiteren Vorgehens gesprochen 

und nach Rücksprache mit unseren medizinischen Beratern nicht den Weg zur 

Schlichtungsstelle bei der Ärztekammer gewählt. Es muss ein kompliziertes kardiologisches 

Problem beurteilt werden und darüber hinaus ist mit Widerstand zu rechnen, weil es um die 

Geltendmachung immens hoher Schadensersatzansprüche geht. Nach dem mir der 

behandelnde Arzt seine Versicherung benannt hatte, habe ich mit dieser ausgehandelt, auf 

Kosten der Versicherung ein Gutachten zur Klärung des Behandlungsfehlervorwurfs von 

dem Leiter der Kardiologie der Universität Augsburg einzuholen. Zuvor hatten wir im Hinblick 

auf die Qualität des Gutachters Recherchen angestellt. Mit dem Sachbearbeiter der 

Versicherung hatte ich mich weiter darauf verständigt, den Wortlaut des Gutachtenauftrages 

abzustimmen. Die Sachverhaltsschilderung die die Versicherung dem Gutachter vorgab 

lautete zunächst: 

 

„In der Praxis des VN wurde gegen 10.00 Uhr ein EKG geschrieben und 

Krankenhauseinweisung verfügt zur weiteren Abklärung. Dabei wurde der Transport mit dem 

Begleiter in dessen Privat-PKW „sofort und ohne Umweg“ gestattet.“ 

 

Auf diese Sachverhaltsschilderung hatte ich mich mit der Versicherung verständigt. Wie ich 

später ermitteln konnte, fand sich in dem Auftrag, der dann an den Gutachter 

herausgegangen ist, folgende Formulierung: 
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„In der Praxis des VN wurde gegen 10.00 Uhr ein EKG geschrieben und 

Krankenhauseinweisung verfügt zur weiteren Abklärung. Dabei wurde der Transport mit dem 

Begleiter in dessen Privat-PKW „sofort und ohne Umweg“ gestattet, nachdem sich die 

Patientin geweigert hatte, mit dem Rettungsdienst zu fahren. “ 

 

Der letzte Halbsatz war nicht abgesprochen und entspricht auch nicht dem tatsächlichen 

Ablauf. Ich habe den Gutachter entsprechend informiert und warte jetzt auf sein Ergebnis. 

 

Als Frau F. urplötzlich mit dem Problem des appallischen Syndroms bei ihrer Schwester 

konfrontiert wurde, kam sie allein nicht weiter. Sie wusste weder wie sie medizinisch, noch 

wie sie juristisch mit der Sache umgehen sollte. Sie hat sich daher eine Selbsthilfegruppe 

gewandt, in der Angehörige von Appallikern organisiert sind und hat sich darüber hinaus an 

eine Patientenschutzorganisation gewandt. In der Selbsthilfegruppe hat sie exzellente 

Informationen zur bestmöglichen Behandlung des appallischen Syndroms bekommen und 

hat vor allem ein Forum gefunden, in dem sie sich mit Leidensgenossen auseinandersetzen 

kann. Oft sind solche Gruppen aber nicht kompetent, wenn es um die juristischen Aspekte 

einer fehlerhaften Behandlung geht. Deshalb musste auch hier noch Kontakt zu einer 

Patientenschutzorganisation aufgenommen werden. Über diese ist sie auf mich hingewiesen 

worden.   

 

Patienten werden in Deutschland von einer Fülle von Institutionen und Gruppen unterstützt, 

die aber alle nur relativ kleine Teilaufgaben erfüllen. Zunehmende Bedeutung haben in der 

letzten Zeit die Patienten-Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen bei den 

Verbraucherzentralen in den größeren Städten Deutschlands erlangt. Hier sind 

festangestellte Mitarbeiter im Patienteninteresse tätig. Insgesamt dürften es jedoch unter 

zwanzig Personen sein, was angesichts von 80 Mio. Menschen in Deutschland und der 

eingangs erwähnten Zahl der Behandlungsfehler eine verschwindend geringe Zahl ist. Einige 

Bundesländer haben sogenannte Patientenfürsprecher in ihren Krankenhausgesetzen 

vorgesehen. Sie arbeiten ehrenamtlich, was ihre Wirksamkeit stark einschränkt. Die 

Bedeutung im Patientenschutzbereich ist geringer als die durch sie bestehende Alibifunktion. 

Überregional tätig ist der Allgemeine Patientenverband mit Sitz in Marburg. In den einzelnen 

Bundesländern sind mittlerweile „Notgemeinschaften für Medizingeschädigte“ – die erste 

Gruppe vor einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen - gegründet worden. Ihre Bedeutung 

nimmt zu, insbesondere auch weil von ihnen wirksame öffentliche Aktionen ausgehen. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Selbsthilfegruppen, in denen spezielle Fragen behandelt 

werden: eine Krankheit, ein seelisches Problem, eine Behinderung. Solche Gruppen sind für 

viele Menschen eine erste Anlaufstelle. Verbindungen untereinander gibt es jedoch kaum. 

Insgesamt leidet die Effektivität der Patientenschutzorganisationen an ihrer Zersplitterung. 
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Es bleibt zu hoffen, dass diese Kräfte durch Initiativen des neuen 

Verbraucherschutzministeriums gebündelt werden. 

 

Adressen der Organisationen (Auswahl) finden sich im Anhang. 

 

Die AOK Hessen hat auf ihrer Internetseite eine Datenbank für Selbsthilfegruppen 

eingerichtet. Interessenten haben die Möglichkeit regionale Kontaktstellen zu den 

verschiedensten Krankheitsbildern zu finden. Insgesamt 650 Gruppen aus ganz Hessen sind 

erfasst (Stand: 01.04.2003). Die Datenbank wird kontinuierlich ausgebaut und aktualisiert. 

Das Angebot richtet sich vor allem an Betroffene und Angehörige, aber auch an Ärzte, 

Therapeuten und Krankenhäuser (www.aok.de/hes). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kapitel 

Gütliche Einigung 

 

Fall 9: Bauchdecke mit Reißverschluss10 

 

Am 28.01.2000 erscheinen die Eheleute Schmidt / Rath-Schmidt. Frau Rath-Schmidt erklärt für 

ihren Mann folgenden Sachverhalt: 

 

Im Mai 1994 hatte mein Mann verstärkt Darmprobleme. Er hat Schmerzen im Darm im 

Ruhezustand gehabt. Es war zwar keine Kolik, aber die Symptome waren ähnlich. Wir sind 

deshalb zu einem Internisten gegangen und haben diesen um Rat gefragt. Dieser hat uns zu 

einer ambulanten Darmspiegelung geraten. Bei der Terminsabsprache habe ich nachgefragt, ob 

bei der Darmspiegelung auch ein Chirurg dabei sei, weil mein Mann Jahre vorher schon einmal 

                                                   
10 Reader`s Digest, Dezember 2001, Pfusch am Patienten, Wie krank macht das Krankenhaus, S. 46 
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Probleme mit geplatzten Devertikeln hatte. Dabei handelt es sich um Ausbuchtungen des 

Darms, die etwa mit dem Blindarm vergleichbar sind. Der Blindarm kann insgesamt wegoperiert 

werden, bei diesen Devertikeln ist dies nicht möglich. Es muss ein ganzes Stück Darm entfernt 

werden. Wenn sich Devertikel entzünden oder platzen kann es zu entzündlichen Prozessen im 

ganzen Körper kommen. Wegen dieser Problematik hatte ich den ersten Untersuchungstermin 

für die Darmspiegelung abgesagt und habe einen weiteren Termin mit dem Privatdozenten S. 

ausgemacht, der Chefarzt der Chirurgie war. Herr S. hat diesbezüglich die Auffassung vertreten, 

dass sei sehr umsichtig, weil in solchen Situationen die Gefahr einer Darmdurchstoßung 

bestehen würde. Am 06.06.1994 ist mein Mann dann ins Krankenhaus gekommen, wo 

Aufnahmeuntersuchungen gemacht wurden. Eine Darmspiegelung fand, soweit ich weiß, nicht 

statt. Der Darm wurde aber geröntgt. Am 09.06.1994 wurde mein Mann operiert. Zuvor hatte 

Herr S. aufgrund unserer Schilderungen die Auffassung vertreten, dass wohl wieder Devertikel 

vorliegen würden. Nach der Operation hat er uns dann aber mitgeteilt, dass doch kein 

Devertikelproblem bestanden hätte, sondern nur Darmverschlingungen und -verwachsungen 

vorgelegen hätten. Ich hatte schon gehofft, dass ich meinen Mann zwei Tage später wieder 

mitnehmen könnte. Nach zwei Tagen kam er von der Intensivstation auf die normale Station. 

Mein Mann hatte aber wahnsinnige Schmerzen und auch keinen Stuhlgang. Nach einiger Zeit 

konnte er auch keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Wegen dieser Probleme wurde dann eine 

Magensonde gelegt, was mein Mann eigentlich nicht wollte. Er hat einen starken Würgereiz 

bekommen und große Mengen Mageninhalt erbrochen. Ich habe das heute noch genau vor 

Augen, weil ich den Mageninhalt schüsselweise abtransportieren musste.  

 

Obwohl die Magensonde dann doch gelegt wurde, hat man zunächst eine eindeutige Diagnose 

nicht finden können. Man hat sich dann entschlossen nach einer Woche erneut zu operieren. 

Die Operation hat über 10 Stunden gedauert. Als sie vorüber war hat eine Stationsärztin mit mir 

über den Operationsverlauf gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie im Bauchraum 

katastrophale Zustände vorgefunden hätten. Das Bauchfell sei entzündet gewesen, die 

Bauchspeicheldrüse sei dabei in Mitleidenschaft gezogen gewesen und außerdem hätte die 

Gallenblase entfernt werden müssen - diese war bis dahin vollkommen in Ordnung gewesen. 

Außerdem hätte ein Teil des Dünndarms entfernt werden müssen. Bei dieser Gelegenheit sei 

festgestellt worden, dass doch geplatzte Devertikel vorgelegen hätten. Das habe man bei der 

ersten Operation nicht gesehen, weil der Darm sich über diese Stellen gelegt hätte.  

 

Später hat mein Mann dann noch einmal mit Herrn Privatdozent Dr. S. sprechen können. Dieser 

hat ihm berichtet, dass er bei einer Operation (es muss wohl die erste OP gewesen sein) in den 

Dünndarm geschnitten hätte. Dabei hätten sich Bakterien freigesetzt die andere Organe befallen 

hätten. 

 

Herr Schmidt:  

Nach der zweiten Operation ist es dann passiert, dass ich von einer Schwester gebeten wurde 

aufzustehen, als ich auf der Bettkante saß. Ich bin dann aufgestanden und merkte schon, wie 
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mir der Darm erneut platzte. Ich hatte dann eine grüne Flüssigkeit unter mir, bevor ich dann 

sofort erneut operiert wurde. Nach dieser Operation habe ich mich 11 Wochen im Koma 

befunden. Während dieser Zeit musste ich, wie ich aus den Unterlagen entnehmen kann, 

zahlreiche weitere Operationen über mich ergehen lassen. Während der ganzen Zeit wurde ich 

künstlich beatmet (Luftröhrenschnitt). Zwischen den Operationen konnte mein Bauch- und 

Brustraum nicht verschlossen werden, weil sonst der Heilungsprozeß nicht vernünftig hätte 

ablaufen können. Ich habe in der Folgezeit praktisch ein  ½ Jahr mit offenem Bauch auf der 

normalen Station gelegen und bin immer wieder behandelt worden. Ich habe später dann 

meinen Zustand selbst mitbekommen. Ich hatte einen künstlichen Ausgang, mit dem das, was 

ich an künstlicher Ernährung bekam, im wesentlichen entsorgt wurde. Teilweise liefen mir die 

Magensäfte aber einfach aus der Wunde über die Haut, so dass ich Verbrennungen - 

insbesondere in der Leistengegend - erlitt. Da ich nicht ständig beaufsichtigt wurde, wurden 

diese Erscheinungen oft erst mit großer Verspätung kontrolliert und behandelt. Die 

Hautverschmutzungen wurden dann mit üblichen Waschmitteln und nicht nur zunächst nur mit 

kaltem Wasser abgewaschen, was mir große Schmerzen bereitete. Erst nach Monaten wurde 

mir dann ein Pflaster aufgelegt, das eine Ableitung enthielt. Das war für mich eine große 

Erleichterung. Meiner Ansicht nach hätte ich wesentlich früher so behandelt werden müssen. 

Dieses „Martyrium“ währte zunächst bis zum 12.12.1994. Am 12.12.1994 wurde der Bauch 

wieder verschlossen.  

 

 

 

 

Frau Rath-Schmidt : 

Nach dieser Operation wurde mein Mann nochmals ins künstliche Koma verlegt, weil er die 

Schmerzen sonst nicht ausgehalten hätte. 

Im Januar 1995 ist er dann auf die normale Station zurückgekommen. Hier gab es erneut 

Komplikationen. Zunächst hatte mein Mann einen Eiterherd im unteren Bereich der Narbe. Die 

Ärzte waren der Meinung, das sei oberflächlicher Natur und nicht weiter tragisch. Später kam 

dann ein weiterer Eiterherd im oberen Bereich dazu, der aber unter der Haut lag und zunächst 

nicht als solcher erkennbar war. Als der Bereich immer weiter anschwoll wurde auf Drängen 

meines Mannes hin während der Visite der Bereich aufgeschnitten. Der Eiter platzte heraus und 

der Chefarzt hat dann noch ein Gerät aus der Tasche gezogen, mit dem er den Eiterrest aus der 

offenen Wunde holte. Sterile Behandlung war das in meinen Augen nicht. 

 

Zu den geschilderten Problemen kamen in der Folgezeit dann auch orthopädische Probleme. 

Nachdem mein Mann aus dem Koma aufgewacht war, hat er zunächst gedacht, er hätte keine 

Beine mehr, weil er nichts mehr gespürt hat und nichts bewegen konnte. Es wurde dann 

festgestellt, dass eine schlaffe Lähmung in beiden Füßen vorhanden war, die rechts schlimmer 

als links ausgeprägt war. Spätere Rückfragen haben ergeben, dass dies auf eine falsche 

Lagerung während und nach der Operation zurückzuführen ist. Mein Mann ist dann nach einem 
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Jahr noch 50 Kilogramm wiegend im Rollstuhl entlassen worden und in die Reha-Klinik 

gekommen. Dort hat er sich 8 Wochen aufgehalten. Seit der Operation ist mein Sexualleben 

auch praktisch erloschen. Nach der Entlassung nach Hause bin ich auf Empfehlung einer 

Internistin mit meinem Mann in eine Klinik nach Leverkusen gefahren. Dort wurde festgestellt, 

dass eine Fistel vom Darm aus nach außen führte. Der behandelnde Professor Vestweber hat 

uns gesagt, dass man auch den Rest des Darmes hätte entfernen müssen, wenn wir noch einen 

Monat später gekommen wären. Mein Mann wurde dort am 28.08.1995 operiert ( 7 Stunden). 

Seit dieser Zeit hat er nur noch 1,20 m Dünndarm, der Rest musste herausoperiert werden. Am 

18.09.1995 wurde mein Mann dann nach Hause entlassen. Seit dieser Zeit ist erstmals der 

Bauch zu und auch zugeblieben. Es kam aber zu Folgeproblemen, die mit der langen 

Aufenthalts- und Operationsdauer zuvor zu tun hatten. Insbesondere orthopädische Probleme, 

die operiert werden mussten, schlossen sich an. Es hat dann auch noch eine Spritzentherapie 

gegeben, die erforderlich war, weil mein Mann ein Jahr auf dem Rücken gelegen hat und 

deshalb Wirbelsäulenprobleme bekam, die auch heute noch nicht beseitigt sind. Ebenso ist es 

mit den Fortbewegungsproblemen, die wohl irreparabel sind, obwohl immerhin eine 

Fußversteifung vorgenommen wurde, die dieses Problem etwas gelindert hat. Es sind jetzt noch 

Operationen erforderlich. Es müssen Platten herausgenommen werden. Wegen dieser ganzen 

Geschichte haben wir im März 1996 mit der Anwaltskanzlei M. & M. Kontakt aufgenommen, die 

fortan unsere Interessen vertreten hatten. Über diese wurde zunächst ein Gutachten bei 

Professor P.  eingeholt, das aber erst nach einem Jahr vorlag. Das Gutachten hat uns nicht 

weitergeholfen, hat aber über 3.000 DM gekostet. Erst danach wurde die Schlichtungsstelle 

eingeschaltet. Das erste Gutachten bei der Schlichtungsstelle war negativ, das zweite 

Gutachten dann aber positiv. 

 

Es wurden zahlreiche Mängel bei der Behandlung meines Mannes festgestellt. Die näheren 

Einzelheiten ergeben sich aus den Gutachten selbst.  

 

 

Zwischen den bisher beauftragten Anwälten und dem Mandanten entwickelten sich 

Schwierigkeiten. Nach dem die Anwälte monatelang nicht nachhakten und im wesentlichen 

darauf bedacht waren, ihre eigenen Gebühren einzutreiben, wechselte Herr Schmidt zu mir. 

Ich habe die Verhandlungen mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung fortgeführt und in 

Übereinstimmung mit dem Mandanten einen Betrag in Höhe von 650.000,- DM zur 

Abgeltung sämtlicher Ansprüche gefordert. Grundsätzlich weiß man nie, wie sich die Dinge 

später entwickeln, so dass es gefährlich ist, endgültige Abfindungen zu vereinbaren. Wenn 

die Beträge aber hoch genug sind, kann man sich über solche Bedenken hinwegsetzen.  

 

Die gegnerische Versicherung legte sich quer und verlangte die Einholung eines weiteren 

Gutachtens, mit dem geklärt werden sollte, inwieweit der jetzt nachgewiesene schlechte 

Zustand des Mandanten im Einzelnen auf die Behandlungsfehler zurückzuführen war. 
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Gerechtfertigt wurde dies damit, dass erhebliche Vorerkrankungen (Grundleiden) bestanden, 

die nach Auffassung der Versicherung außen vor bleiben mussten.  

 

Zur Vermeidung eines Rechtsstreits erklärte ich mich mit der weiteren Begutachtung 

einverstanden, zumal der ins Auge gefasste Gutachter ein Spezialist auf dem fraglichen 

Gebiet war. Der Gutachter stellte fest, dass der Krankheits- und Beschwerdezustand 

überwiegend (über 90 %) auf die festgestellten Behandlungsfehler ab 1994 zu beziehen 

waren. Mit diesem Ergebnis in der Hand habe ich mein früheres Angebot gegenüber der 

Haftpflichtversicherung nicht mehr aufrecht erhalten. Ich habe fortan 1,2 Millionen DM 

gefordert. Nach längeren, schwierigen Verhandlungen habe ich mich mit der Versicherung 

auf 800.000,- DM verständigt. Obwohl die Versicherung diesen Betrag tatsächlich auch 

zahlte, führte sie in ihrem letzten Schreiben zu den Verhandlungen wörtlich aus: 

 

„Zunächst ist zu berücksichtigen, dass wir immer noch im außergerichtlichen Stadium sind und 

die betroffenen Ärzte unserer Mandantschaft ungeachtet des Ergebnisses des Verfahrens bei 

der Gutachterkommission der Auffassung sind, dass Behandlungsfehler nicht vorliegen. Ich will 

gleichwohl den Versuch unternehmen im jetzigen Stadium den Weg zu einer einvernehmlichen 

Abfindungsvergleichsvereinbarung zu ebnen und könnte mir eine maximale Abfindungssumme 

von DM 800.000 vorstellen.“  

 

Der Mandant war zwar etwas verwundert darüber, dass ein Behandlungsfehler nicht 

eingestanden und dennoch 800.000,- DM gezahlt wurden, letztlich war ihm dieser kleine 

Wermutstropfen aber egal.  

 

Arzthaftungsprozesse sind langwierig. Eine Verfahrensdauer von zehn und mehr Jahren ist 

keine Seltenheit. Die längsten „Kunstfehler“-Prozesse haben mehr als zwanzig Jahre 

gedauert (Prof. Weyers, Gutachten zum 52. Deutschen Juristentag). Werden von den 

Beteiligten die Rechtsmittel ausgeschöpft, Gutachten, Gegengutachten und Obergutachten 

eingeholt, kann es passieren, dass der Patient das Ende des Prozesses gar nicht erlebt. 

Schon aus diesem Grund, und weil lange Verfahren extrem kostspielig sind, ist jede 

Maßnahme, die geeignet ist, einen Prozess zu vermeiden, vorzuziehen. Auch die 

Haftpflichtversicherer neigen dazu, einen Prozess zu vermeiden, wenn bei einem 

gutachterlich festgestelltem Behandlungsfehler ein für beide Seiten akzeptables 

Regulierungsergebnis erzielt werden kann. In einem solchen Fall besteht nämlich nicht die 

Gefahr, dass der ausgehandelte Schadensersatz bzw. Schmerzensgeldbetrag in die 

einschlägigen Tabellen aufgenommen wird, auf die auch Patienten Zugang haben. So bringt 

z.B. der ADAC jährlich eine aktualisierte Schmerzensgeldtabelle heraus (Hacks, Ring, Böhm, 

Schmerzensgeld Beträge, ADAC-Handbuch, ADAC Verlag) in der derzeit ca. 3.200 Urteile 
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aus dem fraglichen Bereich erfasst sind. Es besteht naturgemäß kein großes Interesse der 

Haftpflichtversicherer, diese Tabellen mit patientenfreundlichen Entscheidungen zu 

erweitern. Das sollte der Geschädigte  sich zu Nutze machen, um eine gütliche Einigung im 

Vorfeld zu erreichen. Ein direkter Anspruch des Patienten gegen die Haftpflichtversicherung 

von Arzt oder Krankenhausträger besteht allerdings nicht. Andererseits besteht für die 

Haftpflichtversicherung eine Regulierungsvollmacht, nach der diese die Haftung anerkennen 

und nach eigener Entscheidung regulieren kann. Der Versicherungsnehmer selbst, d. h., der 

Arzt oder Krankenhausträger ist gem. § 5 Nr. 5 AHB nicht berechtigt, ohne vorherige 

Zustimmung des Versicherers einen Haftpflichtanspruch ganz oder zum Teil oder 

vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen.  

 

Die Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung sollten stets von einem Patientenanwalt 

geführt werden, da dem Geschädigten oftmals gar nicht hinreichend bekannt ist, dass 

Versicherungen auch für Folge- und Zukunftsschäden aufzukommen haben. Schließlich 

kann der Geschädigte neben Schmerzensgeld auch alle im konkreten Fall möglichen 

Folgeansprüche wie Verdienstausfall, Haushaltsführungsschaden, Therapie- und 

Behandlungskosten geltend machen. Auch der Ersatz von Zukunftsschäden (so genannter 

materieller und immaterieller Vorbehalt) muss geregelt werden. Ein Verzicht auf die 

Erstattung von Folgekosten darf nur im Ausnahmefall akzeptiert werden, wenn die Summe 

stimmt. Die Versicherungen wollen billig davon kommen und neigen dazu, den Geschädigten 

über den Tisch zu ziehen. Oft wird ein Schmerzensgeld in einer Höhe angeboten, das dem 

Opfer auf den ersten Blick bemerkenswert erscheint, allerdings mit der Maßgabe, dass mit 

der Zahlung sämtliche Folgeschäden mit abgegolten sind. Das kann zur Falle werden. Wenn 

beispielsweise bei dem Amputierten, nach 10 Jahren unerträgliche Phantomschmerzen am 

Amputationsstumpf auftreten oder sich eine Operationsnarbe unerwartet nach Jahre wieder 

entzündet und man wegen häufiger Krankenhausbesuche plötzlich den Arbeitsplatz verliert. 

Schließlich sind etwaige Verjährungsfristen im Auge zu behalten. Sollte es zu einem 

Vergleich kommen, werden regelmäßig die Anwaltskosten von der Haftpflichtversicherung 

gezahlt. Der Patient hat keine eigenen Kosten. Sollte eine gütliche Einigung in diesem 

Stadium scheitern, muss das weitere Vorgehen mit dem Anwalt abgestimmt werden.  
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10. Kapitel 

Die Einschaltung der Schlichtungsstellen 

 

Fall 10) Der faule Notarzt11 

 

Am 07.01.2003 erscheint Herr Mehmet Erdem in Begleitung von Herrn Ahmet Erdogul. Herr 

Erdogul erklärt als Dolmetscher für Herrn Erdem folgenden Sachverhalt.  

 

Ich bin seit etwa 4 Jahren in Deutschland und arbeite als Schleifer bei der Firma Hasenclever in 

Battenberg/Eder. Ich bin mit Frau Mülkiye Erdem verheiratet. Wir haben zusammen zwei Kinder. 

Am 20.01.2001 wurde unser drittes Kind, Ferhat Erdem, geboren. Er war knapp 2 Jahre alt. Am 

29.12.2002 ist Ferhat erkrankt. Ferhat bekam Fieber, das nicht mit dem Thermometer 

                                                   
11 Über den Fall wurde in der ARD am 05.02.2003 in der Sendung „Recht Brisant“ berichtet. Der 

Beitrag kann über die Homepage des Autors unter www.ziegler-marburg.de gesehen werden. 
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gemessen wurde. Er machte aber einen deutlich kranken Eindruck. Gegen 22.00 Uhr habe ich 

unserem Sohn deshalb ein fiebersenkendes Zäpfchen gegeben. Ich hatte dies noch von einem 

früheren Arztbesuch, als Ferhat einmal erkältet war. Das fiebersenkende Zäpfchen hat aber 

keine Wirkung gezeigt. Der Junge blieb nach wie vor heiß. Deswegen habe ich um ca. 2.00 Uhr 

meinen Hausarzt, Dr. P., angerufen, der aber nicht erreichbar war. Über den Anrufbeantworter 

habe ich erfahren, dass Herr Dr. S. Notdienst hatte. Ich habe daraufhin Herrn Dr. S. angerufen 

und habe ihn über den bisherigen Verlauf informiert. Herr Dr. S. hat mich zunächst nach den 

gesamten Daten von  Ferhat gefragt (Krankenkasse, Wohnung, Alter etc.) und danach hat Herr 

Dr. S. mich gefragt, ob ich Zäpfchen hätte. Ich habe darauf geantwortet, ich hätte Zäpfchen 250 

Milligramm. Daraufhin hat Herr S. gesagt, ich solle ihm noch ein Zäpfchen geben, was ich dann 

auch getan habe. Ich habe dann im weiteren Verlauf festgestellt, dass das Fieber nicht sank, 

sondern noch höher wurde. Die Situation verschlimmerte sich auch noch dadurch, dass Ferhat 

furchtbar weinte. Ich habe daraufhin nochmals Herrn Dr. S. angerufen und ihn gebeten, zu uns 

zu kommen. Dr. S. hat dies abgelehnt und gesagt, dass wir Ferhat zu ihm bringen sollten. Ich 

habe daraufhin geantwortet, dass ich weder Auto noch Führerschein hätte. Daraufhin hat Herr 

Dr. S. verlangt, dass ich einen Nachbarn ausfindig machen sollte, der mich zu ihm hinfährt. Das 

habe ich gegenüber Herrn S. abgelehnt, weil ich der Meinung war, dass ich um diese Zeit 

niemanden mehr stören könne. Ich habe darauf bestanden, dass er vorbeikommt, was Herr Dr. 

S. wiederum ablehnte. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob in der Gegend noch ein weiterer 

Notarzt wäre. Darauf habe ich keine Antwort erhalten.  

 

Auf Befragen Dr. Ziegler: Warum haben Sie in diesem Moment nicht den Notruf angerufen?  

 

Ich habe nicht gewusst, dass das Kind lebensbedrohlich erkrankt war. Dr. S. hat mich dann 

noch gefragt, ob ich Benuronsaft zu Hause hätte. Das habe ich bejaht, worauf Herr Dr. S. 

meinte, ich sollte Ferhat einen Teelöffel davon geben. Nachdem ich Ferhat den Saft gegeben 

hatte, ist das Kind ruhiger geworden und hat bis um etwa 5.30 Uhr morgens geschlafen. Er hat 

danach aber wieder angefangen zu heulen. Zu dieser Zeit fiel mir auf, dass er auch ein blau 

unterlaufenes Auge hatte. Schon am Abend hatte ich festgestellt, dass er einen blauen Fleck 

am Knie hatte. Dem habe ich aber keine weitere Bedeutung beigemessen, weil das Kind sehr 

beweglich ist und ich dachte Ferhat hätte sich gestoßen. Ich habe daraufhin einen 

Arbeitskollegen angerufen, der um 6.00 Uhr mit dem Auto gekommen ist. Wir sind dann 

zusammen in das Frankenberger Krankenhaus gefahren. Dort haben wir an der Rezeption die 

Sache sehr eilig gemacht. Wir mussten uns aber ins Wartezimmer setzen und zunächst 15 

Minuten warten. Danach kam eine Schwester, die ich gefragt habe, warum der Doktor nicht 

käme. Sie sagte mir dann, er käme gleich. Als dieser dann kam, hat er das Kind oberflächlich im 

Wartezimmer untersucht und mich gefragt, ob ich die Stelle am Auge bemerkt hätte. Ich habe 

ihm gesagt, deswegen sei ich da. Außerdem hat der Doktor noch gesagt, dass das Kind sehr 

schwer atmet. Er hat uns die Empfehlung gegeben, nicht abzuwarten, bis der Kinderarzt in 

Frankenberg aufmachen würde, sondern das Kind mit dem Auto in die Kinderklinik nach 

Marburg zu fahren. Bei dem Arzt handelte es sich um den Arzt Dr. W. Wir sind dann unmittelbar 
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in die Kinderklinik nach Marburg gefahren. Wir sind seinerzeit nicht auf die Idee gekommen zu 

fragen, ob ein Notarztwagen zur Verfügung stände. Herr Dr. W. hat uns daraufhin auch nicht 

angesprochen. Er hatte auch Ferhat – wie bereits gesagt – nicht richtig untersucht. Als wir nach 

Marburg kamen, wurde das Kind von einem Krankenpfleger in ein Zimmer gebracht und dort 

aufs Bett gelegt und die Behandlung wurde sofort begonnen. Der Krankenpfleger hat das Kind, 

nachdem er es zunächst hingelegt hatte, dann wieder hochgehoben und ist mit ihm auf eine 

Station gerannt. Auch dort wurde sofort behandelt. Es wurde eine Herzmassage gemacht. Als 

wir in die Kinderklinik hereinkamen, hat Ferhat noch geatmet. Er hat auch noch 2 Mal Papa 

gesagt. Die Behandlung in der Kinderklinik hat lange Zeit gedauert. Irgendwann sind die Ärzte 

zu mir gekommen und haben mir gesagt, dass das Kind verstorben sei. Mein Begleiter hat 

daraufhin Herrn Ibrahim Karaboga angerufen, der dann ins Krankenhaus kam. Herr Karaboga 

hat sich mit den Ärzten anschließend noch unterhalten. Diese haben Herrn Karaboga gesagt, 

dass Ferhat bereits vor der Notbehandlung durch sie schon gestorben gewesen sei. Sie hätten 

versucht zu reanimieren. Das sei aber nicht mehr gelungen. Die Ärzte haben uns empfohlen, 

eine Autopsie machen zu lassen. Ich war zunächst dagegen. Nachdem mir Herr Karaboga aber 

die Umstände schilderte, die ihm die Ärzte gesagt hatten, habe ich mich damit einverstanden 

erklärt. In dem Leichenschauschein vom 30.12.2002 ist zu entnehmen, dass die in Marburg 

behandelnden Ärzte den Verdacht auf eine Meningokokken Sepsis mit Waterhouse-

Friedrichsen-Syndrom (perakute Nebenniereninsufiziens bei Kleinkindern infolge Nekrose 

beider Nebennieren mit Blutung auf der Grundlage einer Sepsis meist durch Meningokokken 

bedingt). Die Leiche ist dann am nächsten Morgen zunächst auf die Lahnberge und später nach 

Einschaltung der Staatsanwaltschaft aber nach Gießen verbracht worden und wurde dort 

autopsiert. Wie wir inzwischen von der Kriminalpolizei erfahren haben, liegt die Todesursache 

fest. Es war eine Meningitis (Hirnhautentzündung). Die Kriminalpolizei haben wir nicht 

eingeschaltet. Wer das gewesen ist, weiß ich nicht; möglicherweise die Klinik oder die 

Staatsanwaltschaft. Vor der Kriminalpolizei habe ich bereits eine Aussage gemacht, die mit 

dieser im wesentlichen übereinstimmt.  

 

Ich möchte jetzt anwaltlich beraten werden, insbesondere in Bezug auf das, was weiter zu 

geschehen hat und was meine Rechte sind.  

Ergänzen muss ich noch, dass gegen Herrn Dr. S. und Herrn Dr. W. wohl ein 

Ermittlungsverfahren läuft.  

 

Selbst in Fällen mit dramatischem Ausgang, in denen ein ärztlicher Fehler auf der Hand zu 

liegen scheint, ist es immer zuerst erforderlich, Informationen zu sammeln, die 

Krankenunterlagen zu sichten und sich dann ärztlichen Rat von unabhängiger Seite 

einzuholen. Da die Informationen im Fall Erdem in Bezug auf die (Nicht-) Behandler vor Ort – 

den Notarzt und den Arzt im Kreiskrankenhaus Frankenberg - klar waren und 

Krankenunterlagen weder beim einen noch beim anderen errichtet worden waren, hätte es 

angesichts der beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten der Eltern des kleinen Ferhat 
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nahe gelegen, die in der Universitätsklinik errichteten Unterlagen zusammen mit dem 

Autopsiebericht an die Schlichtungsstelle der Ärztekammer mit der Bitte weiterzuleiten, ein 

Gutachten zur Frage des Behandlungsfehlervorwurfs zu erstatten. Das ist die eigentliche 

Aufgabe der bei den Ärztekammer eingerichteten Schlichtungsstellen. 

 

Ich musste meinem Mandanten mitteilen, dass die Möglichkeit für sie nicht besteht. Nach 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft beschäftigen sich die 

Schlichtungsstellen nicht mehr mit dem Fall. Übereinstimmend ist dies in den Satzungen der 

Schlichtungsstellen, der einzelnen Bundesländer bestimmt. Die Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens ist ein Verfahrenshindernis für das Schlichtungsverfahren. Die 

Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern sollten schlichten. Das ist nicht mit den Zielen 

des Strafverfahrens in Einklang zu bringen, nach denen auch die Medizintäter ihrer 

gerechten Bestrafung zugeführt werden sollen. Obwohl die Anzeige im Fall Erdem nicht 

durch die Angehörigen, sondern offenbar von der Universitätsklinik erstattet wurde, ist 

Ferhats Eltern der Weg zur gütlichen Einigung über die Schlichtungsstelle verschlossen.  

 

Die Gegenseite fährt schon die üblichen Geschütze auf. Der Notarzt:  

 

„Nach den Schilderungen der Eltern habe ich das als einfachen normalen Fieberfall 

eingestuft und ein Medikament dagegen verordnet“. 

 

Das Kreiskrankenhaus:  

 

„Krankenunterlagen existieren nicht, da das Kind weder ambulant noch stationär 

behandelt und das sofortige Aufsuchen der Universitätskinderklinik Marburg vereinbart 

wurde.“ 

 

Die Haftpflichtversicherung:  

 

„Ihr Schreiben vom 13.03.2003 haben wir erhalten. Sie können nicht ernsthaft 

erwarten, dass wir uns bis zum 26.03.2003 abschließend zu dem Vorgang äußern 

werden. Zukünftig bitten wir es, zu unterlassen, solch unangemessen kurze Fristen zu 

setzen.“ 

  

Von der Ärzteschaft und den Haftpflichtversicherern der Ärzte wird beim Verdacht auf einen 

Behandlungsfehler stets die Einschaltung der bei den Ärztekammern eingerichteten 

Schlichtungsstellen empfohlen. Schlichtungsstellen existieren in der Bundesrepublik 
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Deutschland seit 1975. Ihre Aufgabe ist es, vor einem Prozess einen behaupteten 

Behandlungsfehler gut-achterlich abzuklären und dadurch zur Befriedung des Arzt-

Patienten-Verhältnisses beizutragen. Jede Landesärztekammer verfügt über eine 

sogenannte Gutachter- oder Schlichtungsstelle. Die norddeutschen Ärztekammern haben 

sich zu einer einheitlichen Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen in Hannover 

zusammengeschlossen, die auch die Schlichtungen der neuen Bundesländer Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit bearbeitet. Sie ist die größte 

Schlichtungsstelle in Deutschland. Die Verfahrensordnungen der einzelnen 

Schlichtungsstellen sind unterschiedlich. Als gemeinsame Verfahrensprinzipien gelten 

allerdings die Freiwilligkeit, die Unverbindlichkeit und die Gebührenfreiheit des Verfahrens. 

Freiwilligkeit bedeutet, dass das Verfahren der ausdrücklichen Zustimmung von Arzt und 

Patient bedarf, andernfalls wird es nicht durchgeführt. Unverbindlichkeit bedeutet, dass die 

Bescheide der Schlichtungsstellen keine Bindungswirkung zwischen den Parteien haben. 

Auch wenn ein Schlichtungsverfahren negativ ausgegangen ist, kann der vermeintlich 

geschädigte Patient immer noch klagen. Nach den Verfahrensordnungen der einzelnen 

Schlichtungsstellen ist es regelmäßig erforderlich, zunächst einen schriftlichen Antrag zu 

stellen, in dem der Patient darlegen sollte, wann und durch wen er sich fehlerhaft behandelt 

fühlt. Die Krankenkassen sind bei den Gutachter- und Schlichtungsstellen nicht 

antragsberechtigt. Deshalb muss der Geschädigte selbst den Antrag an die regional 

zuständige Gutachter- und Schlichtungsstelle richten. Der Patient sollte – auch insoweit 

unter Beteiligung eines spezialisierten Anwaltes - den Sachverhalt darstellen, dessen 

Überprüfung er durch die Gutachterkommission begehrt. Insbesondere sollte er mitteilen, in 

welchen Maßnahmen oder Unterlassungen welcher Ärzte er den Behandlungsfehler 

vermutet und zu welchen Gesundheitsschäden diese geführt haben. Die Schlichtungsstelle 

schreibt den beschuldigten Arzt an und bittet ihn, zum Begutachtungsantrag Stellung zu 

nehmen. Wenn ihr die Behandlungsunterlagen nicht vorliegen, wird sie den Arzt auch bitten, 

die Behandlungsunterlagen zum Zwecke der Überprüfung einzureichen. Da die 

Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern eingerichtet sind, kommen die Ärzte dieser Bitte 

im allgemeinen nach. Die Schlichtungsstelle prüft dann den ihr vorgelegten Sachverhalt 

umfassend von Amts wegen. Behauptet der Patient beispielsweise einen Fehler bei einer 

Operation, prüft die Schlichtungsstelle auch die vorangegangene Diagnostik, die 

Indikationsstellung zu dem Eingriff, die Durchführung des Eingriffs selbst und die 

Nachbehandlung. Sie stellt dann als Ergebnis fest, ob innerhalb des Behandlungsverlaufs 

irgendwelche Fehler festzustellen sind, die zu der von dem Patienten geschilderten 

Schädigung geführt haben. Das Verfahren von den Schlichtungsstellen wird ausschließlich 

schriftlich geführt. Mündliche Verhandlungen mit Zeugen oder Parteivernehmungen finden 

nicht statt. Schlichtungsstellen werden nicht tätig, wenn wegen derselben Angelegenheit ein 
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Gericht angerufen worden ist. Das ergibt sich daraus, dass sie um eine außergerichtliche 

Beilegung des Streites bemüht sind. Für diese ist kein Raum mehr, wenn der Patient sich zu 

einer gerichtlichen Klärung entschließt. Auch wenn ein Strafverfahren eingeleitet wurde, 

werden die Schlichtungsstellen regelmäßig nicht tätig bzw. beenden sie die Tätigkeit. Wenn 

der behauptete Behandlungsfehler im Zeitpunkt der Antragstellung länger als fünf Jahre 

zurückliegt, kommt eine Schlichtung nur noch ausnahmsweise in Betracht. 

 

Die bei den Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen erstellten Gutachten werden in 

aller Regel von den zuständigen Haftpflichtversicherern der Ärzte und Krankenhäuser 

anerkannt, so dass ein Rechtsstreit nicht notwendig wird. Nicht selten kommt es allerdings 

vor, dass die Haftpflichtversicherer bei positiven Gutachten der Schlichtungsstellen 

Entschädigungsbeträge mit beleidigendem Charakter anbieten.  

 

Auch aus anderen Gründen will es gut überlegt sein, eine Schlichtung in Auftrag zu geben, 

weil damit auch Nachteile und Gefahren verbunden sein können. Die Gutachter der 

Schlichtungsstellen werden auf Vorschlag der Ärzteorganisation eingesetzt und vom Gegner 

des Patienten – der Haftpflichtversicherung des Arztes - gemeinsam mit den Ärztekammern 

bezahlt. In der Regel tragen die Versicherer 50 % der dort anfallenden Kosten. Die Losung: 

„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ drängt sich auf. Es verwundert in diesem 

Zusammenhang nicht, dass einige Gutachter dazu neigen, Fehler zu bagatellisieren, ein 

negatives Behandlungsergebnis als schicksalhaft darzustellen oder die Kausalität zwischen 

Behandlungsfehler und ärztlichem Handeln zu verneinen. Dass Gutachter auch heute noch 

nach der Devise verfahren: „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus“, räumt selbst der 

Bundesgerichtshof mit folgenden Formulierungen ein: „Zunächst darf der Tatrichter nicht 

übersehen, dass auch heute noch eine nicht geringe Zahl medizinischer Gutachter 

Schwierigkeiten hat, sich bei der Ausübung ihres Amtes von überholten und in diesem 

Zusammenhang der Rechtsordnung widersprechenden Standesregeln frei zu machen. Dies 

gilt vor allem im Kunstfehlerprozess … Das Gericht muss damit rechnen, dass der Gutachter 

entweder bei seinen Wertungen – wenn auch unbewusst – doch noch dem hergebrachten 

Standesdenken verhaftet ist, oder aber (eine nach allgemeiner Erfahrung nicht seltene 

Erscheinung), dass er … seine Formulierungen den Grundsätzen ärztlicher Kollegialität 

anpasst.“12  

 

Nur in etwa 30 % der Fälle gelingt es den Patienten, positive Gutachten zu erlangen. Selbst 

diese Zahl ist, wie jede Statistik, mit Vorsicht zu genießen. Aus ihr ergibt sich nicht, ob 

                                                   
12 BGH, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1975, S. 1464; ebenso BGH, NJW 1971, S. 241, 243 

rechte Spalte unten 
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tatsächlich angemessen reguliert wurde, wenn man ein positives Gutachten vor der 

Schlichtungsstelle bekommen hat. Aussagekräftig wären die Zahlen auch nur dann, wenn 

sich alle Ärzte dem Verfahren vor den Schlichtungsstellen unterwerfen würden. Diejenigen, 

die wissen, dass sie Dreck am Stecken haben, tun dies nicht. Das Schlichtungsverfahren ist 

freiwillig. Statistisch lässt sich auch nicht erfassen, wann eine Regulierung unabhängig vom 

Ergebnis der Schlichtungsstelle von den Versicherern abgelehnt wird, wenn die 

Schadenssummen beispielsweise bei Geburtshilfefällen ins Unermessliche gehen.  

 

Angesichts derartiger Risiken empfehlen einige Patientenanwälte, zunächst die 

Schlichtungsstellen nicht einzuschalten. Wenn der Mandant finanziell in der Lage ist, ein 

Privatgutachten in Auftrag zu geben oder die Krankenkasse über den medizinischen Dienst 

oder auf freiwilliger Basis erklärt, die Kosten einer Privatbegutachtung zu übernehmen, sollte 

zunächst die Einschaltung eines Privatgutachters erfolgen. Von seinem Gutachten erhält die 

Gegenseite keine Kenntnis. Ist es positiv kann das Gutachten zur Grundlage eines weiteren 

Regulierungsbegehrens gemacht werden. Bei negativem Ergebnis kann es in der Schublade 

verschwinden und es kann anschließend im Einverständnis mit der Gegenseite die 

Schlichtungsstelle immer noch angerufen werden. In den dortigen Verfahren kann man sich 

– ohne dass die Gegenseite dies weiß – die Rosinen aus dem negativen Gutachten 

herauspicken.     

 

Patienten, die für sie negative Gutachten der Schlichtungsstelle in die Hände bekommen, 

geben oft entmutigt auf. Es ist deshalb ratsam, auch im Verfahren vor den 

Schlichtungsstellen bereits einen Patientenanwalt einzuschalten. Die Erfahrung zeigt, dass 

die Schlichtungsstellen dann gewissenhafter arbeiten, weil sie wissen, dass ihre Ergebnisse 

überprüft werden. Auch kann der Geschädigte durch einen Patientenanwalt auf eine 

entsprechende „Niederlage“ und die weitere Vorgehensweise vorbereitet werden, während 

sich ein unerfahrener Anwalt neben seinen Mandanten durch die negative Entscheidung oft 

entmutigen lässt. Ein fataler Fehler, wie die Statistik zeigt, da zahlreiche Fälle bekannt sind, 

in denen die ursprünglich negative Entscheidung durch die sogenannte 

Kommissionsentscheidung aufgehoben wurde. In einem Fall vor der Schlichtungsstelle 

Nordrhein (s. o. Kapitel 9) hatte die Schlichtungsstelle selbst zunächst eine 

Verantwortlichkeit der Ärzte rundweg verneint; auf einen Einspruch des Patienten kam die 

Kommission zum Ergebnis, dass grob fehlerhaftes, ärztliches Verhalten vorlag. Der Patient 

bekam 400.000,00 € Schadensersatz und Schmerzensgeld. In beiden Instanzen vor der 

Schlichtungsstelle waren im Medizinrecht spezialisierte Anwälte eingeschaltet. Ein weiterer 

Nachteil des Verfahrens vor den Schlichtungsstellen ist, dass die meisten 

Schlichtungsstellen zeitlich sehr überlastet sind und sich die Verfahren sehr lange hinziehen. 
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Im Schnitt dauern sie fünfzehn bis achtzehn Monate, wenn es zur Kommissionsentscheidung 

kommt, entsprechend länger. Es gibt aber auch Fälle, die mehrere Jahren dauern. In solchen 

Zeiträumen kann die Sache erstinstanzlich auch vor Gericht erledigt werden. Zu 

berücksichtigen ist auch, dass im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens noch nicht über die 

Höhe eventueller Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche entschieden wird. 

Darüber muss sich der Patient anschließend mit der Gegenseite einigen (s. o. Kapitel 9) – 

oder wenn dies scheitert doch vor Gericht streiten. 

 

Die von der Rechtsprechung entwickelten besonderen Regeln des Arzthaftungsprozesses 

finden im Rahmen der Schlichtungsverfahren regelmäßig keine Anwendung. Unzureichende 

Aufklärung, Mängel der ärztlichen Dokumentation oder Beweiserleichterungen spielen daher 

hier keine Rolle. Vor Gericht muss sich der Arzt entlasten, wenn es um grobe 

Behandlungsfehler, die Nichtbeachtung von Richt- oder Leitlinien, Lagerungsfehler, 

Wartungsfehler oder Hygienemängel geht. Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 

ist deshalb nicht zu empfehlen, wenn nicht nur die medizinische Beurteilung eines 

Sachverhalts zwischen den Parteien streitig ist, sondern schon der Sachverhalt selbst im 

Unklaren liegt. Geht es also in erster Linie nicht um die Einhaltung des medizinischen 

Standards, sondern ist offen, wie die Behandlung überhaupt verlaufen ist, ob beispielsweise 

eine Spritze gegeben wurde oder nicht, hilft das Schlichtungsverfahren dem Patienten oft 

nicht weiter. Da das Verfahren regelmäßig schriftlich stattfindet, fehlt auch die im 

gerichtlichen Verfahren gegebene Möglichkeit, den beauftragten Gutachter persönlich zu 

befragen. Letztlich ist zu berücksichtigen, dass die bei den Schlichtungsstellen tätigen Ärzte 

regelmäßig nicht mehr im Dienst sind. In der Rechtsprechung ist insoweit anerkannt, dass 

Ärzte, die ihren Beruf nicht mehr ausüben, Gutachten nicht mehr erstatten sollen.  

 

Die Schlichtungsstelle sollte angerufen werden, wenn der Kunstfehler auf der Hand liegt und 

der Patient keine eigenen Mittel hat, ein Privatgutachten einzuholen. In einem solchen Fall 

kann jedoch auch bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung angeregt werden, dass man 

ein Gutachten eines privaten Sachverständigen, auf den man sich einigt, anfertigen lässt und 

dieses Gutachten entweder von der Haftpflichtversicherung allein oder von beiden Parteien 

zu gleichen Teilen bezahlt wird. Oftmals lassen sich die Haftpflichtversicherungen darauf ein, 

da sie die Gutachten vor der Schlichtungsstelle auch bezahlen müssen und ein Gutachter 

auf den man sich gemeinsam verständigt hat, vom Patienten eher akzeptiert wird. 

Insbesondere in Fällen, in denen es um besonders exotische medizinische Gebiete geht, ist 

diese Vorgehensweise zu empfehlen. In Bezug auf die Schlichtungsstellen verbietet sich 

letztlich ein schematisches Vorgehen. Ob sie einzuschalten sind hängt vom Einzelfall ab und 

sollte mit einem Arzthaftungsspezialisten besprochen werden. Die regional zuständigen 



 69 

Gutachter- und Schlichtungsstellen sind den jeweiligen Landesärztekammern angegliedert. 

Die Adressen finden sich im Anhang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Der Arzthaftungsprozess 

 

Fall 11 „Es wird bestritten!“ 

 
Es erscheint Frau Irmgard Z. am 02.07.1998 und erklärt folgenden Sachverhalt: 
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Ich bin von Beruf Verwaltungsangestellte bei der Philipps-Universität. Ich arbeite im Fachbereich 

07 im Dekanat und übe überwiegend sitzende Tätigkeit aus. Wegen Gelenkbeschwerden in den 

Fußgelenken war ich mehrfach in Behandlung bei meinem Hausarzt Dr. O. in Lahntal-Sterz-

hausen. Dieser hat mich dann an die Universitätsklinik überwiesen und der Uni-Klinik seine 

Diagnose mitgeteilt. Seiner Auffassung nach bestand eine Vorstufe zu einem Krampfaderleiden 

(venöse Insuffizienz). 

 

Diese Diagnose wurde auch von Herrn Dr. S., der mich in der Uni-Klinik behandelt hat, bestätigt. 

Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus dem Schreiben von Herrn Dr. S. an meinen 

Hausarzt vom 22.06.1993. Herr S. hat mir geraten, 2 Venen im rechten Unterschenkelbereich 

zu operieren. Entsprechendes ergibt sich auch aus dem Schreiben vom 22.06.1993. Tatsächlich 

ist es dann bei der Operation, die Ende August Anfang September 1993 durchgeführt wurde, zu 

wesentlich umfangreicheren Schnitten im Fußgelenksbereich gekommen. Meine Tochter war 

bei der Operation anwesend, weil sie sich dafür interessierte. Herr Dr. S. hat ihr gesagt, das 

sehe wüst aus, was er machen würde, aber es müssten insbesondere die oberflächlich 

vorhandenen Venen sämtlich durchtrennt werden, damit dort kein Blut zurückfließen könne, was 

sich im oberen Bereich dann stauen würde. Die große Anzahl der Schnitte hat dazu geführt, 

dass sich bei mir, im weiteren Verlauf des Heilungsprozesses eine Wundrose (Erysipel) bildete, 

die heute nach Jahren noch nicht abgeheilt ist. Ich nehme ständig Antibiotika, um die davon 

ausgehenden Beschwerden zu lindern. Die Operation ist in meinen Augen vollkommen 

fehlgeschlagen. 

 

Ziegler: 

Frau Z. zeigt mir ihren rechten Fuß und anschließend den linken. Schon früh morgens (8.30 

Uhr) zeigt sich eine starke Schwellung. Der innenliegende Fußknöchel ist im Gegensatz zum 

linken Fuß kaum zu erkennen. Frau Z. berichtet, dass der Fuß z. Z. noch relativ gut aussieht 

und sie insbesondere am Ende des Dienstes starke Beschwerden hat und die Schwellung 

wesentlich größer ist. 

 

Frau Z.: 

Ob ich vor der Operation über diese Risiken komplett aufgeklärt worden bin, weiß ich im 

Nachhinein nicht mehr. Ich muss das eigentlich verneinen. Mündlich bin ich jedenfalls nicht 

aufgeklärt worden. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass die jetzt aufgetretenen Folgen mir nicht 

geschildert worden sind. Mein Mann hat inzwischen meine Krankenunterlagen eingesehen und 

festgestellt, dass ein von mir unterzeichneter Aufklärungsbogen sich auch nicht in der Akte 

befindet. In der Akte befindet sich auch kein Operationsbericht. Diesbezüglich ist uns gesagt 

worden, dass bei ambulanten Operationen diese Berichte nicht zur Krankenakte gelangen, 

sondern nur beim Arzt archiviert würden. 

 

Da die Operation ambulant durchgeführt wurde, habe ich die Klinik noch am gleichen Tag 

verlassen. Irgendwelche Weisungen bezüglich weiteren Verhaltens habe ich bis auf den 
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Hinweis, den Fuß hochzulagern, nicht erhalten. Ich war nur wenige Tage krank geschrieben und 

habe dann meinen Dienst wieder aufgenommen. Es stellten sich dann direkt danach die bereits 

oben geschilderten Beschwerden ein. Ich bin dann wieder in die Uni-Klinik zurück und habe 

Herrn Dr. S. das Ergebnis seiner Arbeit gezeigt. Während er vor der Operation sehr freundlich 

war und sogar meine Tochter hat zusehen lassen, reagierte er auf meine Beschwerde hin 

ziemlich pampig. Er hat gesagt, dass das alles normal wäre und sich das noch geben würde. 

Darauf habe ich jedoch lange Zeit vergeblich gewartet. Etwa ein halbes Jahr nach der ersten 

Operation hat mich Herr Dr. S. dann ein zweites Mal operiert. Das war Anfang Mai 1994. Der 

Zustand direkt nach der Operation war aber auch nicht besser als nach der ersten. Ich habe 

mich dann auch nach der zweiten Operation erneut wieder bei Herrn Dr. S. vorgestellt und er 

hat mir gesagt, ich müsse erst den weiteren Heilungsverlauf abwarten. Die 

Schwellungserscheinungen würden sich mit der Zeit geben. Ich bin nach der Behandlung in der 

Uni-Klinik wieder bei meinem Hausarzt gewesen und bei verschiedenen Hautärzten, die die 

Erkrankung begleitend behandeln sollten. So war ich beispielsweise bei Herrn Dr. D., Herrn Dr. 

H. und Herrn Dr. M-B.. Herr Dr. M-B. hat mir Einlagen verschrieben, weil er glaubte, dass die 

Sache damit reguliert werden könnte. Nach der zweiten Operation bin ich eigentlich in ständiger 

Behandlung verschiedener Ärzte, weil ich immer noch gehofft hatte, die Aussage von Herrn Dr. 

S., es würde zu einer allmählichen Besserung kommen, würde zutreffen. Aufgrund der Art der 

Erkrankung habe ich auch immer noch Hoffnung gehabt. Ich weiß, dass bei stillgelegten oder 

gezogenen Venen andere deren Aufgabe übernehmen. Vor ca. drei Wochen hat mir Herr Dr. M, 

der mich derzeit behandelt aber gesagt, dass sich am Zustand meines Fußes wohl nichts mehr 

ändern würde. Herr Dr. M. hat das auch auf die missglückte Operation zurückgeführt. Das hat 

mich dazu veranlasst, jetzt zu prüfen, ob mir nicht Schadensersatz bzw. 

Schmerzensgeldansprüche gegen den Operateur bzw. die Uni-Klinik zustehen. 

 

Zur Zeit bin ich für einen Zeitraum von vier Wochen krankgeschrieben. Ich habe solche 

Beschwerden im rechten Fußgelenk, dass ich überwiegend liegen muss. Ich kann vor 

Schmerzen oft nicht auftreten. Insbesondere wenn ich lange arbeite und viel sitzen muss, wird 

die Schwellung im Fußgelenk gravierend. Wegen der Wundrose muss ich Antibiotika in einer 

hohen Dosierung nehmen. Das ist mir inzwischen schon „auf den Magen geschlagen". Früher 

bin ich sehr viel Ski gelaufen und mit meinem Mann gewandert. Beides kann ich praktisch 

abhaken. Außerdem meine ich, dass mich das Fußgelenk, so wie es jetzt ist, ziemlich entstellt. 

Ich komme mir vor, als hätte ich einen Klumpfuß. Diese Sache belastet mich seelisch. Ich muss 

noch ergänzen, dass ich von mehreren Ärzten erfahren habe, dass Herr Dr. S. offenbar schon 

eine Anzahl von Kunstfehlerprozessen (Verfahren) hatte und seit dem wohl nicht mehr 

vergleichbare Operationen durchführt. Die Hautklinik schickt jetzt offenbar die Patienten in die 

Gefäßchirurgie. 

 

An einem Prozess war Frau Z. zunächst nicht interessiert. Wir verständigten uns darauf, zu 

versuchen, die Angelegenheit gütlich zu regeln. Oftmals sind die Versicherungen der Ärzte, 

wenn tatsächlich Kunstfehler in Rede stehen, bereit zu regulieren, damit entsprechende 
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Verurteilungen nicht in die gängigen Schmerzensgeldtabellen Eingang finden. Wir 

verabredeten, dass ich zunächst die Krankenakte anfordern sollte, um anschließend mit der 

Versicherung des Arztes Verhandlungen aufzunehmen. Die Universitätsklinik beantwortete 

dieses Schreiben wie folgt: 

 

Nach dem im Vermerk dargestellten Sachverhalt ist davon auszugehen, dass eventuelle 

Schmerzensgeldansprüche bereits verjährt sind. Die zweite Operation hat Anfang Mai 1994 

stattgefunden. Ihre Mandantin hatte direkt nach der Operation keine Besserung des Zustandes 

festgestellt und damit frühzeitig Kenntnis von einer Gesundheitsschädigung, die die 

Verjährungsfrist in Lauf setzte. 

 

Am 4. November 1999 erhob ich Klage mit dem Antrag, die Philipps-Universität Marburg, 

den Arzt Dr. D. und seinen Oberarzt Dr. H. als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die 

Klägerin ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe die Klägerin in das Ermessen 

des Gerichts stellte, jedoch mindestens 15.000,- DM nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit 

zu zahlen. 

 

In der Klageerwiderung des Beklagten zu 2), des behandelnden Arztes, heißt es auf Seite 10 

und 11 wörtlich: 

 

Es wird bestritten, dass die Klägerin nach wie vor Schmerzen im rechten Fußgelenk hat. Es wird 

bestritten, dass sie vor Schmerzen nicht auftreten kann. Es wird bestritten, dass der Fuß 

gravierend anschwillt. Es wird bestritten, dass die Klägerin an einer Wundrose leidet. Auch die 

behaupteten Magenbeschwerden werden bestritten. Es wird bestritten, dass die Klägerin 

sportliche Aktivitäten der geschilderten Art nicht mehr vollziehen kann. Es wird bestritten, dass 

die Klägerin durch die behaupteten Beschwerden seelisch belastet ist.  

 

Für den Fall, dass die Klägerin die von ihr behaupteten Beschwerden im Einzelnen darlegen 

und beweisen sollte, wird bestritten, dass diese ein einem Kausalzusammenhang mit den von 

dem Beklagten zu 2) durchgeführten Operationen stehen. 

 

Rein vorsorglich gilt dieser Vortrag auch bezüglich der Höhe des von der Klägerin geltend 

gemachten Schmerzensgeldes. 

 

Es wird bestritten, dass die Klägerin Anfang Mai 1998 – erstmals – an die Möglichkeit eines 

Behandlungsfehlers durch den Beklagten zu 2) gedacht hat. Es wird bestritten, dass der 

behandelnde Hausarzt, Herr Dr. O., seinerzeit diesen Verdacht geäußert hat. Es wird ferner 

bestritten, dass Herr Dr. M. die Klägerin auf die Möglichkeit eines Kunstfehlers hingewiesen hat. 

 

Rein vorsorglich erheben wir demgemäß für den Beklagten zu 2) die Einrede der Verjährung. 
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In der Klageerwiderung des Beklagten zu 3) heißt es: 

 

Den Grund, warum der Name des Beklagten zu 3) in Schreibmaschinenschrift unter dem 

Schreiben vom 22.06.1993 steht, kann der Beklagte zu 3) nicht nennen. Vorsorglich wird für den 

Beklagten zu 3) bestritten, dass er das Schreiben vom 22.06.1993 mit eigener Handschrift 

unterzeichnet hat. Mag die Klägerin den unterzeichneten Arztbrief vorlegen. 

 

Selbst wenn der Beklagte zu 3) diesen Brief unterschrieben hätte, wäre dies allenfalls 

vertretungsweise geschehen, weil Arztbriefe der Universitäts-Hautklinik regelmäßig drei 

Unterschriften, unter anderem auch die des Oberarztes, tragen. 

 

Tatsächlich und rechtlich hat der Beklagte zu 3) nichts mit dem Behandlungsfall der Klägerin zu 

tun. 

 

Erst ein halbes Jahr nachdem die Klage eingereicht war, bequemte sich die Beklagte 

Universität endlich, die Krankenakte herauszugeben. Das erleichterte das Verfahren für die 

Klägerin; führte aber dazu, dass die Erwiderungen der Beklagten immer unhöflicher wurden. 

In einem Brief des Behandlers, den die Anwältin des an der Universität beschäftigten Arztes 

mit einer Erwiderung übersandte, heißt es wörtlich: 

 

Da Herr Ziegler trotz unserer Vorträge nicht begreifen will oder kann, dass Stammvarikose und 

das bei der Patientin operierte Krampfaderleiden verschiedene, voneinander unabhängige 

Sachstände sind, deren permanente Vermischung zur Vernebelung beiträgt, wähle ich mal ein 

einfaches Beispiel ….  

 

Wenn ich überhaupt noch etwas richtig verstehe in dieser Auseinanderstzung, dann ein 

Interesse der Gegenseite, den Vorgang undurchschaubar zu machen und laufend neue Fronten 

zu eröffnen.  

 

Zum Teil geschieht dies dämlich! … Zum Teil geschieht dieses impertinent. 

 

Der behandelnde Arzt war so von sich überzeugt, dass er auch die Kompetenz des 

gerichtlich bestellten Gutachters in Frage stellte: 

 

Da Herr Dr. med. Z. V. der Erfinder hier angewandten Operationsmethode ist, wird bezüglich 

der hier maßgebenden zur Beurteilung anstehenden Fragen von seiner größeren 

Sachkompetenz ausgegangen. Der tätige Gutachter hat sich im Übrigen mit der Krankenakte 

nicht vollständig bzw. ausführlich auseinandergesetzt, sich im Übrigen mit der Bewertung der 
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Folgen der hier angewandten Operationsmethode durch den Erfinder der Methode und 

namhaften Wissenschaftlern der Lymphologie wie Prof. F. und Dr. F. nicht auseinandergesetzt. 

 

Die Beklagten wurden durch Urteil vom 13.03.2002 zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in 

Höhe von 4.000,- € verurteilt. Im übrigen wurde die Klage abgewiesen. In den Urteilsgründen 

führt das Gericht aus: 

 

Der Klägerin steht nach §§ 823, 831, 847 BGB ein Anspruch auf Zahlung eines angemessenen 

Schmerzensgeldes schon deshalb zu, weil sie vor dem operativen Eingriff am 30.08.1993 nicht 

hinreichend über Art und Umfang der Operation, insbesondere aber über die mit dem Eingriff 

verbundenen Risiken aufgeklärt worden ist. Mangels wirksamer, weil nicht ausreichender 

Grundlage erfolgter Einwilligung war der Eingriff rechtswidrig, so dass es für die Haftung dem 

Grunde nach nicht mehr auf die Frage eines schuldhaften Behandlungsfehlers ankommt.  

 

Die Höhe des beantragten Schmerzensgeldes hielt das Landgericht jedoch für übersetzt. Da 

es nur etwa die Hälfte der eingeklagten 15.000,- DM ausurteilte, musste die Klägerin auch 

die Hälfte der gesamten Kosten tragen. Dazu zählten nicht nur die Kosten für vier Anwälte 

(drei auf Seiten der Beklagten, ich auf Ihrer Seite) und die Gerichtskosten, sondern auch 

noch die Sachverständigenkosten. Wäre die Klägerin nicht rechtsschutzversichert gewesen, 

hätte sie draufgelegt. Der Ton, mit dem die Auseinandersetzung geführt wurde, hat sie 

davon abgehalten, in zweiter Instanz ein erhöhtes, angemessenes Schmerzensgeld zu 

erstreiten. Sie hatte die Nase voll – offenbar aber auch die Gegner. Das Urteil ist 

rechtskräftig geworden.  

 

Das Leben ist kurz. Ein Zivilprozess lang. Er kostet Kraft und Nerven. Dies spielt eine 

besondere Rolle, wenn man durch Krankheit oder gar durch einen Behandlungsfehler 

geschwächt ist. Oft ziehen sich die Prozesse über Jahre hin und verschlingen dabei 

Unsummen von Geld. Einen Prozess sollte man daher erst anstrengen, wenn alle 

Möglichkeiten einer gütlichen Regelung erfolglos ausgeschöpft worden sind. 

 

Der Zivilprozess wird durch die Zustellung einer Klageschrift in Gang gesetzt. Beweispflichtig 

für die fehlerhafte Behandlung und den daraus entstandenen Schaden ist im Regelfall der 

Kläger (Patient). Andererseits muss der Patient seine Klage nicht medizinisch schlüssig 

begründen. Es kann nicht verlangt werden kann, dass der Patient seinen Mangel an 

Fachkenntnissen aufholt, vielmehr wird vom Fachmann (Krankenhaus / Arzt) verlangt, dass 

er sein Wissen preisgibt, um auf diese Weise zur Waffengleichheit zu gelangen. Der Patient, 

der Opfer eines Kunstfehlers wird, kennt in der Regel nur das von ihm selbst verspürte 

Ergebnis der Behandlung. Wenn es ihm – wie regelmäßig – an medizinischen Kenntnissen 
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mangelt, könnte er den ihm zu stehenden Anspruch im Rechtsstreit nicht durchsetzen, wenn 

er die Verletzung der Sorgfaltspflicht vortragen und beweisen müsste. Anders ist dagegen 

die Ausgangssituation beim behandelnden Arzt. Dieser weiß oder muss zumindest wissen, 

wie er vorgegangen ist und ob sein Vorgehen dem medizinischen Standard entsprochen hat 

oder nicht. Deshalb trifft ihn im Arzthaftungsprozess eine gesteigerte Behauptungs- und 

Beweislast. Eine Sachaufklärung „von Amts wegen“ durch das Gericht findet nicht statt. 

 

Dennoch ist das Gericht anders als im normalen Zivilprozess gefordert. Es muss von Amts 

wegen prüfen, ob der ärztliche Standard eingehalten wurde. Dabei werden in Zukunft die 

Leitlinien von über 140 wissenschaftlich medizinischen Fachgesellschaften mit insgesamt 

tausenden von Handlungsanweisungen und darüber hinaus zahlreichen Empfehlungen 

immer größere Bedeutung erlangen (vgl. dazu Ziegler „Leitlinien im Arzthaftungsrecht“ 

Versicherungsrecht 2003, Heft 13, S. 545 ff.).    

 

Die Antragstellung im Zivilprozess, die Taktik in der mündlichen Verhandlung, die Befragung 

der Gutachter, die Entscheidung über Rechtsmittel und Ähnliches müssen dem 

Patientenanwalt in die Hände gelegt werden. Der medizinische und juristische Laie ist hier 

überfordert. Deshalb sind die Einzelheiten des Zivilprozesses nicht Gegenstand dieses 

Buches. Vorsorglich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ebenso wichtig wie die Auswahl des 

richtigen Rechtanwalts die Auswahl des richtigen Gutachters ist. Im Schadensersatzprozess 

wird der Sachverständige vom Gericht gestellt. Es kann die Parteien gemäß § 404 Abs. 3 

ZPO auffordern, Personen zu bezeichnen, die geeignet sind, als Sachverständige 

vernommen zu werden. Bei der Auswahl des Sachverständigen sollte auf Folgendes 

geachtet werden: 

 

Der Sachverständige sollte möglichst nicht aus der engeren Umgebung des auf 

Schadensersatz in Anspruch genommenen Arztes stammen. Es sollte deshalb grundsätzlich 

nur ein Gutachter benannt werden, der in einem anderen Bundesland tätig ist. Auch Ärzte, 

die nicht mehr im Dienst sind, sollten nicht zum Sachverständigen ernannt werden. Ergeben 

sich Bedenken gegen ein schriftliches Gutachten, besteht die Möglichkeit, ein eigenes 

Privatgutachten eines anerkannten Fachvertreters vorzulegen. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs hat das Gericht in Arzthaftungsprozessen die Pflicht, sich auch mit 

solchen Gutachten auseinanderzusetzen und auf die weitere Aufklärung des Sachverhalts 

hinzuwirken, wenn sich ein Widerspruch zum Gerichtsgutachten ergibt. Gemäß § 411 Abs. 3 

ZPO hat jede Partei das Recht, die mündliche Erläuterung des Gutachtens durch den 

Sachverständigen vor Gericht zu verlangen. 

 



 76 

Das alles ändert nichts daran, dass die Gutachter oft den Prozess entscheiden und dass es 

nur in Ausnahmefällen möglich ist, ihnen Fehler nachzuweisen. Oftmals werden Gutachten 

errichtet ohne, dass die verwandte Literatur zitiert wird. Selbst wenn die Literatur angegeben 

wird, hat sie oft medizinhistorischen Charakter. So geschieht es mitunter, dass uralte 

Veröffentlichungen als Beweis herangezogen werden und sogar das Publikationsjahr 

verschwiegen wird, um die Kollegenunschuld zu beweisen13. Auch wenn scheinbar aktuelle 

Lehrbücher angegeben werden, befinden sich diese selten auf dem aktuellen Stand. Der 

aktuelle Stand der medizinischen Wissenschaft ergibt sich regelmäßig aus neuen Aufsätzen, 

die im Internet abgerufen werden können. 

 

Gefälligkeitsgutachter gefallen sich des weiteren gern in medizinischen Termini, welche sie 

weder erläutern noch erklären und die für den medizinischen Laien bombastisch klingen und 

ihn – weil er sie nicht versteht – regelmäßig schwer beeindrucken. Werden diese 

medizinischen Termini jedoch ins Deutsche übersetzt, dann verbergen sich dahinter dann 

meistens einfache Sachverhalte oder unverständliche Lehrformeln wie beim multiplen 

Syndrom (Syndrom [griech. syndrommos = mitlaufend, begleitend]: Symptomenkomplex; 

Gruppe von gleichzeitig zusammen auftretenden Krankheitszeichen). Man darf auch nicht 

vergessen, dass Ergebnisse die im Bereich der Erwachsenenmedizin korrekt sind, nicht 

ohne weiteres auf die Kinderheilkunde übertragen werden können.  

 

Gutachten, die erstattet werden, um Kollegen zu entlasten, sind nicht korrekt. Dennoch ist 

kein Medizingutachter bisher wegen § 153 StGB (falsche uneidliche Aussage) verurteilt 

worden. Die Gutachter sind nur schwer angreifbar, weil sie regelmäßig ohne 

Fundstellenangaben im Text selbst arbeiten. Die Juristen kommen ihnen nicht auf die 

Schliche, weil sie die Materie nicht kennen. Dies obwohl sie ihr ganzes Studium lernen, wie 

man Gutachten schreibt: Meinung – Gegenmeinung - mit den jeweiligen wissenschaftlichen 

Zitaten (Fundstellen im Text) – Diskussion der Meinungen – Ergebnis. Medizingutachter 

stellen regelmäßig ihre Ausführungen von vornherein als Ergebnis höherer Weisheit hin 

ohne Gegenauffassungen oder andere Schulen zu zitieren. Lediglich am Ende der 

Gutachten erscheint, wenn überhaupt, die dem Text zugrunde liegende Literatur, ohne dass 

im Text selbst kenntlich gemacht wird, wo sie verwandt wurde und ob sie der herrschenden 

medizinischen Wissenschaft entspricht. Damit entziehen sich die Gutachter jeder Kontrolle. 

Alles und Nichts kann so als medizinisch richtig dargestellt werden. Vielleicht ist vieles 

richtig. Nachprüfbar für den Richter ist es nicht. Er müsste sämtliche im Literaturverzeichnis 

angegebenen Werke lesen, um den Stand des Gutachters zu erreichen. Dass dies niemand 

tut und leisten kann, wissen die Gutachter. Der Missstand wird auch nicht öffentlich 

                                                   
13 Hackethal, Auf Messers Schneide, S. 135 
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angeprangert. Die Juristen lesen die verwandte Literatur nicht und es ist ihnen peinlich dies 

den Gutachtern und den Parteien gegenüber einzugestehen. Stattdessen lautet ihre 

Standartformulierung im Urteil stets, dass dieses auf den überzeugenden und 

widerspruchsfreien Ausführungen des Sachverständigen beruht. Dies verwundert, wenn man 

sich klar macht, dass naturgemäß auch in der medizinischen Wissenschaft zu jedem 

Problem verschiedene Ansichten vertreten werden. Es gibt dabei nicht nur konservative 

einerseits und innovative andererseits, sondern auch Vertreter verschiedener Schulen, die 

entgegengesetzte Meinungen vertreten und sich dabei jeweils auf gute Argumente stützen 

können. Sollte eine Gallenblasenoperation laparaskopisch (Bauchspiegelung, Besichtigung 

der Bauchhöhle mit einem Endoskop) oder durch operative Eröffnung der Bauchhöhle 

(Laparatomie = Bauchschnitt) durchgeführt werden? Sollte ein Kaiserschnitt großzügig 

angeordnet werden oder eher zurückhaltend? Für den Patienten wäre es ideal, wenn er vor 

der Benennung eines Gutachters wüsste, was später herauskommen würde. 

Patientenanwälte und Gutachtenvermittler sollten sich deshalb künftig darauf spezialisieren, 

ihre Augenmerk auch auf solche Dinge zu richten. Der Patientenanwalt kann damit Erfolge 

erringen, weil die Versicherungsjuristen der Haftpflichtversicherungen bisher die 

Schulenfrage nicht problematisieren, sondern lediglich fachliche Kompetenz verlangen. In 

Teilbereichen ist es schwierig, geeignete Gutachter zu finden; insbesondere dann, wenn es 

sich um exotischere, kleinere Gebiete, wie beispielsweise die Herz- oder Neurochirurgie 

handelt. Hier sind die Gutachter oft alle bei wenigen Lehrmeistern ausgebildet und halten 

deshalb zusammen.   

 

Je größer die Spezialisierung und die Kompetenz des Sachverständigen, desto größer ist 

auch die Wissensmissbrauchsgefahr. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen 

werden, dass die Sachverständigen bisher nur für grobe Fahrlässigkeit bei der Erstellung 

des Gutachtens haften (§ 839 a BGB).  

 

Der Arzthaftungsprozess wird durch den Sachverständigen regelmäßig in besonderem Maße 

beeinflusst. Er wird aber immer durch ein Urteil des Gerichts oder durch einen Vergleich 

beendet. Bis dahin ist es oft ein langer Weg. In den letzten Jahrzehnten hat sich die 

Rechtstellung des Patienten jedoch auch vor Gericht verbessert. Durch die Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts zur Beweislastverteilung im Arzthaftungsprozess aus dem 

Jahre 1979 wurde das Prinzip der Waffengleichheit im Arzthaftungsprozess eingeführt. Das 

Bundesverfassungsgericht vertritt die Auffassung, dass die bisherige Verteilung der 

Beweisführungs- wie der Beweislast im Arzthaftungsprozess typischerweise zum Vorteil des 

Arztes oder des Krankenhausträgers ausschlug. Um die vom Bundesverfassungsgericht 

geforderte „Waffengleichheit“ zu verwirklichen, hat die Rechtsprechung inzwischen 



 78 

Beweiserleichterungen für den Patienten geschaffen und die Rechte des Patienten auch in 

anderen Bereichen entscheidend gestärkt. Zwar muss der Patient im Arzthaftungsprozess – 

wie jeder Kläger im Zivilprozess – grundsätzlich alle anspruchsbegründenden Tatsachen 

darlegen und beweisen; die Besonderheit des Arzt/Patienten-Verhältnisses hat aber dazu 

geführt, dass die Rechtsprechung im Bereich der groben Behandlungsfehler bei der 

Nichtbeachtung von Richt- bzw. Leitlinien, bei der Nichteinhaltung des so genannten 

Facharztstandards, bei Dokumentationsmängeln, bei sicher beherrschbaren Risiken 

(Lagerungsfehler, Wartungsfehler, Hygienemängeln) und bei mangelhafter Aufklärung die 

Beweislast heute zugunsten des Patienten umkehrt bzw. Beweiserleichterungen schafft. Von 

besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist der grobe Behandlungsfehler. Er ist 

anzunehmen, wenn gegen elementare Behandlungsregeln oder Erkenntnisse der Medizin 

verstoßen wird oder Fehler vorliegen, die einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen 

dürfen (Beispiele: unverhältnismäßige Verzögerung der Sektio trotz Risikoschwangerschaft; 

unzureichende Kontrolle der Netzhaut eines frühgeborenen Kindes; keine therapeutische 

Reaktion auf allarmierenden Creatininwert; Entbindung mit Saugglocke statt 

Schnittentbindung trotz deutlicher Zeichen für gefährliche vaginale Entwicklung des Kindes; 

nicht Erkennen des Herzinfarkts trotz deutlicher Symptome; keine sofortige Überweisung zur 

diagnostischen Abklärung in Klinik durch Notarzt trotz starker auf Infarkt hindeutender 

Schmerzen im HWS-Schulter-Arm-Bereich; keine Abklärung der Wadenschmerzen nach 

Fußverletzung durch Phlebographie; Einsatz von Implantaten in wegen fortgeschrittenen 

Knochabbaus ungeeigneten Oberkiefer).  

 

Neben den Beweiserleichterungen hat die Rechtsprechung weitere Marksteine gesetzt, die 

die Position des Patienten verbessern. Die vom Reichsgericht begründete Rechtsprechung, 

nach der jeder ärztliche Eingriff eine Körperverletzung darstellt, hat der Bundesgerichtshof 

bis heute fortgesetzt. Das führt dazu, dass der Arzt insbesondere im Deliktsrecht auch die 

Voraussetzung eines Rechtfertigungsgrundes, regelmäßig also die Einwilligung des 

Patienten beweisen muss. Der Arzt ist zur Dokumentation, d. h. zur ordnungsgemäßen 

Führung von Krankenunterlagen verpflichtet. Die Rechtsprechung im Arzthaftungsrecht ist 

gefestigt. Geschädigte Patienten finden mittlerweile eine zufrieden stellende Situation vor.  

 

Der „Halbgott in Weiß“ wurde vom Podest geholt. 

 

 

 

 

12. Kapitel  
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Verjährung 

 

Fall 12: Die Erblindung im Inkubator (Brutkasten) 

 

Es erscheinen die Eheleute G.. Herr Emil G. erklärt folgenden Sachverhalt: 

Am 09.12.1973 wurde unser Sohn Michael geboren. Es handelte sich um eine Frühgeburt (33. 

Woche). Bei den ersten Untersuchungen nach der Geburt wurden keine Besonderheiten 

festgestellt. Unser Sohn wurde nach 6 Wochen Krankenhausaufenthalt, trotz Durchführung der 

üblichen Untersuchungen gerade bei Frühgeborenen, als gesund entlassen. Wir haben dann zu 

Hause Monate später selbst festgestellt, dass mit den Augen etwas nicht stimmen kann. Er hat 

nichts fixieren können und auch nicht reagiert, wenn wir ans Bett getreten sind. In den 

Untersuchungsbefunden, die uns bis dahin vorlagen, waren keine negativen Dinge aufgezeigt 

worden. Die Ergebnisse der Prüfung der Sinnesorgane waren ohne Befund. Wir sind dann 

zunächst zum Hausarzt und vom Hausarzt in die Augenklinik überwiesen worden. Dort wurde 

von Prof. Dr. Wolfgang Leydhecker festgestellt, dass unser Sohn fast erblindet war 

(Universitätsaugenklinik Würzburg). Dieses Ergebnis wurde später bestätigt. Wir haben dann 

noch verschiedene Ärzte aufgesucht und uns ist stets zur Auskunft gegeben worden, dass eine 

Behandlung praktisch aussichtslos ist. In den zahlreichen Gesprächen, die wir dann später mit 

Ärzten geführt haben, sind wir immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Behandlung 

in der Kinderklinik wahrscheinlich falsch gewesen ist. Uns wurde damals mitgeteilt, dass 

Michael in der ersten Woche nach der Geburt zu 100 % Sauerstoff bekommen hat. 

Verschiedene Ärzte, insbesondere Herr Prof. Linnen und aber auch andere, haben uns gesagt, 

dass dies heute gar nicht mehr üblich sei und zu Augen- bzw. Hirnschäden führen könne. Zur 

fraglichen Zeit sei diese Behandlungsmethode schon nicht mehr aktuell gewesen. Wir haben 

beispielsweise auch erfahren, dass in der Rot-Kreuz-Klinik in Würzburg nur noch mit 50 % 

Sauerstoff gearbeitet wurde und nur in der Uniklinik zu dieser Zeit noch 100 % Sauerstoff 

verwandt wurden. Das ist auch durch schriftliche Unterlagen belegt. Zwar ergibt sich aus den 

Unterlagen nicht eine Zufuhr von Sauerstoff von 100 %, aber immer eine Zufuhr, die deutlich 

über 50 % lag. 

Wir haben auch erfahren, dass in dem fraglichen Zeitraum, in dem unser Sohn geboren wurde, 

sieben andere Säuglinge blind wurden, die mit zu hohen Sauerstoffdosen beatmet wurden. 

1994 haben wir dann über andere Familien Kontakt zu Herrn Prof. Mosel bekommen, der sich 

im fraglichen Bereich auskennt. Wir haben mit ihm die Sachen besprochen und er hat uns ein 

Gutachten angefertigt. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass es offensichtlich zu einer 

Fehlbehandlung in der Kinderklinik Würzburg gekommen ist. 
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Ende 1999 erhob ich Klage gegen die Universität Würzburg sowie drei behandelnde Ärzte, 

die Beklagten zu 2) – 4). Der Klage waren langwierige Verhandlungen mit der 

Haftpflichtversicherung der Universität vorangegangen, die letztlich gescheitert waren. In 

diesen Verhandlungen hatte die Haftpflichtversicherung, wie dies in 

Arzthaftungsangelegenheiten üblich ist, Jahr um Jahr auf die Erhebung der Einrede der 

Verjährung verzichtet. Dies geschieht in Arzthaftungsangelegenheit deshalb sehr häufig, weil 

innerhalb der Verjährungsfrist von 3 Jahren nach Kenntnis vom schädigenden Ereignis oft 

nicht geklärt werden kann, ob tatsächlich ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht. Es 

müssen die Krankenunterlagen ausgewertet werden und regelmäßig werden schon 

vorprozessual Gutachten eingeholt, um die Prozessaussichten abzuklären und letztlich zu 

versuchen, die Sache auch ohne Prozess zu klären. Letztmalig hatte die Versicherung den 

Einredeverzicht bis zum 31.12.1999 erklärt. Zu weiteren Verlängerungen des 

Einredeverzichts war die Haftpflichtversicherung nicht bereit, weil sie seinerzeit glaubte, 

unter keinen Umständen eintrittspflichtig zu sein. Nach dem die Klage dann Ende 1999 mit 

verjährungsunterbrechender Wirkung erhoben worden war, meldeten sich für alle vier 

Beklagten unterschiedliche Anwälte. Wie abgesprochen wandten drei von ihnen, nämlich die, 

die die behandelnden Ärzte vertraten, plötzlich ein, der von der Haftpflichtversicherung des 

Bayerischen Staates bzw. der Universität Würzburg erklärte Verzicht auf die Einrede der 

Verjährung bis zum 31.12.1999 wirke nicht für sie. Selbst hätten sie dem Kläger gegenüber 

auf die Einrede der Verjährung nicht verzichtet; die Universität sei in keiner Weise berechtigt 

gewesen, für sie derartige Erklärungen abzugeben – dies obwohl sie sämtlich an der 

Universität als Ärzte beschäftigt waren (Angestellte im öffentlichen Dienst). Ich muss 

gestehen, der Vortrag hat mich einigermaßen überrascht, muss aber gleichzeitig auch einen 

diesbezüglichen Fehler unserer Kanzlei einräumen. Vorsicht hätte die Mutter der 

Porzellankiste sein müssen. In Arzthaftungsangelegenheiten muss eben damit gerechnet 

werden, dass auch auf Ärzteseite alle Register gezogen werden. Der Fehler wird bei uns 

nicht mehr vorkommen. Ich habe die Klage gegen die Beklagten zu 2) – 4), gegen die 

behandelnden Ärzte, zurücknehmen müssen. Das hatte zur Folge, dass die bereits für drei 

Anwälte entstandenen Gebühren von meiner Haftpflichtversicherung getragen werden 

mussten, mit Ausnahme einer geringen Selbstbeteiligung die auf mich selbst entfiel. Dem 

Mandanten hat dies Gott sei Dank nicht geschadet. Gegen die Beklagte zu 1), die Universität 

Würzburg, läuft das Verfahren weiter. Der von der Haftpflichtversicherung für den Freistaat 

Bayern erklärte Einredeverzicht hatte Bestand. In der Sache selbst hatte das Landgericht 

Würzburg schon Anfang 2000 ohne Einholung weiterer Gutachten vorgeschlagen, den 

Prozess im Vergleichswege gegen Zahlung eines Betrages von 90.000,- DM zu beenden. 

Dazu hat sich der Freistaat Bayern nicht bereit finden können. Es wurden deshalb neue 

Gutachten eingeholt, Die unsere Auffassung im medizinischen Bereich bestätigt haben. Das 
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Gericht hält nunmehr eine Zahlung des mindestens doppelten Betrages für nicht 

unangemessen.  

 

Durch die Erhebung der Klage wird die Verjährung gehemmt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB). Das 

geschieht auch schon durch die Anrufung einer Gutachter- oder Schlichtungsstelle, nicht 

aber durch eine Strafanzeige. Bei Eintritt der Verjährung kann der Schuldner die Leistung 

verweigern, mit der Erhebung der Klage wird diese Einrede ausgeschlossen. Die 

regelmäßige Verjährungsfrist beträgt seit dem 01.01.2002 nunmehr nur noch drei Jahre (§ 

195 BGB). Sie beginnt nach § 199 BGB jedoch erst zu laufen, wenn der Gläubiger von den, 

den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 Ziffer 2 BGB). Dem 

Geschädigten muss erkennbar sein, wen er mit einigermaßen sicherer Aussicht auf Erfolg 

unter Regress nehmen könnte. 

 

Sobald mehrere Personen an der Behandlung beteiligt sind, ist bei der Berechnung der 

Verjährungsfristen äußerste Vorsicht geboten. Die richtige Lagerung eines Patienten auf 

dem Operationstisch zu Beginn der Operation ist beispielsweise eine gemeinsame Aufgabe 

des Chirurgen und des Anästhesisten. Kommt es bei der Operation infolge falscher 

Lagerung zu einer Nervenschädigung, müssen verjährungsunterbrechende Maßnahmen 

sowohl gegenüber dem Anästhesisten, als auch gegenüber dem Operateur unternommen 

werden, sonst ist einer aus dem Schneider – wie das obige Beispiel zeigt. 

 

Hat man nach dem Sammeln der Informationen einmal Kenntnis vom Schaden bekommen, 

beginnt die Frist zu laufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus kleineren Übeln auch 

größere werden können, weil sich der gesamte Schaden oft als Einheit darstellt. 

Vorsichtshalber sind auch hier verjährungsunterbrechende Maßnahmen – notfalls eine 

Feststellungsklage – erforderlich. Es ist verjährungstechnisch gefährlich, ein kleineres Übel 

hinzunehmen.  

 

Auch bei der Verjährungsunterbrechung durch Anrufung einer Gutachter- oder 

Schlichtungsstelle lauern Fallen. Die Schlichtungsstellen befassen sich ausschließlich mit 

Fehlern, die Ärzte und nicht mit solchen, die Hebammen und das Pflegepersonal begangen 

haben. Da kann es nach dem Abschluss des Gutachterverfahrens schon einmal eng werden 

mit den Schmerzensgeldansprüchen gegenüber einer Hebamme. 
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13. Kapitel  

Die Kosten 

 

Fall 13: Der Vorschuss für den Gutachter 

 

Am 15.05.2000 erscheinen die Eheleute P.. Frau P. erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Auf Veranlassung meines Frauenarztes Herrn Dr. S. habe ich Ende Januar 2000 bei Frau Dr. R. 

eine Mammographie (Routineuntersuchung) durchführen lassen. Ein Tastbefund lag nicht vor. 

Bei Frau Dr. R. wurde eine Gewebeveränderung festgestellt, weshalb eine 

Ultraschalluntersuchung noch angeschlossen wurde. Bei der Ultraschalluntersuchung wurde ein 

zwei bis drei Zentimeter großer Bereich erkannt. Wegen dieses Ergebnisses empfahl Frau Dr. 

R. eine Operation in der Frauenklinik unabhängig davon, ob es sich um eine gutartige oder 

bösartige Veränderung handeln würde. Sie empfahl, einfach sicherzugehen. Ich hatte dann 

noch einmal mit Herrn Dr. S. gesprochen, der mich an die Uniklinik überwiesen hat. Dort habe 

ich mit Herrn Dr. G. gesprochen. Dr. G. konnte bei einer ersten Untersuchung 

(Tastuntersuchung) nichts feststellen, hat mir aber auch zur  Operation geraten. Das war am 

16.03.2000. Es wurde dann ein Operationstermin für den 21.03.2000 vereinbart. Frau Dr. R. und 

Herr Dr. S. hatten mir schon in etwa erläutert, wie eine solche Operation von statten gehen 

würde. Sie hatten die Auffassung vertreten, dass die Stelle der Gewebsveränderung von außen 

markiert werden müsste und zwar dergestalt, dass diese Markierung bis zu der 

Gewebeveränderung reichen sollte. Es sollte nicht nur von außen auf der Brust eine äußerliche 

Kennzeichnung erfolgen. Offenbar ist diese Markierung, wie sie mir Herr Dr. S. beschrieben hat, 

aber nicht vorgenommen worden, sondern es ist lediglich auf der Brust die Stelle angezeichnet 

worden. 

 

Mit Herrn Dr. G. hatte ich ebenfalls das Verfahren besprochen. Auch er hat mir gesagt, dass 

markiert werden würde, damit die Chirurgen die Gewebeveränderung leichter finden würden. 

 

Am 20.03.2000 habe ich mich dann in die Klinik begeben. Ich musste dann bis zur Operation 

dableiben. Es wurden noch verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Außerdem musste ich 

eine Einverständniserklärung unterzeichnen. An diesem Tag wurde auch noch eine weitere 

Ultraschalluntersuchung vorgenommen. Der an der Klinik tätige Radiologe Dr. D. hat mir gesagt, 

dass die Stelle markiert werden sollte. Die Befunde, die die anderen Ärzte erhoben hatten, 

insbesondere Frau Dr. R., lagen der Klinik vor. Es handelte sich um eine  Röntgenaufnahme 

und einen Ultraschallbericht. Ich habe nicht nur eine Einverständniserklärung, sondern mehrere 

unterschrieben, insbesondere auch eine solche über die Narkose.  
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Am 20.03.2000 hat mich auch Herr Dr. G. noch einmal untersucht. Er hat erneut abgetastet und 

die Auffassung vertreten, dass man etwas merken könne.  

Mit einem Stift hat er dann auf der Brust von außen die Stelle angezeichnet, an der seiner 

Ansicht nach die Gewebsveränderung zu finden war. Die Operation wurde am 21.03.2000 dann 

durchgeführt. Es wurde ein Schnitt um die Brustwarze herum gesetzt, von dem eine kleine 

Narbe zurückgeblieben ist. Das optische Ergebnis war aber zufriedenstellend. 

 

Nach der Operation habe ich mit Herrn Dr. G. zunächst eine ganze Zeit nicht sprechen können. 

Ich wurde am Freitag danach aus der Klinik entlassen und sollte zur weiteren Behandlung zu 

Herrn Dr. S. gehen, was ich dann auch am 29.03.2000 getan habe. Ich musste am Freitag noch 

auf die Ergebnisse der histologischen Untersuchung warten. Mir wurde an diesem Tag 

mitgeteilt, dass die Gewebeprobe gutartig war. Am 29.03.2000 wurden die Fäden gezogen. 

Etwa zur gleichen Zeit hat die Frauenklinik privat bei mir angerufen und ausrichten lassen, ich 

möchte mich dort noch einmal melden. Ich habe mich darauf hin bei der Station F 6 gemeldet 

und mit dem Stationsarzt, dessen Namen ich heute nicht mehr weiß, gesprochen. Er hat mir 

gesagt, dass Herr Dr. D. mit dem Operationsergebnis nicht zufrieden sei. Es sei irgend etwas 

nicht in Ordnung. Offenbar sei die Operation nicht richtig durchgeführt worden, ich müsse noch 

einmal vorbeikommen. Dr. D. war, wie ich später erfahren haben, wohl aufgefallen, dass die 

Gewebsprobe, die zur histologischen Untersuchung gelangte wesentlich kleiner war, als der 

Bereich, der von ihm beim Ultraschall als verändert festgestellt worden war. Am Freitag, dem 

31.03.2000 habe ich mich dann erneut in die Frauenklinik begeben und Herr Dr. D. hat mich 

erneut untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der veränderte Gewebebereich nicht entfernt 

worden war. Er saß nach wie vor unverändert an der gleichen Stelle. Darauf hin bin ich erneut 

zu Herrn Dr. G.. Hier musste ich feststellen, dass die Kommunikation zwischen der Pathologie, 

der Radiologie und Herrn Dr. G. offenbar nicht 100 % ig funktionierte bzw. funktioniert hat. Herr 

Dr. G. hat zunächst in Abrede gestellt, nicht richtig operiert zu haben. Ich habe mich darüber 

beschwert, dass nicht, wie geplant, die Stelle markiert worden sei. Herr Dr. G. hat darauf hin 

geantwortet, ich sei sehr nervös gewesen vor der Operation, weshalb er mir dies hätte ersparen 

wollen. Nach längerer Diskussion hat er eingeräumt, dass die Operation nicht normal verlaufen 

sei und er hat sich dann nach 20 Minuten auch entschuldigt. Es wurde noch über die künftige 

Behandlung gesprochen und Herr Dr. G. hat angeboten, einen raschen neuen Operationstermin 

anzusetzen, um die Sache zu bereinigen. Dieser sollte schon wenige Tage später liegen. Ich 

habe das zunächst nicht angenommen, sondern wollte mich erst  mit meinem Frauenarzt Herrn 

Dr. S. beraten.  

 

Die Sache klang Erfolg versprechend. Selbst in der nicht medizinischen Presse wird die 

Drahtmarkierung als Regelfall und ihre Nichtverwendung als Kunstfehler angesehen: „Nicht 

tastbare Tumoren und vor allem In–situ–Karzinome müssen zudem vor der Operation durch 

den Klinikradiologen mit speziellen Orientierungsclips oder –drähten markiert werden, denn 

die Lagerung der Brust ist bei der in aufrechter Haltung durchgeführten Mammografie völlig 

anders als bei der im Liegen vorgenommenen Operation. Der Chirurg braucht die Makierung, 
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sonst hat er keine Chance. Doch in Deutschland wird die Orientierungshilfe nur an wenigen 

Kliniken gelegt. Die Ignoranz mancher Operateure geht so weit, dass sie sich bei 

Kongressen vor ihren kopfschüttelnden Kollegen rühmen, sie könnten Mikrokalknester im 

wabbeligen Brustdrüsengewebe aufspüren, obwohl sie die verdächtigen Stellen nur mit 

Filzstift auf der Haut markieren.“14. Im selben Artikel äußerte sich der ehemalige Klinikchef 

der Marburger Gynäkologie mit den Worten: „Wir haben geschlafen“15. 

 

Trotz dieser Ausgangslage war eine Regulierung des Schadens mit der gegnerischen 

Haftpflichtversicherung außergerichtlich nicht möglich, obwohl diese anfangs telefonisch ein 

Einlenken signalisiert hatte. Möglicherweise hat auch hier eine Rolle gespielt, dass die 

Haftpflichtversicherung das Versicherungsverhältnis gekündigt hatte, weil die Prämien 

angesichts der inzwischen eingetretenen Risikoerhöhung nicht mehr angemessen waren 

(Fall 7).  

 

Mitte 2001 mussten deshalb die Universitätsklinik und der behandelnde Arzt auf 

Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt werden. Ich habe einen Betrag in Höhe von 

25.000,- DM verlangt. Wie üblich, wurde alles bestritten. Im Hinblick auf den entscheidenden 

Punkt meinte die Vertreterin der Universität:  

 

„Obwohl sich nachträglich herausgestellt hat, dass der tastbare (herausoperierte) Befund 

offenbar nicht mit dem sonographisch festgestellten Befund identisch war, kann in dieser 

Beurteilung und Entscheidung kein schuldhafter, ärztlicher Kunstfehler gesehen werden.“  

 

Zum Beweis dieser Behauptung wurde die Einholung eines Sachverständigengutachtens 

beantragt. Auch wenn Arzthaftungsprozesse heute in der Regel von Richterkammern 

entschieden werden, die sich juristisch auf Arzthaftungsfälle spezialisiert haben, wird in 

nahezu jedem Arzthaftungsfall ein Gutachten eingeholt, da das Gericht über medizinisches 

Spezialwissen nicht verfügt. So war es auch bei Frau P. Da sie einen Behandlungsfehler 

behauptet hatte und beweisen musste, schrieb ihr das Gericht Anfang 2003: 

 

„Die Übersendung der Akte an den Sachverständigen ist davon abhängig, dass die Klägerin 

einen Auslagenvorschuss in Höhe von 1.500,- € einzahlt.“ 

     

Die Klägerin suchte mich daraufhin erneut auf, um mit mir das Kostenrisiko nochmals zu 

besprechen. Nachdem ich ihr deutlich gemacht hatte, dass das Kostenrisiko für zwei 

Instanzen bei fast 15.000,- € liegen könnte, entschloss sie sich, den Kostenvorschuss nicht 

                                                   
14 Der Spiegel 15/2002, S. 212 
15 Der Spiegel, a. a. O., Seite 204 
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einzuzahlen und aufzugeben; dies obwohl die Aussichten von mir positiv beurteilt wurden. 

Die Klägerin ist nicht rechtsschutzversichert. Ihr ging es auch nicht ums Geld, sondern 

darum, der Universität zu zeigen, dass man manchmal auch Fehler eingestehen müsste. 

Frau P. war der Meinung, um das zu erreichen, könne sie nicht 15.000,- € riskieren. Der 

Prozess hat sie bisher ca. 4.000,- € gekostet; gewonnen hat sie nichts.  

 

„Recht haben und Recht bekommen“ erfordert meist ein knappes Gut: Geld. Ohne die 

obligatorischen Gebühren fängt die Justiz erst gar nicht an zu arbeiten. Der klagende Patient 

hat mit der Erhebung der Klage einen Gerichtskostenvorschuss einzuzahlen. Unterliegt er im 

Rechtsstreit, hat er die Kosten zu tragen. Diese setzen sich aus den Gerichtskosten 

einschließlich der Auslagen für die Beweisaufnahme, insbesondere also auch für ein 

Sachverständigengutachten, den Kosten des eigenen Rechtsanwalts, der regelmäßig einen 

Vorschuss fordern wird sowie den Kosten auf der Beklagtenseite zusammen. Wird in erster 

Instanz um einen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldbetrag von nur 50.000 € gestritten 

und erfolgt eine Beweisaufnahme, z. B. durch Einholung eines Sachverständigengutachtens, 

ergibt sich folgendes Kostenrisiko. An Rechtsanwaltskosten werden rund 7.500,00 € fällig. 

Die Gerichtskosten schlagen mit 1.368,00 € zu Buche. Für den Sachverständigen sind je 

nach Umfang der Angelegenheit ca. 3.000,00 € zu zahlen, so dass aufgerundet ca. 

12.000,00 € anfallen.  

  

Für weitere Instanzen (Berufung, ggf. Revision) sind erneut und erhöhte Gebühren zu 

zahlen. 

 

Auch wenn sich spezialisierte Anwälte oft mit großem Eifer für Patienten einsetzen, wollen 

sie Geld verdienen. Es ist daher unumgänglich, schon beim ersten Gespräch die 

Kostenfrage zu klären, insbesondere, wenn eine Rechtsschutzversicherung nicht besteht. 

Beim ersten Gespräch kann man darauf drängen, dieses auf der Basis von 

Erstberatungsgebühren (15,00 – 180,00 € § 20 BRAGO) zu führen.  

 

Für wirtschaftlich schwache Patienten können selbst die Erstberatungsgebühren entfallen, 

wenn beim zuständigen Amtsgericht Beratungshilfe beantragt wird. Die Kosten sind dann – 

bis auf einen Eigenanteil in Höhe von 10,00 € zzgl. MwSt, auf den der Anwalt auch noch 

verzichten kann – von der Staatskasse zu tragen. Patientenanwälte bearbeiten 

selbstverständlich auch die Fälle von „Beratungshilfepatienten“, weil nach erfolgreicher 

Tätigkeit die höheren vollen Gebühren von der Gegenseite zu tragen sind. Der Patient sollte 

sich vor Honorarvereinbarungen hüten. Auch wenn er gewinnt, muss er sonst einen Teil der 

Kosten selbst tragen. Spezialisierte Anwälte schöpfen den Gebührenrahmen oft voll aus. 
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Patienten sollten darauf drängen, dass nur die erstattungsfähigen Gebühren von den 

Anwälten verlangt werden können. Sonst bleibt man auf einem Teil der Kosten sitzen. 

Andererseits rechtfertigt in seltenen Fällen die außergewöhnliche Qualität des Anwalts oder 

der außergewöhnlich hohe Arbeitsaufwand auch ein außergewöhnliches Honorar. Der 

Patient sollte sich nicht scheuen, hart zu verhandeln, zumal der Wettbewerb unter den 

Anwälten immer schärfer wird.  

14. Kapitel 

Rechtsschutzversicherungen und Prozessfinanzierer 

 

Fall 14: Der provozierte Herzinfarkt 

 

Am 16.08.1998 erscheint Herr G.-S. und erklärt folgenden Sachverhalt. Meine Frau hatte 

Anfang 1998 Atembeschwerden. Sie ist deshalb zunächst zu ihrem Hausarzt gegangen, der sie 

an einen Kardiologen weiterverwiesen hat. Der Kardiologe hat dann eine Einweisung in die 

Bethanien-Klinik nach Frankfurt verfügt, wo eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt wurde. 

Sie blieb jedoch ohne Ergebnis. Meine Frau wurde in diesem Krankenhaus dann auch mit 

starken Medikamenten behandelt, die sie auch noch nach der Entlassung nehmen musste. Eine 

Besserung ihrer Beschwerden trat jedoch nicht ein. Über Bekannte meiner Frau sind wir dann 

an die Kerckhoff-Klinik gekommen. Sie hatte für einen Bauherrn, der dort Oberarzt ist, 

gearbeitet. Meine Frau hat ihm ihre Beschwerden geschildert, worauf Herr Dr. R. versprach, 

sich die Unterlagen des Bethanien-Krankenhauses übersenden zu lassen und diese zu prüfen. 

Nach ca. 14 Tagen wandte sich Herr Dr. R. an meine Frau und teilte ihr mit, dass er die 

Unterlagen gesichtet hätte. Auf dem Film, der beim Legen des Herzkatheters gefertigt worden 

sei, sei für ihn aber nichts zu erkennen, weshalb er empfahl, meine Frau in der Kerckhoff-Klinik 

erneut zu untersuchen. Meine Frau ist daraufhin erneut zu dem ortsansässigen Kardiologen 

gegangen, um mit ihm die Sache zu besprechen. Dieser war meiner Einschätzung nach etwas 

verärgert darüber, dass meine Frau hinter seinem Rücken erneut andere Ärzte konsultiert hatte. 

Er hat meine Frau dann aus dem Zimmer gebeten und in ihrer Abwesenheit mit der Kerckhoff-

Klinik telefoniert. Offenbar hat er mit Herrn Dr. R. gesprochen. Meiner Frau hat er dann 

mitgeteilt, dass er für den 29.05.1998 einen weiteren Untersuchungstermin vereinbart hätte. 

Kurz vor diesem Untersuchungstermin am 16.05.1998 - an das Datum erinnere ich mich noch 

genau, es war mein Geburtstag - musste ich  nachts eine Notärztin rufen, weil es meiner Frau 

schlecht ging. Die Notärztin hat nach einem Notfallspray gefragt, was meine Frau auch in der 

Handtasche bei sich trug. Sie hatte es aber vergessen. Sie hat es dann in der Nacht wohl noch 

genommen und von der Notärztin eine Beruhigungsspritze bekommen. Am 29.05.1998 habe ich 

meine Frau dann nach Bad Nauheim gebracht, wo sie stationär in der Kerckhoff-Klinik 

aufgenommen wurde. Allerdings hatte mir der behandelnde Arzt gesagt, dass ich sie 

möglicherweise auch nachmittags schon wieder mitnehmen könnte, wenn alle Untersuchungen 

positiv verlaufen seien. Ich bin dann um 14.30 Uhr verabredungsgemäß wieder in der Klinik 

gewesen, wo ich meine Frau allerdings nicht in ihrem Zimmer vorgefunden habe. Dann bin ich 
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noch einen Kaffee trinken gegangen und wollte wieder  zu ihr zurück. Dabei hat man mich 

schon erwartet und mich zu einem Arzt gebracht. Der Arzt sagte mir, dass es bei den 

Untersuchungen Komplikationen gegeben hätte, jetzt könne man noch gar nichts sagen, es 

würde z. Zt. noch operiert, frühestens gegen abend könnte ich mit Ergebnissen rechnen. Der 

Arzt hat mir irgendwelche Dinge aufgezeichnet, an denen gearbeitet würde, ich habe sie aber 

nicht verstanden. Er hat einen sehr nervösen Eindruck gemacht, ihm war die ganze Sache nicht 

geheuer. Ich habe in der Firma dann gesagt, dass man sich am Wochenende noch einmal 

treffen müsste - es war das Pfingstwochenende - weil ich befürchtete, dass  meine Frau Lisel 

am Dienstag nicht erscheinen würde. Gegen 19.00 Uhr bin ich mit meinem damals 18jährigen 

Sohn dann erneut in die Klinik gefahren und habe vor der Intensivstation gewartet. Nach einer 

Viertelstunde kam Herr Dr. R. fix und fertig aus dem Operationssaal. Er sollte an der Operation 

eigentlich gar nicht teilnehmen, weil er meine Frau kannte. Aus irgendwelchen 

organisatorischen Gründen ist es aber nicht anders möglich gewesen. Herr R. sagte mir, dass 

die Lage sehr ernst wäre, meine Frau habe 20 Minuten ohne Sauerstoff verbracht. Er hat 

ziemlich durcheinander geredet und hat auch fallen lassen, das hätten die in Frankfurt doch 

sehen müssen. Um operieren zu können, habe man einen künstlichen Kreislauf anschließen 

müssen. Zwar bestünde die Gefahr, dass Hirnschäden verbleiben würden, meine Frau sei aber 

noch nicht so alt, weshalb man die Hoffnung nicht aufgeben würde. Meine Frau befände sich 

derzeit im künstlichen Koma, ich sollte am nächsten Morgen wiederkommen. Ich bin dann am 

nächsten Morgen erneut mit meinem Sohn und einem Bekannten dagewesen, da wir beide nicht 

fahren konnten. Herr Dr. R. wollte zwar auch dasein, er war aber nicht da. Ich wurde auch nicht 

zu meiner Frau gelassen, man hat mir gesagt, das hätte keinen Sinn und ich bin dann um 10.30 

Uhr wieder gegangen. Danach habe ich mit unserem Hausarzt gesprochen, mit dem wir auch 

gut bekannt sind. Er ist zu mir in die Wohnung gekommen und hat von dort aus auf der 

Intensivstation angerufen. An der Reaktion des Hausarztes habe ich gemerkt, wie ernst die 

Lage tatsächlich war. Abends gegen 19.30 Uhr kam dann ein Anruf aus der Klinik, das meine 

Frau stirbt. Ich bin dann noch einmal hingefahren und musste um 20.15 Uhr dann feststellen, als 

wir ankamen, dass sie zwischenzeitlich verstorben war. Die Geräte standen auf Null.  

 

Nach dem Tod meiner Frau musste ich ihr Architekturbüro verkaufen, weil ich sonst die Hofreite, 

die wir uns 1982 gekauft hatten, nicht hätte halten können. 1992 hatte sich meine Frau 

selbständig gemacht und kurz vor ihrem Tod lief der Laden richtig gut. Sie hatte noch 14 Tage 

vorher einen angestellten Architekten eingestellt.  

 

Bis Anfang 1999 habe ich mich um die medizinischen Dinge dann nicht weiter gekümmert. Ich 

habe im Februar 1999 zum ersten Mal wieder mit Herrn Dr. R. gesprochen. Ich hatte ihn 

angerufen und um einen Termin gebeten, weil mir einige Dinge doch nicht ganz geheuer waren. 

Ich bin dann zu ihm in die Privatwohnung gefahren, wo er mir noch einmal alles erläutert hat. 

Danach ist die Untersuchung und Operation wie folgt abgelaufen. Herr Dr. R. ist Chirurg und ist 

bei der Katheteruntersuchung anwesend gewesen, um das Untersuchungsergebnis besser 

beurteilen zu können. Die Katheteruntersuchung wurde von einem Kardiologen durchgeführt. 
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Der Katheder wurde wie üblich über die Leiste eingeführt und man hat bei der Untersuchung 

einen Verschluss an der Hinterwand entdeckt. Das hat Herr Dr. R. meiner Frau nach der 

Untersuchung, die bei örtlicher Betäubung durchgeführt worden war, mitgeteilt und ihr gesagt, 

Lisel, wir haben den Verschluss gefunden, du wirst heute Mittag operiert. Das war auch noch im 

Beisein des Kardiologen. Dieser ging dann dazwischen und hat gesagt, er müsse noch einmal 

untersuchen, um sich sicherzugehen. Nachdem die erste Katheteruntersuchung, bei der die 

Verengung festgestellt worden war, eigentlich abgeschlossen war. Es ist dann zu einer zweiten 

Untersuchung gekommen. Ob der Katheder noch lag oder erneut eingeführt worden ist, kann 

ich nicht sagen. Jedenfalls habe weder ich noch hat meine Frau für die zweite Untersuchung 

eine Einverständniserklärung unterschrieben. Bei der zweiten Untersuchung ist es dann dazu 

gekommen, dass meine Frau kollabierte. Zu diesem Zeitpunkt war in der Klinik kein 

Operationssaal verfügbar. Es war auch aktuell niemand da, der Wiederbelebungsmaßnahmen 

hätte sofort durchführen können. Ein Notfallteam musste erst zusammengerufen werden. Soweit 

ich weiß, ist es aber auch nicht vorgeschrieben, dass bei Herzkatheteruntersuchungen wegen 

zu erwartender Komplikationen stets ein Operationssaal frei sein muss. Die näheren 

Einzelheiten, die dann erfolgten, sind mir nicht bekannt. Möglicherweise ist die 

Sauerstoffunterversorgung in dieser Zeit direkt nach dem Zusammenbruch meiner Frau 

aufgetreten. Sie ist in einen Schockzustand geraten. Bei der sich anschließenden Operation, die 

eingeleitet wurde, nachdem der Kreislauf an einer Herz-Lungen-Maschine stabilisiert worden 

war, ist dann noch ein Bypass gelegt worden. All das hat aber nichts mehr geholfen, dadurch 

dass das Gehirn 20 Minuten nicht mit Sauerstoff versorgt worden war, ist es später zu einem 

Multiorganversagen gekommen, an dem sie gestorben ist. Ich möchte jetzt wissen, ob alles mit 

rechten Dingen zugegangen ist, ob möglicherweise schon Fehler im Bethanien-Krankenhaus 

gemacht worden sind, zumal Herr Dr. R. so etwas angedeutet hat oder ob Fehler in Bad 

Nauheim gemacht worden sind. Herr Dr. R. hat die Auffassung vertreten, dass eine solche 

Verengung, wie sie an der Hinterwand des Herzens meiner Frau beobachtet worden sei, nicht 

von einem Tag auf den anderen entstehe. Seltsamerweise hat Herr Dr. R. mir auch gesagt, 

dass es eine Schlichtungsstelle gäbe, die solche Fälle beurteilen würde. Herr Dr. R. hat mir 

gesagt, dass er mit einem Professor, der jetzt als Kardiologe an der Kerckhoff-Klinik arbeite, 

noch einmal wegen des zweiten Eingriffes und seiner Notwendigkeit reden wollte. Der 

Kardiologe, der den Eingriff damals vorgenommen hat, ist Ende 1998 ausgeschieden.  

 

Mir hat die Sache keine Ruhe gelassen, weshalb ich den ärztlichen Dienst der Krankenkasse 

meiner Frau, der BARMER Ersatzkasse, eingeschaltet habe. Ich habe sämtliche Ärzte von der 

Schweigepflicht entbunden und vom ärztlichen Dienst wurden die Krankenunterlagen 

angefordert. Sie werden zur Zeit noch ausgewertet. Das Ergebnis soll nur mir bekanntgegeben 

werden. Zur Zeit hängt es noch daran, dass der Film, der bei der Katheteruntersuchung in Bad 

Nauheim gefertigt wurde, nicht ausgewertet werden kann. Es bestehen irgendwelche 

Inkompatibilitäten bei den medizinischen Geräten.  
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Der verzweifelte Mandant hatte nach dem Tod seiner Frau bereits den medizinischen Dienst 

der Krankenversicherungen gebeten, ein ärztliches Gutachten zu erstellen. Der MDK kam zu 

dem Ergebnis, dass die Herzkatheteruntersuchung sofort hätte abgebrochen werden 

müssen, als die Engstelle am Herzen entdeckt war. Durch das nochmalige Zustoßen mit 

dem Katheter wurde die Engstelle zugeschoben, so dass es unter der Untersuchung zu 

einem fulminanten Infarkt kam, den die Beteiligten nicht mehr beherrschen konnten.  

 

Mit dem Gutachten in der Hand habe ich im Auftrag des Mandanten zunächst die 

Rechtsschutzversicherung um Deckungszusage gebeten. Rechtsschutzversicherungen 

haben sich früher mit den Deckungszusage in Arzthaftungsangelegenheiten leichter getan. 

Inzwischen nehmen die Prozesse zu und die Rechtsschutzversicherungen müssen eine 

Kostenlawine bewältigen. Zwar schreiben sie nach wie vor schwarze Zahlen, sieht man den 

Arzthaftungsbereich jedoch isoliert, ist die Sache für die Rechtsschutzversicherungen 

problematisch. Wenn außergerichtlich reguliert wird, zahlen in der Regel die 

Haftpflichtversicherer der Ärzte die Gebühren. Die etwa 10 % der Streitigkeiten, die vor 

Gericht kommen, enden überwiegend mit einem Sieg der Ärzte. Auf der Beklagtenseite – 

Ärzteseite – sind meist mehrere Beteiligte vorhanden, z. B. die beklagte Klinik selbst, der 

Chefarzt, der Behandler und der Assistent. Um Zeugen auszuschalten, werden sie in der 

Regel sämtlich verklagt. Verliert der Patient den Prozess, muss die 

Rechtsschutzversicherung die Anwaltskosten sämtlicher Beteiligten tragen. Darauf machte 

die Rechtsschutzversicherung von Anfang an aufmerksam: 

 

„Da Sie unserem Vorschlag zur Erhebung einer Teilklage zur Kostenminimierung nicht folgen, 

weisen wir bereits jetzt nochmals ausdrücklich darauf hin, dass für den vorliegenden 

Versicherungsfall die Deckungssumme 52.000,- € beträgt. Die Deckungssumme steht also für 

den Gesamtkomplex nur einmal zur Verfügung. 

 

Vorliegend besteht die Gefahr, dass die vorgenannte Versicherungssumme bereits in I. Instanz 

überschritten wird. Legt man einen Gegenstandswert in Höhe von 234.920,- € zugrunde ist im 

Falle eines Unterliegens allein mit Rechtsanwaltskosten in Höhe von etwa 50.400,- € zu 

rechnen (eigene Rechtsanwaltskosten in Höhe von ca.  7.200,- €, gegnerische 

Rechtsanwaltskosten bei 6 Beklagten in Höhe von ca. 43.200,- €). Daneben sind noch 

Gerichtskosten in Höhe von 5.268,- € zu berücksichtigen sowie nach der allgemeinen Erfahrung 

nicht unerhebliche Sachverständigenkosten.  

 

Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass der über 52.000,- € hinaus gehende Mehrbetrag 

unserem Versicherungsnehmer unmittelbar zur Last fällt.“ 
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In Abstimmung mit dem Kläger habe ich die Klage auf zwei Beteiligte – die Klinik und den 

Kardiologen – beschränkt. So besteht Hoffnung für die zweite Instanz wenigstens noch ein 

bisschen Luft für den Fall zu haben, dass die erste Instanz verloren geht. Die Klage wurde im 

Juni 2002 erhoben, das Gericht hat im März 2003 einen Gutachter der Universität Münster 

mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Eine mündlichen Verhandlung hat noch nicht 

stattgefunden.  

 

Der beste finanzielle Hintergrund wird durch eine Rechtsschutzversicherung erreicht. In 

Arzthaftungsfällen, bei denen es um die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 

geht, tritt die Rechtsschutzversicherung regelmäßig ein. Auch hier ist jedoch zu beachten, 

dass ein ausreichender Schutz bestehen muss. Werden auf der Behandlerseite mehrere 

Personen, das Krankenhaus, Ärzte und ggf. noch Pflegepersonal zusammen verklagt, 

vervielfacht sich das Risiko schnell schon in der ersten Instanz. Übliche Deckungssummen 

von 50.000,00 € können bei hohen Streitwerten schon in der ersten Instanz ausgeschöpft 

werden. Auch in diesem Punkt sind klare Absprachen und eine umfassende wirtschaftliche 

Beratung durch den Patientenanwalt erforderlich. Die Rechtsschutzversicherung hilft auch 

nicht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Deshalb muss eine 

Deckungszusage vor den kostenauslösenden Maßnahmen eingeholt werden. 

Versicherungen können – wie sich schon aus ihrem Begriff ergibt – nicht im Nachhinein 

abgeschlossen werden. Darin liegt auch für Arzthaftungsfälle ihr wesentlicher Nachteil und 

gleichzeitig der Vorteil der Prozessfinanzierer. 

 

Insbesondere die Rechtsschutzversicherer bieten über Tochtergesellschaften auch die 

Prozessfinanzierung in anderer Weise an. In aussichtsreichen Angelegenheiten, die zuvor 

vom Prozessfinanzierer überprüft werden, werden sämtliche Kosten vorfinanziert, wenn 30 

% (bei Erlösen über eine Million € 20 %) der Schadenssumme vorab an den 

Prozessfinanzierer abgetreten werden. Solche Prozesse müssen eine Beteiligung am 

Prozessergebnis zulassen, sind also regelmäßig Klagen auf Zahlung eines Geldbetrages. 

Hält der Prozessfinanzierer nach einer Prüfung den Erfolg des Prozesses für überwiegend 

wahrscheinlich, schließt er mit dem Kläger einen Vertrag über die Finanzierung der 

Rechtsverfolgung. In diesem Vertrag verpflichtet sich dieser zur Prozessführung, während 

der Prozessfinanzierer die Zahlung sämtlicher Verfahrenskosten übernimmt. Er trägt also 

insbesondere die Anwaltskosten des Klägers, die Gerichtskosten sowie die dem 

Anspruchsgegner für den Fall des Prozessverlustes zu erstattenden Kosten und Auslagen. 

Hierin liegt ein großer Vorteil gegenüber der Prozesskostenhilfe. Der Prozessfinanzierer führt 

selbst keine Prozesse und nimmt auch keine Rechtsberatung vor. Vielmehr beauftragt der 
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Kläger einen Rechtsanwalt mit der gerichtlichen Geltendmachung der Forderung. Dieser 

Anwalt regelt auch das Verhältnis zum Prozessfinanzierer. 

 

Bei der Auswahl geeigneter Rechtsanwälte sind die Prozessfinanzierer in der Regel gerne 

behilflich. Auf ihren Rat ist Verlass, sie wollen gewinnen, weil sie den Ausgang des 

Verfahrens ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen. In der Regel 

verfügen die Prozessfinanzierer über ein Netzwerk von hervorragenden und 

hochspezialisierten Rechtsanwälten. 

 

Ein großes Risiko besteht, wenn der Patient vermögend genug ist, um die Prozesskosten 

aus eigener Tasche bezahlen zu können und andererseits aber nicht rechtsschutzversichert 

ist. Da die Prozesse von den Ärzten und den Haftpflichtversicherern oft durch die Instanzen 

getrieben werden, sollte er nur prozessieren, wenn er sich seiner Sache ganz sicher ist.  
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15) Prozesskostenhilfe 

 

Fall 15: Der falsch liegende Beatmungsschlauch I. 

 

Am 01.02.2002 ruft Herr Olzinger an und erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Unser Sohn Daniel wurde am 21.01.1994 zu früh, in der 35. Schwangerschaftswoche geboren. 

Nachdem er drei Wochen später einen Infekt der oberen Atemwege und eine beginnende 

Bronchitis bekam, begaben wir uns am 11.02.1994 gegen Abend in das Städtische 

Krankenhaus M., weil Daniel Atemprobleme hatte. Um 21:30 Uhr wurde Daniel auf die 

Intensivstation gebracht und intubiert. Gegen 23:10 Uhr kam es zu Komplikationen im 

Zusammenhang mit einer spontanen Extubation (Herausrutschen des Beatmungsschlauchs), 

als die anwesenden Nachtschwestern Daniel in ein Wärmebett umlagern wollten. Sie koppelten 

den Tubus (Katheter zum Offenhalten der Luftwege und Beatmen) dabei nicht vom 

Beatmungsschlauch ab. Der Beatmungsschlauch verfing sich beim Umbetten am Bettpfosten. 

Nach dem Daniel reintubiert worden war, lief er zunehmend blau an. Seine Lungen waren kaum 

noch zu beatmen. Es wurde eine Herzmassage durchgeführt und Daniel erhielt Medikamente. 

Etwa ab Mitternacht wurde eine Hirnödemprophylaxe durchgeführt, weil man mit einem 

Hirnschaden aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung rechnete. Tatsächlich war dies auch 

geschehen. Daniel hat einen Hirnschaden erlitten und ist infolge dessen schwerst geistig und 

körperlich behindert. Er leidet an einer nicht behandelbaren Epilepsie.  

 

Wir haben vor dem Landgericht München I auf Schadensersatz und Schmerzensgeld geklagt 

und haben außerdem Strafanzeige erstattet. Das Strafverfahren wurde eingestellt, unsere Klage 

wurde mit der Begründung abgewiesen, dass ein Verstoß gegen die Regeln der ärztlichen 

Kunst nicht hätte festgestellt werden können.  

 

Inzwischen habe ich gegen das Urteil Berufung eingelegt; ich habe jedoch die Befürchtung, 

dass meine bisherigen Anwälte dem Verfahren in medizinischer Hinsicht nicht gewachsen sind 

und möchte jetzt im laufenden Verfahren den Anwalt wechseln.  
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Eine Durchsicht der kiloschweren Unterlagen ergab, dass sich die bisher beteiligten Anwälte, 

Richter und Gutachter im wesentlichen mit der Temperatur des Säuglings beschäftigt hatten, 

die während der Behandlung nicht kontrolliert worden und ständig abgesunken war. Obwohl 

sich aus den Krankenunterlagen ergab, dass mehrfach intubiert und reintubiert werden 

musste und dass der Tubus beim Umlagern herausgerutscht war, war man nicht auf die Idee 

gekommen, dass er falsch wieder eingeführt worden sein konnte. Beide Gutachter gingen 

auf die wahrscheinlichste Komplikation, nämlich dass der Beatmungsschlauch nach der 

versehentlichen Extubation bei der Reintubation statt in die Luft- in die Speiseröhre 

geschoben worden war, nicht ein. Dies ist eine häufige Komplikation, die in den meisten 

Fällen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird, zum Tode des Patienten führt.  

 

Auch bei Daniel war davon auszugehen, dass die bei ihm vorliegende Hirnschädigung auf 

die Sauerstoffunterversorgung zurückzuführen war, die dadurch entstand, dass der 

Beatmungsschlauch falsch gelegt wurde. Diesen Überlegungen entsprechend habe ich für 

Daniel die Berufung vor dem Oberlandesgericht München begründet. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatten die Eltern schon Unsummen ausgegeben, die im deutlich fünfstelligen 

Bereich lagen. Da durch die Einholung weiterer Gutachten und durch meine zusätzliche 

Einschaltung weitere Kosten zu befürchten waren, habe ich für Daniel Prozesskostenhilfe 

beantragt. Kläger waren nicht seine Eltern, die in geordneten finanziellen Verhältnissen 

leben, soweit man, wenn man ein behindertes Kind zu versorgen hat, davon überhaupt 

sprechen kann, sondern er selbst. Er verfügt nicht über eigenes Einkommen und wird auch 

niemals in seinem Leben in der Lage sein, eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Für die 

Bewilligung der Prozesskostenhilfe kommt es deshalb darauf an, welche 

Unterhaltsansprüche ihm gegenüber seinen Eltern zustehen und ob es zumutbar ist, davon 

die Prozesskosten zu bezahlen, zumal diese in Fällen wie diesen, immens hoch sein 

können. Darüber hinaus wird die Prozesskostenhilfe nur gewährt, wenn die Angelegenheit 

Aussicht auf Erfolg hat. Über den Prozesskostenhilfeantrag ist bislang noch nicht 

entschieden worden. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der erstinstanzlich tätige 

Gutachter, ein Professor für Neonathologie (neonatus: neugeboren), hat inzwischen ein 

Ergänzungsgutachten erstattet, über das noch nicht verhandelt wurde. 

 

Finanziell schwache Patienten können im Fall des Prozesses Prozesskostenhilfe 

beantragen. Zumindest die Kosten des eigenen Anwalts, Gerichts- und 

Sachverständigenkosten werden im Fall der Gewährung der Prozesskostenhilfe dann 

ebenfalls von der Staatskasse ganz oder zum Teil getragen. Verliert der Patient den 

Prozess, muss er allerdings sämtliche Kosten des Gegners tragen. Die Chancen, 

Prozesskostenhilfe zu bekommen, sind im Arzthaftungsrecht – Bedürftigkeit vorausgesetzt – 
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sehr groß, weil Prozesskostenhilfe immer dann gewährt wird, wenn ein Rechtsstreit nicht 

mutwillig vom Zaun gebrochen wird. Ob das der Fall ist oder nicht, hängt nach den 

Prozesskostenvorschriften davon ab, ob eine Beweisaufnahme bei widerstreitenden 

Behauptungen erforderlich ist oder nicht. In Arzthaftungsangelegenheiten ist nach der 

Rechtsprechung inzwischen jedoch regelmäßig eine Beweisaufnahme durch Einholung 

eines Sachverständigengutachtens erforderlich. Über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

entscheidet das Gericht, bei dem das Verfahren anhängig ist oder anhängig gemacht werden 

soll. Vor der Gewährung von Prozesskostenhilfe prüft das Gericht, ob tatsächliche und 

rechtliche Erfolgsaussicht besteht. Für eine aussichtslose oder mutwillige Klage wird keine 

Prozesskostenhilfe bewilligt. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe erfolgt für jeden 

Rechtszug (erste Instanz, Berufung und ggf. Revision) gesondert. Im Zuge der Gewährung 

der Prozesskostenhilfe wird dem klagenden Patienten ein zur Vertretung bereiter 

Rechtsanwalt seiner Wahl beigeordnet. 
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16. Kapitel 

Die Strafanzeige 

 

Fall 16: Der falsch liegende Beatmungsschlauch II.16 

 

Es erscheinen Frau T-L. und ihr Vater Herr M.. Frau T-L. erklärt folgenden Sachverhalt: 

Am 22.10.1992 hat sich meine Schwester wegen einer ambulanten Kniespiegelung in die Klinik 

der Philipps-Universität Marburg begeben. Sie hatte auch einen Termin in Frankenberg gehabt, 

um die Operation durchführen zu lassen. Der Termin bei der Philipps-Universität lag jedoch 

früher, so dass sie diesen wahrgenommen hat. Meiner Erinnerung nach hatte sie nach einem 

Sportunfall - meine Schwester war Sportlehrerin - Kniebeschwerden und wollte deshalb die 

Operation durchführen lassen. Meine Schwester war zur fraglichen Zeit 39 Jahre alt und 

ansonsten bei bester Gesundheit. Sie war aktive Handballerin und hatte auch sonst keinerlei 

Beschwerden. Ich hatte mit meiner Schwester vor dem Eingriff darüber gesprochen, zumal ich 

selbst 6 Monate vorher den gleichen Eingriff bei mir hatte durchführen lassen. Zudem bin ich 

Krankenschwester und kenne den Ablauf. Der Eingriff findet unter Vollnarkose statt, ist aber 

unproblematisch und man kann 6 Stunden danach, ohne im Krankenhaus stationär 

aufgenommen zu werden, das Krankenhaus wieder verlassen. Wir sind in dem Gespräch dann 

so verblieben, dass meine Schwester, sobald sie wieder zuhause sei, bei mir anrufen sollte, um 

mir zu berichten. Um ca. 21 Uhr rief dann mein Bruder bei mir an und sagte mir, dass meine 

Schwester im Krankenhaus verstorben sei. Mein Bruder war offensichtlich von meinem 

Schwager angerufen worden. Ich selbst habe zu meinem Schwager keinen guten Kontakt, 

weshalb er mich wohl nicht verständigt hat. Wie sich im nachhinein herausgestellt hat, ist mein 

Schwager ca. 18.30 Uhr von der Klinik angerufen worden. Herr Prof. L. teilte ihm mit, er möge 

kommen, meine Schwester werde die nächste Stunde nicht überleben. Mein Schwager hatte 

darauf gehofft, einen Anruf zu bekommen, nach dem er seine Frau abholen sollte. Als mein 

                                                   
16 Über den Fall wurde im ZDF am 22.05.2001 in der Sendung „Frontal – Gutachter contra Patient“ 

berichtet. Der Beitrag kann über die Homepage des Autors unter www.ziegler-marburg.de gesehen 
werden. 
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Schwager sich dann von einem Arbeitskollegen in die Klinik hat fahren lassen, weil er wohl 

selbst nicht dazu in der Lage war und die Klinik um 19.30 Uhr erreichte, war meine Schwester 

schon tot. Sie war um 19.18 Uhr verstorben. Als Erklärung hat man meinem Schwager gesagt, 

der Schlauch sei verrutscht gewesen. Am nächsten Morgen hat mein Schwager dann die Polizei 

verständigt. Durch das Einschalten der Staatsanwaltschaft wurde deutlich, dass im Totenschein 

als Todesursache natürlicher Tod stand und die Frage, ob eine Obduktion gewünscht wurde, mit 

nein angekreuzt war, ohne dass die Angehörigen diesbezüglich informiert gewesen wären. Ich 

gehe davon aus, dass jeder Patient an sich obduziert werden muss, wenn er in der Klinik stirbt 

und dies nur dann erfolgt, wenn die Angehörigen damit nicht einverstanden sind. Soweit ich 

weiß, ist das von der Universitätsklinik als Ursache angegebene Verrutschen des 

Beamtmungsschlauchs auf ein Versehen des Anästhesisten zurückzuführen. Der Schlauch hat 

wohl nicht in der Luft-, sondern in der Speiseröhre gelegen, ohne dass dies bemerkt worden ist. 

Erst als meine Schwester blau wurde, wurden die Ärzte aufmerksam. Das war jedoch nach 20 

Minuten. Wiederbelebungsversuche zu diesem Zeitpunkt sind erfolglos geblieben. Gegen die 

behandelnden Ärzte ist ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Marburg eröffnet 

worden. Ich habe mich zusammen mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern, nämlich 

Heinz-Hubert M. und Willi M., als Nebenkläger gemeldet. Offenbar ist die Nebenklage auch 

schon zugelassen worden. Zur Operation muss ich noch ergänzen, dass meinem Kenntnisstand 

nach der Sauerstoffgehalt im Blut nicht permanent kontrolliert wurde. Dies wird inzwischen bei 

jeder Operation im Klinikum gemacht. Damals waren die entsprechenden Einrichtungen nur 

vier- oder fünffach vorhanden. Bei meiner Schwester wurde Entsprechendes nicht 

unternommen. Meiner Kenntnis nach hat der Anästhesist in einer Fachzeitschrift einen Aufsatz 

veröffentlicht, aus der sich die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ergibt. 

 

Mein Schwager, Walter S., hat, nachdem ich mich entschlossen habe, selbst Nebenklage zu 

erheben und auch meine Brüder und meinen Vater entsprechend einzubeziehen, davon 

erfahren, seit dem ist das Verhältnis zu ihm noch schlechter geworden. Schon gleich nach dem 

Tod meiner Schwester hat er mir und meinem Bruder Vorwürfe gemacht. Mir deshalb, weil ich 

als Krankenschwester im Klinikum tätig bin und um die Zustände hätte wissen müssen. Ich hätte 

meine Schwester - so mein Schwager - niemals in die Philipps-Universität schicken dürfen. 

Auch meinem Bruder macht er Vorwürfe, weil er als Arzt ebenso um die Gefährlichkeit der 

Operation hätte wissen müssen. Es ist bei den Vorwürfen jedoch nicht geblieben. Mein 

Schwager hat immer wieder bei uns angerufen und mich am Telefon meiner ältesten Schwester 

gegenüber als Mörderin bezeichnet und dass er mich erschießen wolle. Als ich einmal in dieser 

Angelegenheit am Telefon war, hat sich mein Schwager allerdings bei mir entschuldigt und hat 

gesagt, er hätte dies nicht so gemeint. Auch meinen Brüdern gegenüber hat er ähnliche 

Bedrohungen losgelassen. Er würde kommen und mit dem Traktor alles niederschieben. Er 

hätte genug Leute an der Hand, die ihm helfen würden mit der Axt alles zu zerschlagen. Er hat 

auch einen Namen genannt. 
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Einen Tag nach dem Tod von Ulrike Schmidt erstattete der Ehemann Strafanzeige. Das 

Verfahren begann im Oktober 1992 und wurde über 8 Jahre später, Ende 2000, beendet. Die 

lange Verfahrensdauer erklärt sich daraus, dass die Beteiligten von Anfang an versuchten, 

zu vertuschen und zu täuschen. Sie ließen durch ihre Verteidiger juristische und 

medizinische Blendgranaten werfen, um mit heiler Haut davonzukommen und ihre Karrieren 

nicht zu beschädigen. Die Strafverfolger sollten verwirrt und mürbe gemacht werden. Es 

wurden die besten Anwälte beschäftigt, unter anderem der Verfasser des Standardwerks im 

Medizinrecht, Herr Prof. Dr. Dr. U., aus München, der in einem Wagen der S-Klasse mit 

Chauffeur auf dem Parkplatz des Marburger Gerichts vorfuhr. Die Angeklagten boten 

mehrere Medizinprofessoren als Privatgutachter auf, die sie selbst bezahlten. Letztlich hat 

sich der ganze Aufwand für die Angeklagten nur teilweise gelohnt. Trotz zahlreicher 

Vertuschungsversuche kam die Wahrheit ans Licht. Aus den Urteilen und den 

Ermittlungsakten ergibt sich folgendes: 

 

Die zum Zeitpunkt der Narkose 39 Jahre alte, 164 cm große und 65 kg schwere Patientin 

wies keine für die Narkoseführung wesentlichen Besonderheiten auf. Blutdruck und 

Laborwerte lagen im Normbereich. Die Patientin war Sportlehrerin, körperlich durchtrainiert 

und in bester gesundheitlicher Verfassung. Im Zusammenhang mit ihrer sportlichen 

Betätigung – insbesondere im Zusammenhang mit dem von der Patientin leidenschaftlich 

betriebenen Handballspiel – waren Beschwerden im Kniegelenk aufgetreten, welche durch 

den rein diagnostischen Eingriff einer Kniespiegelung (Arthroskopie) abgeklärt werden 

sollten. Dabei wird ein kleines Instrument ins Kniegelenk eingeführt und durch dieses 

Instrument die Strukturen des Kniegelenks betrachtet. Dadurch können pathologische 

Veränderungen festgestellt werden. 

 

Der Eingriff war also kein Heileingriff, sondern ein ausschließlich diagnostischer Eingriff, der 

zunächst lediglich der Vorbereitung des ärztlichen Wissens diente. Es handelte sich auch 

nicht um eine Notoperation und noch nicht einmal um eine dringliche Operation, sondern um 

eine Wahloperation, bei welcher der Zeitpunkt der Operation frei wählbar ist und der Eingriff 

ohne weiteres auch verschoben werden kann. 

 

Die Operationsbedingungen an der Klinik der Philipps-Universität Marburg waren – wie sich 

aus dem Text des rechtskräftigen Urteils ergibt – mangelhaft: 

 

„Die apparative Ausstattung in den OP-Sälen war nicht optimal und entsprach nicht dem 1992 

zu fordernden Standard. So gab es im ganzen Kliniksbereich nur 6 so genannte Pulsoxymeter 

und nur wenige Kapnometer. Mit dem zuerst genannten Gerät kann transkutan (durch die Haut) 

während eines Eingriffs über Monitoring der Sauerstoffgehalt des Blutes kontinuierlich und 
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durch bloßen Betrachten des Bildschirmes beobachtet und überprüft werden. Mit dem 

Kapnometer kann der CO 2-Gehalt des beim narkotisierten Patienten ausströmenden 

Beatmungsgases kontinuierlich überwacht werden. Während seiner der Marburger Tätigkeit 

vorausgegangenen Beschäftigung an dem Krankenhaus in Fulda hatten Dr. R. beide Geräte zur 

Verfügung gestanden. Sie hatten zu der Standardausstattung seines dortigen Arbeitsplatzes 

gehört. 

 

Im OP-Saal 9 gab es am 22.10.1992 weder ein Pulsoxymeter noch ein Kapnometer. Die 

wenigen Geräte, die es im Klinikum gab, waren in der Intensivstation und an anderen Orten 

eingesetzt. Ein Pulsoxymeter soll im Nachbaroperationssaal 12, wo Prof. G. operierte, im 

Einsatz gewesen sein. 

 

Der Angeklagte Dr. R. hat zwar das Fehlen der beiden Geräte bei Antritt seiner Arbeit in 

Marburg konstatiert und bemängelt. Er hat  jedoch nicht in der Weise reagiert, dass er seine 

Tätigkeit etwa von der zur Verfügungstellung solcher Apparate abhängig gemacht hätte. 

 

Der Leiter der Anästhesie, Prof. Dr. L., hat in der Hauptverhandlung erklärt, er habe von der 

Klinikverwaltung eine höhere Stückzahl von Pulsoxymetern und Kapnometern angefordert. Sein 

Anliegen sei jedoch von dem Direktor der Kliniksverwaltung unter Hinweis auf fehlende 

Verwaltungsvorschriften und Haushaltsmittel abgelehnt worden.“ 
 

 

Bei der zu Beginn der Operation eingeleiteten Vollnarkose und unter medikamentöser 

Ausschaltung der Atmung bereitete die Intubation Schwierigkeiten: 

 

Ein erster Intubationsversuch musste abgebrochen werden. Danach kam es zu einer 

zweimaligen Fehlintubation in die Speiseröhre (Ösophagus). Die Narkoseschwester riet 

sodann dem Assistenzarzt, keine weitere Intubation mehr zu versuchen. Gleichwohl 

versuchte dieser eine 3. Intubation, nach der pathologische (Atem)geräusche auftraten. Der 

Assistenzarzt ließ nunmehr nach der 3. Intubation angesichts dieser Auffälligkeiten den 

Oberarzt herbeirufen, da die für diesen Operationsbereich zuständige Oberärztin spurlos 

verschwunden war. Der Oberarzt klärte weder die Situation ab, noch führte er eine nur 

wenige Sekunden dauernde erneute Intubation durch, sondern empfahl lediglich eine 

Blutgasanalyse durchzuführen und wandte sich wieder seinem Operationsbereich zu, in den 

noch eine weitere Narkose bei der zu behandelnden Ehefrau eines Kollegen lief. Er 

veranlasste trotz der erkennbaren Notsituation auch  nicht die Herbeiholung des Chefarztes, 

der nur wenige Meter vom Notfallort anwesend und ohne eine dringliche Tätigkeit beschäftigt 

war. Bei der Patientin kam es sodann unstreitig zu einem zunehmenden Sauerstoffmangel, 

der sich mit einer zunehmenden Blauverfärbung (Zyanose) der Patientin äußerte. Diese 
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schließlich von den Zeugen als tiefblaue Verfärbung der Patientin beschriebene Zyanose war 

so augenfällig, dass schließlich ein OP-Pfleger zu dem Assistenzarzt sagte: „Tu mal was“. 

Trotz der nunmehr offenkundigen Situation eines lebensbedrohlichen Sauerstoffmangels rief 

der Assistenzarzt jetzt nicht unverzüglich einen der vorgesetzten Ärzte herbei, sondern 

änderte lediglich die Zusammensetzung des Beatmungsgases. Ohne den Erfolg oder 

Misserfolg dieser Maßnahme zu beurteilen bzw. abzuwarten, gab er sodann die Operation 

frei, wobei das Hauptlicht ausgeschaltet wurde und damit nur noch eine eingeschränkte 

visuelle Kontrolle der Patientin möglich war. Danach kam es zu einem raschen 

Blutdruckabfall mit Kreislaufzusammenbruch. Der erneut herbeigerufene Oberarzt führte 

ohne die Lage des Beatmungsschlauches zu kontrollieren, Wiederbelebungsmaßnahmen 

unter Anwendung einer Herzmassage durch, die zunächst erfolglos blieben, da der nach wie 

vor in der Speiseröhre (Ösophagus) liegende Tubus die Lungen und dann natürlich auch den 

Blutkreislauf und die durch diesen durchbluteten Organe nicht mit dem lebensnotwendigen 

Sauerstoff versorgen konnte. Der Chefarzt Prof. L., der nach Benachrichtigung herbeigeeilt 

war, stellte eine Null-Linie im EKG als Zeichen eines Herzstillstandes fest. Damit lag ein 

exitus in tabula (Tod auf dem Operationstisch) vor. Der Leiter der Orthopädie, der Chefarzt 

Prof. G., der ebenfalls herbeigeeilt war, sagte angesichts des von ihm wahrgenommenen 

geblähten Bauches der Patientin, dass eine Fehlintubation vorliegt. Daraufhin führte der 

Oberarzt eine erneute Intubation durch, die problemlos und auf Anhieb gelang, danach kam 

es erwartungsgemäß unter den Wiederbelebungsmaßnahmen wieder zu spontanen 

Herzaktionen und des weiteren schließlich zu einem stabilen Kreislauf. Der 

Sauerstoffmangel (Hypoxie) hatte das Gehirn der Patientin aber bereits so stark geschädigt, 

dass sie praktisch hirntod war und später auf der Intensivstation einen weiteren endgültigen 

Herzstillstand hatte. 

 

Da die Patientin Ulrike Schmidt auf der Intensivstation verstorben war, kam Dr. H. als 

zuständigem Stationsarztes der Intensivstation 3 die Ausfüllung des Leichenschauscheines 

zu. Auf Weisung von Prof. L. kreuzte Dr. H. als Todesarzt „natürlicher Tod“ an. Bei der 

Obduktionsanforderung wurden auf dem Original und der Durchschrift unterschiedliche 

Angaben gemacht. Das erweckte den Eindruck, die Angehörigen hätten eine Obduktion 

verweigert. Der Chefarzt Prof. L. erklärte dies in der ersten mündlichen Verhandlung 

zunächst damit, dass das Blaupapier verrutscht sei. Auf den Hinweis, dass hier kein 

Blaupapier verwendet wurde und es sich um selbstdurchschreibendes Papier handelt, gab er 

keine weiteren Erklärungen ab. Gegen Dr. H. und Prof. L. wurden isolierte 

Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil der Verdacht bestand, dass die fraglichen Urkunden 

auf natürlichen Tod ausgestellt wurden, um die beiden beschuldigten Hauptangeklagten 

einem Strafverfahren zu entziehen. Das Verfahren gegen Dr. H. wurde eingestellt, weil er auf 
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Anweisung von Prof. L. gehandelt und selbst keine Kenntnis der näheren Umstände hatte. 

Das Verfahren gegen Prof. L. wurde gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 5.000,- DM 

eingestellt.  

 

Einige Urkunden, die für das Verfahren von wesentlicher Bedeutung gewesen wären, 

tauchten erst gar nicht auf. Der Assistenzarzt hat einen Tag nach dem Tod von Ulrike 

Schmidt einen Bericht an die Universitätsverwaltung geschickt, in dem er die Ereignisse 

persönlich schilderte. Der Bericht wurde weder beschlagnahmt, noch ist er anderweitig ans 

Licht gekommen.  

 

Der erstinstanzlich mit der Angelegenheit befasste Strafrichter tat sich schwer. Dies belegt 

einerseits die Verfahrensdauer bei ihm, andererseits die Tatsache, dass er wenig später 

krankheitsbedingt aus dem Dienst ausschied. Die Krankheit bestand bereits zur Zeit der 

Behandlung des vorliegenden Falles. Der Richter versuchte zunächst, das Verfahren gegen 

die Hauptangeklagten ebenfalls gegen Zahlung einer Buße zur Einstellung zu bringen. Nach 

dem dies, insbesondere auch an meinem Widerstand scheiterte, erklärte er sich wegen der 

besonderen Bedeutung und des großen Umfangs der Angelegenheit für unzuständig und 

verwies die Sache an das übergeordnete Schöffengericht. 

 

Die Aktenlage sprach seinerzeit klar für eine Verurteilung. Der Chefarzt Prof. L. hatte nämlich 

vor der Kriminalpolizei ausgesagt:  

 

„Man habe im Operationssaal das Licht eingeschaltet und gesehen, dass der Bauch der 

Patientin unnatürlich aufgebläht gewesen sei. Dies sei vermutlich infolge der zugeführten Luft 

der Beatmungsgeräte geschehen.  

 

Die Ursache dafür sei vermutlich darin zu sehen, dass der Tubus, also der Schlauch, vermutlich 

in die Speiseröhre und  nicht – wie vorgesehen – in die Luftröhre eingeführt worden sei.“ 

 

In gleicher Weise hat auch der Angeklagte Oberarzt Dr. K. – wie sich aus den Akten ergibt – 

unmittelbar nach dem Tod der Patientin Ulrike Schmidt gegenüber deren Ehemann als 

Todesursache eingeräumt, dass der Tubus „verrutscht“ gewesen sei.  

 

Nachdem aber die beteiligten Ärzte nach anwaltlicher Beratung merkten, dass sie sich mit 

diesen wahrheitsgemäßen Einlassungen um Kopf und Kragen geredet hatten, waren 

plötzlich andere Erklärungsversuche für den Tod von Ulrike Schmidt auf dem Tisch. Die von 

den Angeklagten bezahlten Parteigutachter Prof. D. und Prof. B. schlossen eine 

Fehlintubation aus und vertraten die Auffassung, Frau Ulrike Schmidt, sei an einem 
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Bronchospasmus (Krampf der Bronchialmuskeln) oder an einer nicht erkannten 

Herzmuskelentzündung bzw. –schwäche verstorben. 

 

Generös bot die Verteidigung aber gleichzeitig an, einen Geldbetrag an eine gemeinnützige 

Einrichtung gegen Einstellung des Verfahrens zu zahlen. Seinerzeit vertrat die 

Staatsanwaltschaft die Auffassung, angesichts des erhobenen Vorwurfs fahrlässiger Tötung 

wolle man nicht in einen Kuhhandel über Beträge eintreten. Auch das Amtsgericht ließ sich 

nicht beirren und verurteilte beide Angeklagte 1996 wegen fahrlässiger Tötung zu je 9.000,- 

DM Geldstrafe. Die Verurteilten gingen in die Berufung, änderten ihre Taktik und fanden 

neue Richter vor. Zur Strategie der Verteidiger der beiden Hauptangeklagten gehörte es 

fortan, dass sich die Angeklagten gegenseitig beschuldigten. Der Vertreter des 

Assistenzarztes trug vor, der Oberarzt sei wegen seiner höheren Verantwortung schuldig, 

weil ihn der Assistenzarzt angeblich über die Fehlintubation informiert hätte; der Vertreter 

des Oberarztes behauptet, der Assistenzarzt sei schuldig, weil er seinem Mandanten nichts 

gesagt habe und dieser die Gefährlichkeit der Situation deshalb nicht habe einschätzen 

können. Was zwischen den beteiligten Angeklagten tatsächlich gesprochen wurde, blieb 

dunkel. Auch die von der Verteidigung ins Feld geschickten Gutachter änderten ihre 

Auffassung. Während sie erstinstanzlich noch steif und fest behauptet hatten, eine 

Fehlintubation sei auszuschließen, vertraten sie in der zweiten Instanz die Auffassung, dass 

eine Fehlintubation zwar möglich, gegenüber anderen Ursachen wie Herzmuskelschwäche 

oder Bronchospasmus jedoch weniger wahrscheinlich sei. Das reichte aus, um so viel 

Verwirrung zu stiften, dass die Angeklagten in zweiter Instanz nach dem Grundsatz „in dubio 

pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) freigesprochen wurden.  

 

Ich habe für die von mir vertretenen Angehörigen, die als Nebenkläger auftraten, Revision 

eingelegt. Im Juli 1997 hob daraufhin das Oberlandesgericht Frankfurt die Freisprüche auf 

und verwies die Sache an eine andere Kammer des Landgerichts Marburg zur erneuten 

Verhandlung zurück. Nach inzwischen 5-jähriger Verfahrensdauer hatten Staatsanwaltschaft 

und Gericht deutlich ersichtlich die Lust verloren. Die Staatsanwaltschaft verhielt sich in der 

Folgezeit wie der berühmte Jagdhund, der zur Jagd getragen werden muss. 

 

In dieser Situation unternahm die Verteidigung nach mehr als 7 Jahren erneut einen 

Versuch, die Einstellung des Verfahrens vorzuschlagen. Es wurden jetzt aber nur noch 

12.000,- DM angeboten. Um den Vorsitzenden zu einer Einstellung des Verfahrens zu 

bewegen, begab sich einer der Verteidiger am 01.11.1999 persönlich ins Gericht. Er konnten 

den Vorsitzenden der Strafkammer in einem Vier-Augen-Gespräch veranlassen, den 

Prozess im Schnellverfahren zu beenden. Der Vorsitzende überbrachte noch am gleichen 
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Tage persönlich die Akten der Staatsanwaltschaft und regte dieser gegenüber „im Hinblick 

auf die lange Verfahrensdauer, die allein den Angeklagten schon erheblich belastet habe“ 

und auf dessen geringe Schuld schriftlich die Einstellung des Verfahrens an. Ebenfalls noch 

am gleichen Tage stimmte die Staatsanwaltschaft nach einem persönlichen Gespräch mit 

dem Vorsitzenden Richter der Einstellung schriftlich mit dem Hinweis zu, eine Einstellung 

gegen Zahlung eines Betrages in Höhe von 12.000,- DM, zahlbar bis zum Jahresende sei 

noch vertretbar und könne das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigen.  

 

Die Angehörigen, die am Prozess immerhin als Nebenkläger beteiligt waren, wurden vorher 

nicht gefragt. Diese Tatsache war für das gesamte Verfahrend prägend. Immer wieder wurde 

auf die bedauerliche Situation der beiden Angeklagten und deren Belastung durch den 

Prozess hingewiesen. Dies geschieht auch in der Begründung der Einstellungsverfügung 

des Gerichts in der es heißt: 

 

„Im Hinblick auf die sehr lange Verfahrensauer, die alleine den Angeklagten erheblich belastet 

hat …“ 

 

 Die Opfer, vor allem die Kinder der Verstorbenen, wurden ignoriert. Die Kinder der 

Verstorbenen haben im Alter von neun und elf Jahren ihre Mutter verloren. Davon ist nicht 

die Rede. Es wird nur von einer Belastung der Angeklagten berichtet. Täter werden zu 

Opfern. Dabei muss festgehalten werden, dass deren fahrlässiges Verhalten das Verfahren 

erst verursacht hat. Die Tatsache, dass sie Berufung einlegten, hat das Verfahren unnötig 

verlängert. Dieser Umstand hätte nicht zugunsten der Angeklagten verwertet werden dürfen. 

 

Mit dieser Begründung habe ich der Einstellung des Verfahrens widersprochen. Da die 

Angelegenheit mittlerweile großes öffentliches Interesse gefunden hatte, versuchte das 

Gericht sich elegant aus der Affäre zu ziehen. Gegen den Oberarzt stellte es ein. Im Hinblick 

auf den Assistenzarzt blieb es bei der Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung, allerdings 

wurde der Rechtsfolgenausspruch geändert. Der Assistenzarzt wurde nicht mehr bestraft, 

sondern lediglich verwarnt. Dagegen waren Rechtsmittel seitens der Nebenklage nicht mehr 

möglich.   

 

Die erste Wut verführt dazu, in Arzthaftungssachen „alle Register“ zu ziehen und 

Strafanzeige gegen den Behandler zu erstatten. Hier ist Vorsicht geboten, weil damit nicht 

nur Emotionen geschürt werden, sondern juristische Nachteile drohen. Zwar gilt auch in 

Deutschland wie in angelsächsischen Ländern, dass der Ausgang eines Strafverfahrens ein 

Zivilverfahren nicht beeinflusst (präjudiziert), oft bleibt dies aber graue Theorie. In der Praxis 

setzen die Haftpflichtversicherer nach Einleitung eines Strafverfahrens die Regulierung so 
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lange aus, bis das Strafverfahren abgeschlossen ist. Das hat gute Gründe. Strafverfahren 

gegen Ärzte führen selten oder nie zum Erfolg. Falls ein Verfahren – wie regelmäßig – durch 

Einstellung beendet wird, verbessert sich die Lage des Behandlers entscheidend. Er wird 

sich immer auf den Ausgang des Strafverfahrens berufen. 

 

Der Verfasser einer empirischen Untersuchung17, die einen Berichtszeitraum zwischen 1992 

und 1996 erfasst, wertete in diesem Zeitraum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 

Düsseldorf aus, denen der Vorwurf eines Behandlungsfehlers im weitesten Sinne zugrunde 

lag. Der Tatvorwurf bezog sich überwiegend auf Fälle der Falschdiagnose und Behandlung 

nicht lege artis. Von den Verfahren wurden 80 % aus tatsächlichen , 9 % aus rechtlichen 

Gründen gemäß § 170 II StPO und 10 % gem. §§ 153, 153 a StPO eingestellt. Interessant ist 

die Erhebung auch insoweit als in keinem Fall Anklage erhoben oder ein Strafbefehl erlassen 

wurde18. Zu solchen Ergebnissen kommt es, weil im Strafverfahren der „Zweifelssatz“ gilt: „in 

dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten. Nur wenn dem Angeklagten die Schuld – 

ohne dass Zweifel zurückbleiben – nachgewiesen wird, wird er bestraft. Im Strafverfahren 

gibt es keinerlei Beweiserleichterungen zugunsten des Patienten. Eine Verurteilung kann nur 

erfolgen, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass bei 

ordnungsgemäßem ärztlichen Handeln die Folgen, d. h. die Körperverletzung oder der Tod, 

nicht eingetreten wären. Im Zivilrecht reicht es dagegen aus, dass das behauptete Verhalten 

des Arztes generell geeignet ist, einen Erfolg der eingetretenen Art herbeizuführen. Für das 

Strafverfahren ist auch zu berücksichtigen, dass der Arzt das Recht hat zu schweigen. Das 

darf nicht zu seinen Lasten ausgelegt werden. Deshalb sollte ein Strafverfahren, welches 

das Vertrauen zwischen Arzt und Patient unwiederbringlich zerstört und auch wegen der 

Beweisregeln des Strafverfahrens meist mit einem Misserfolg für den Patienten endet, nur in 

den seltenen Ausnahmefällen eingeleitet werden, bei denen zivilrechtliche Ansprüche nicht 

im Vordergrund stehen und es gilt, strafrechtliches Unrecht anzuprangern. Insbesondere bei 

grob fahrlässigen Behandlungsfehlern mit tödlichem Ausgang oder bei unterlassener 

Hilfeleistung kann dies sinnvoll sein. Allerdings beinhaltet grundsätzlich jeder 

Behandlungsfehler auch eine Körperverletzung, die selbst bei fahrlässiger Begehung gem. § 

230 StGB strafbar ist.  

 

Sowohl die vorsätzliche als auch die fahrlässige Körperverletzung gem. §§ 223, 230 StGB 

sind Antragsdelikte und werden nur auf Strafantrag (§ 232 StGB) verfolgt, es sei denn, die 

Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an einer 

Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten. Die Frist hierfür beträgt drei 

                                                   
17 Peters, Der strafrechtliche Arzthaftungsprozess, Sinsheim 2000 
18 Peters, a.a.O., Seite 43 
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Monate. Sie beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem der geschädigte Patient von der Tat 

und der Person des Täters Kenntnis erlangt hat (§ 77 b StGB). Antragsberechtigt ist gem. § 

77 StGB regelmäßig der Verletzte. Stirbt er, geht sein Antragsrecht auf den Ehegatten und 

die Kinder über, in Einzelfällen auch auf die Eltern oder nahe Angehörige. Im Fall der 

fahrlässigen Tötung gem. § 222 StGB ist ein Strafantrag nicht erforderlich. Dieses Delikt ist 

von der Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu verfolgen. 

 

Falls ein Strafverfahren durch Strafanzeige und Strafantrag eingeleitet wird, wird die 

Staatsanwaltschaft regelmäßig die Krankenunterlagen beschlagnahmen. Sie wird den 

Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und einen Sachverständigen mit der Begutachtung 

beauftragen. Dieser hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob dem beschuldigten 

Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen ist.  

 

Ein Zivilverfahren vor der Schlichtungsstelle wird regelmäßig ausgesetzt oder gar nicht erst 

begonnen, wenn Strafanzeige erstattet wurde. Die Einleitung des Strafverfahrens unterbricht 

die Verjährung zivilrechtlicher Ansprüche nicht. Insgesamt ist im Hinblick auf das 

Strafverfahren in Arzthaftungsfällen Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt. 

Patientenanwälte sollten das Verfahren als Nebenkläger begleiten, um die juristischen Fallen 

zu umgehen. Nur Anwälte erhalten Akteneinsicht. Für die Nebenklage kann 

Prozesskostenhilfe beantragt werden, Rechtsschutzversicherungen treten allerdings nicht 

ein. Deshalb muss das Kapitel Strafanzeige auch unter Kostengesichtspunkten betrachtet 

werden. 
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17. Kapitel 

Presse 

 

18.03.1999, BILD, Seite 3 

 

 

 

 

 

 

Von HUBERT DENK 

Bei den Patienten hat er seinen Namen weg: „Dr. Pommes“. Der Unfall-Arzt und seine 

seltsamen Schmerz-Rezepte – Schwerverletzten riet er: „Legen Sie doch gefrorene Fritten auf 

die Wunde.“ 

   Dr. Claus-Günter S. (56) betreibt bei Marburg eine Praxis für Unfall-Chirurgie. Notfälle aus der 

ganzen Umgebung werden zu ihm gebracht. Wie Günter E. (59). Der Unterschenkelamputierte war 

aus dem Rollstuhl gestürzt, hatte sich am Beinstumpf eine klaffende Wunde zugezogen. 

  „Dr. Pommes“ schloss die offene Wunde mit einem medizinischen Tacker – ohne Betäubung. Als 

Günter E. danach um Schmerzmittel bat, gab´s den Pommes-Tip. Die Verletzung entzündete sich. 

Zwölf Tage später musste Günter E. der Oberschenkel amputiert werden.  

   Auch Markus R. (28) bekam bei „Dr. Pommes“ sein Fett weg. Nach einem Sturz kam er zu dem 

Unfall-Arzt. Markus R.: „Er sagte, das Schlüsselbein sei nur aus dem Schultergelenk gesprungen.“ Mit 

einem Verband wurde der junge Mann nach Hause geschickt – obwohl Markus R. über starke 

Schmerzen klagte. „Trinken Sie Wasser, legen Sie Pommes auf die Wunde – dann geht die 

Schwellung zurück“, soll der Arzt gesagt haben. 



 106 

   Nach einer schlaflosen Nacht fuhr Markus R. in eine Klinik, wurde geröntgt. Diagnose: Komplizierter 

Trümmerbruch, Operation vier Tage später. 

   Beide Patienten fordern vom Arzt Schmerzensgeld und Schadensersatz – für die gebrochene 

Schulter 1500 Mark, für das amputierte Bein 85 000 Mark. „Dr. Pommes“ lehnte bisher ab. Er zu BILD: 

„Zu den Pommes steh´ ich. Sie sind billig, kühlen lange und lassen sich gut anmodellieren.“ 

   Klage läuft. 

 

Nach dem der Artikel in der Bildzeitung erschienen war, berichtete Harald Schmidt in seiner 

Show im Fernsehen, dass bei anderen Verletzungen eine Behandlung mit Tiefkühlpizza 

empfohlen würde. Den Berichten in der Zeitung und im Fernsehen lagen folgende 

Patientenschilderungen zugrunde: 

 

 

 

Fall 17: Dr. Pommes I. 

 

Schilderung der Behandlung in der Praxis Priv. Doz. Dr. med. C.-G. S., Chirurg-Unfallchirurgie, 

Durchgangsarzt, durch Günter E.: 

 

Nach einer Unterschenkel-Amputation nach Verschluss eines Baypasses wurde ich am 

12.12.98 von der William Harvey Klinik-Gefäßzentrum, Bad Nauheim nach Hause entlassen. 

 

Eine erneute Aufnahme war in 2-3 Wochen zur Rehabilitation (laufen lernen mit der Prothese) 

geplant. 

 

Am 23.12.98 gegen 8.10 Uhr bin ich im Wohnzimmer bei mir zu Hause verunglückt. Beim 

Aufstehen vom Sofa zum Rollstuhl bin ich mit meinem gesunden Bein am Teppich hängen 

geblieben und so unglücklich auf den Beinstumpf gefallen (war z. Zt. unverbunden), dass die 

ganze Wunde aufplatzte und aufklappte. 

 

So fand mich meine Frau auf dem Boden liegend vor. Meine Frau verband mich notdürftig und 

verständigte die Praxis Dr. med. S. Die Sprechstundenhelferin empfahl einen Krankenwagen zu 

rufen; mit dem ich sofort zur ärztlichen Versorgung in die Praxis gebracht wurde. 

 

Gegen 8.40 Uhr kam ich sofort in den Behandlungsraum, wo ich auch gleich versorgt wurde 

durch Dr. S. Mein Beinstumpf wurde fotografiert. Die Wunde wurde kurz desinfiziert und gleich 

mit einem Tacker ohne Betäubung bei vollem Bewusstsein verschlossen. Die Behandlung war 

für meine Begriffe überaus rigoros. Ich war selbst Krankenpfleger von Beruf und kann mir ein 

Urteil erlauben. Sogar dem einen Sanitäter wurde übel und er musste sich abwenden. Mit in 

dem Behandlungsraum waren zwei Sprechstundenhelferinnen und die beiden Sanitäter. Meine 
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Frau war zu dieser Zeit an der Aufnahme und hat die Angaben zum Unfall gemacht. Sie kam 

erst hinzu als ich schon fertig war. 

 

Nach der Wund- und Verbandversorgung wurde ich von Herrn Dr. S. aufgeklärt, dass Verbände 

nur von Fachleuten angelegt werden dürfen, da nur diese einen Verband machen könnten. 

Vermutlich dachte er, dass der provisorische Verband durch meine Frau von den Sanitätern 

gemacht worden war. Außerdem machte er die Bemerkung „Ein gesunder Mensch hat zwei 

Beine“. 

 

Zur Verbandskontrolle solle ich am nächsten Tag vorbei kommen. Ich bekam zur 

Weiterbehandlung weder Antibiotika noch sonstige Medikamente. Als ich schon im 

Krankenwagen war; schickte ich meine Frau nochmals in die Praxis wegen eines 

Schmerzmittels. Laut Dr. S. „Der braucht kein Schmerzmittel. Bein hoch legen und aus dem 

Gefrierfach eine Tüte Pommes drauf zum Kühlen, fertig“. 

 

Weiterhin machte er beleidigende Bemerkungen gegenüber meiner Frau. „Sind Sie dass, die 

Ihrem Mann die Zigaretten besorgen“. Außerdem äußerte er sich gegenüber meiner Frau 

amüsiert über meine eigenen Verbandswechsel. Da meine Frau noch unter Schock stand, von 

den ganzen Vorkommnissen des Morgens; konnte sie mit diesen dummen Bemerkungen nichts 

anfangen. 

 

Als wir wieder alle im Krankenwagen waren, fragte meine Frau den Fahrer „Wie, das war alles? 

Meines Erachtens gehört mein Mann in die Klinik. Hoffentlich ist das richtig!“ 

 

Nach besagter Schockbehandlung saß ich bereits gegen 9.10 Uhr wieder in meinem 

Wohnzimmer. 

 

Am 24.12.1998 war ich um 8.00 Uhr zum Verbandswechsel und zur Impfung gegen 

Wundstarrkrampf in der Praxis. Nunmehr gab der Arzt nach erneutem Ansprechen auch in 

Hinblick auf die Feiertage ein Schmerzmittel mit. Ich bekam einen erneuten Termin zum 

26.12.98. 

 

Am 26.12.98 wurde ich erneut durch die Krankenwagenfahrer in die Praxis gebracht nur zum 

Verbandswechsel. Wir hatten schon ein schlechtes Gewissen, da wir immer einen 

Krankenwagen für die Behandlung benötigten. Zu tief saß noch der Schock, dass ich wieder 

fallen könnte. 

 

Ich sprach Dr. S. an, ob bei weiteren Verbandswechsel aus Kostengründen der Diakonie-

Verband zu Hause die Behandlung machen könnte. Er reagierte sehr überheblich und 

abweisend mit der Bemerkung „Die können das nicht, sind ja nur Krankenschwestern“. 
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Am 28.12.98 war ich für 17.00 Uhr in die Praxis bestellt. Meine Frau fuhr mich mit dem eigenen 

PKW unter großen Umständen hin (einige Treppenstufen und Absätze im Pflaster). Meine Frau 

wartete im Wartezimmer. Ich wurde in einen Behandlungsraum gebracht. Dr. S. machte den 

Verband ab und besah sich die Wunde und sagte kurz wir müssen röntgen. Nachdem er die 

Röntgenbilder betrachtet hatte, sagte er kurz, er könne keinerlei Verantwortung mehr 

übernehmen. Ich solle sehen, dass ich irgendwo zur stationären Behandlung aufgenommen 

würde. So was nimmt keine Klinik gern. Mit einer Einweisung und den Röntgenbildern wurde ich 

aus der Behandlung entlassen. 

 

Meine Frau wurde von der Sprechstundenhelferin noch angewiesen, mit allen Medikamenten, 

die ich zu Zeit einnehme, nochmals in die Praxis zu kommen. Laut meiner Frau, betrat sie mit 

den Medikamenten die Praxis. An der Anmeldung saß der Doktor persönlich. Er betrachtete  die 

Medikamente nur kurz mit der Bemerkung „Also doch kein Antibiotika“ und weiter „Es ist alles 

versifft, müssen Sie mal sehen, wer so etwas überhaupt aufnimmt“, „So was nimmt keine Klinik 

gern“. Meine Frau sagt, dass für uns nur die William Harvey Klinik in Frage kommt, wo ja auch 

die letzte Operation gewesen wäre und die Aufnahme dort kein Problem sei. Erneute Äußerung 

des Arztes „Das glaub ich nicht“. 

 

Meine Frau war außer sich und verließ ohne Gruß die Praxis. Die ganze Nacht und die 

nächsten Tage ging ihr die Unverschämtheiten und diese Unfähigkeit des Arztes nicht aus dem 

Sinn. So war sie in Ihrem ganzen Leben noch niemals behandelt worden. 

 

Ich bin der Meinung, dass die Praxis des Arztes versifft ist. Er muss seine Behandlung immer 

vor großem Publikum machen, damit alle seine forschen Kommentare und flotten Sprüche 

mitbekommen und den großen Dr. S. „Herrgott in Weiß“ bei seiner Arbeit bewundern können. 

 

Am Dienstag den 29.12.98 rief ich die Ambulanz in der WHK, Bad Nauheim an und schilderte 

den Vorgang. Ich bekam sofort einen Termin für den 30.12.98 um 10.00 Uhr. 

 

Die dortige Schwester in der Aufnahme war fassungslos beim Anblick meines Stumpfes. Der 

diensthabende Arzt  Dr. V. Chirurg in der WHK entschloss sich für eine sofortige Aufnahme. Er 

brachte mich persönlich auf Station zur Aufnahme. 

 

Ich wurde noch mit Antibiotika direkt intravenös versorgt. Doch die Wunde war schon zu 

septisch. Am 04.01.99 musste ich erneut operiert werden. Ich musste nunmehr 

oberschenkelamputiert werden. 

 

Laut Klinikarzt wurde mir gesagt, „Wäre ich sofort in die WHK eingeliefert worden, wäre mein 

Knie gerettet worden“. 

 

Fall 18: Dr. Pommes II. 
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Am 15.01.1999 erscheint Herr R. mit Frau M.. Frau M. erklärt für Herrn R. folgenden 

Sachverhalt: 

 

Zusammen mit Herrn R. wollte ich am Freitag, den 04.12.1998, unsere Wohnung verlassen und 

mit ihm einkaufen. Die Wohnung liegt im ersten Stock und von dort führt eine Feuertreppe ins 

Freie. Am Ende der Feuertreppe befinden sich 2 Holzstufen. Am fraglichen Tag hatte es stark 

geschneit und auf den Holzstufen muss es glatt gewesen sein. Das hat Herr R. wohl nicht 

bemerkt. Er rutschte auf der ersten Holzstufe aus und fiel mit der linken Schulter auf einen 

gepflasterten Bodenabsatz. Dabei zog er sich eine offenbar sehr schmerzhafte Verletzung zu. 

Wir sind zu Herr Dr. K. in Wetter gegangen, der uns aber gleich an den Unfallchirurgen Dr. S. 

weiter verwiesen hat. Dieser hat Herrn R. untersucht und ist dabei sehr grob vorgegangen. Er 

hat ihm die Jacke praktisch vom Leib gerissen. Seine Diagnose lautete, dass das Schlüsselbein 

aus dem Schultergelenk herausgesprungen sei. Er müsse einen Rucksackverband anfertigen 

und damit versuchen, dass Schlüsselbein in seine ursprüngliche Position zurückzudrücken. Das 

könnte Wochen dauern. Die Karte von der Krankenkasse hat Herr Dr. S. einbehalten, obwohl es 

Herrn R., wie wir ihm sagten, sehr schlecht ging. Herr Dr. S. hat darauf hin zu Herrn R. 

geäußert, er solle zu Hause ein Glas Wasser trinken und sich eine Tüte mit tiefgefrorenen 

Pommes auf die Wunde legen, dann würde die Schwellung zurückgehen. Herr Dr. S. war auch 

auf mehrfachen Vorhalt nicht bereit, die Karte der Krankenkasse herauszugeben. Er sagte, er 

würde das heute nicht mehr einlesen. Wir sollten morgen noch einmal kommen um den 

Rucksackverband nachzuziehen, dann könnten wir auch die Karte wiederhaben. Wir sind dann 

nach Hause gegangen. Die Schmerzen haben sich bei Herrn R. verstärkt, es knackte bei jedem 

Schritt. Er konnte es irgendwann nicht mehr aushalten, so dass wir dann am 05.12.1998 in die 

Notaufnahme des Diakoniekrankenhauses in Wehrda gegangen sind. Der dort tätige AiP’ler 

(Arzt im Praktikum) hat  Herrn R. mehrfach röntgen lassen. Herr Dr. S. hatte nicht geröntgt. Der  

AiP‘ler hat sich die Röntgenbilder angesehen und hat dann den diensthabenden Chirurgen 

Herrn Dr. S.-A. hinzugerufen, weil er selbst nicht weiter wusste. Herr Dr. S.-A. hat den 

Rucksackverband zusammen mit dem AiP‘ler  zunächst nachgezogen und bemerkt, dass dieser 

viel zu lose angelegt worden sei. Darüber hinaus hat er gesagt, wir müssten am Dienstag 

wiederkommen, weil Herr R. um eine Operation nicht herumkäme. Auf den Röntgenbildern sei 

zu erkennen, dass es sich bei dem Schlüsselbeinbruch um einen komplizierten Trümmerbruch 

handle, bei dem sich das Schlüsselbein verdreht habe. Letztlich wurde Herr R. dann am 

Donnerstag den 10.12.1998 operiert. Er erhielt eine Metallplatte mit 8 Schrauben im 

Schlüsselbein. Ob die Operation geglückt ist, kann noch nicht gesagt werden, es wurde uns 

angedeutet, dass möglicherweise noch Knochen aus der Hüfte entnommen werden müssen, 

weil ungeklärt ist, ob der zerbrochene Teil des Schlüsselbeins richtig anwächst. Herr R. ist 

vorläufig bis zum 31.12.1998 krank geschrieben, wie lange Zeit danach ist offen.  

 

Beiden Mandanten ging es weniger um Schadensersatz, Schmerzensgeld oder eine 

Bestrafung des Arztes, sondern vielmehr darum, seine obige, ihnen gegenüber 
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entwürdigende Art, der breiten Öffentlichkeit deutlich zu machen. Ich hatte zunächst 

Bedenken, die Sache – insbesondere der BILD-Zeitung – anzubieten, habe mich dann aber, 

als der Arzt sich weigerte, seine Haftpflichtversicherung anzugeben, doch zusammen mit 

den Mandanten zur Freigabe entschlossen.  

  

In der medizinrechtlichen Literatur die von Vertretern der Ärzteschaft dominiert wird, wird 

davon abgeraten, die Presse einzuschalten. Oft würde reißerisch der Sache nicht 

angemessen berichtet und damit das Klima vergiftet. In dieser Pauschalität ist der Rat sicher 

falsch. Zunächst ist festzuhalten, dass die Berichterstattung nie zu Lasten der Patienten 

geht. Das Thema David gegen Goliath wird von der Presse gern aufgegriffen und stets 

zugunsten von David entschieden. Als reißerisch wird deshalb die Berichterstattung nur von 

den Ärzten empfunden. Man muss dieses Thema behutsam bearbeiten und zwischen den 

einzelnen Medien differenzieren. Es gibt eine große Bandbreite von der Lokal- bis zur 

Bildzeitung, vom Hörfunk zum Fernsehen und dort von den öffentlich-rechtlichen Sendern zu 

den privaten. Spektakuläre Medizinfälle sind – da sie jedermann betreffen können - von 

allgemeinem Interesse. Ob man Medien einsetzt, um sein Anliegen zu fördern, hängt vom 

Einzelfall und vom Zeitpunkt ab. Sicher ist es kontraproduktiv erfolgsversprechende 

Vergleichsverhandlungen mit Berichten in der BILD-Zeitung zu stören. Andererseits kann 

eine kritische Berichterstattung gewährleisten, dass sich der Gegner beobachtet fühlt und 

deshalb nicht überheblich handelt oder verhandelt.   

 

Wenn es nicht um Geld geht, ermöglicht die Presse eine schnelle Genugtuung. In der Presse 

gibt es den Grundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) nicht. Vielmehr gilt 

der Satz „semper aliquid haeret“ (es bleibt immer etwas hängen). Der Öffentlichkeitseffekt ist 

weitaus größer als bei einem Urteil hinter verschlossenen Türen. Die Genugtuungsfunktion 

ist deshalb immens. Der Geschädigte fühlt sich öffentlich verstanden und respektiert und 

zwar in einem Moment, in dem er dies braucht – nicht Jahre später. Herrn E. nützte der bis 

ins Jahr 2003 laufende Prozess nichts. Er verstarb am 21.04.2003 - vor seiner Beendigung. 

Die Presse ist schnell und lebt von der Aktualität. Oft gibt ein Artikel, der das Leid des 

Patienten dramatisiert, diesem viel mehr als ein Strafurteil nach langjährigem Verfahren, in 

dem der Behandlungsfehler bagatellisiert oder zumindest objektiv gesehen wird.  

 

Man kann sich über den Einsatz der Presse sicher streiten. Zumindest bewirkt auch eine 

schlagzeilenartige, überzogene Darstellung, dass sich die Gewichte ein wenig zugunsten der 

Patienten verschieben. Die Ärzte und ihre Lobby im Arzthaftungsrecht sind stark genug, dass 

sie dies vertragen können. 
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Schluss 

Fall 19) Die angestochene Arterie 

 

Am 20.02.2002 ruft Frau Christine R. an und erklärt folgenden Sachverhalt: 

 

Ich bin wegen eines Pneumothorax (Luft im Brustraum), der zum zweiten Mal aufgetreten war, 

am 04.02.2002 und 05.02.2002 im Städtischen Krankenhaus in Fulda operiert worden. Es sind 

geblähte Lungenspitzen weggenommen worden. Die Operation an sich verlief erfolgreich, es 

kam aber im Verlauf der Operation zu einem Blutdruckabfall, den man sich zunächst nicht 

erklären konnte. Es bestand der Verdacht, dass aus der Operationswunde Blut in den Körper 

fließen würde. Wie sich dann aber später herausgestellt hat, hat der Anästhesist beim Legen 

des zentralen Venenkatheders (Gefäßsonde) versehentlich eine Arterie durchstochen. Der 

Venenkatheder wurde auch nicht am Hals, sondern meiner Ansicht nach zu tief angebracht.  

 

Noch während der Operation wurde dann schließlich entdeckt, wo das Blut austrat. Ich musste 

ein zweites Mal operiert werden und der Chirurg Dr. G. hat die Stelle in der Arterie gesehen, an 

der das Blut austrat. Die Arterie wurde, wie mir berichtet wurde, genäht. Der Blutdruckabfall 

konnte dadurch aber nicht gestoppt werden und die Operateure waren sich wieder unschlüssig, 

woran das lag. Ich musste deshalb ein zweites Mal aufgemacht werden und habe jetzt eine 

Operationswunde, die sehr lang ist. Sie reicht von einer Stelle unter dem Arm bis zur 

Wirbelsäule. Bei der erneuten Operation hat man festgestellt, dass die Arterie, wie ich eingangs 

schon erwähnte, durchstochen war und deshalb an zwei Stellen ein Loch hatte. Es ist dann bei 

der zweiten Operation auch das zweite Loch zugenäht worden. Bei dieser Gelegenheit ist das 
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Große Hämatom (Bluterguss) ausgeräumt worden, was sich bis zu diesem Zeitpunkt gebildet 

hatte. Durch den Vorfall bei der Operation geht es mir jetzt sehr schlecht. Ich kann nicht zu 

einem Informationsgespräch zum Anwalt kommen. Ich liege fest im Bett und bin viel zu 

schwach. Meine Stimme ist auch so schwach, dass irgendetwas mit den Stimmbändern passiert 

sein muss. Darüber hinaus ist meine ganze linke Seite, insbesondere der Brustbereich taub. Ich 

gehe davon aus, dass ein Nerv durchtrennt wurde. Ich habe so viel Blut verloren, dass mir 11 

Beutel transfundiert werden mussten. Wie lange ich noch liegen muss, weiß ich nicht. Ich werde 

meinen Mann bitten, weitere Informationen zu geben.  

 

Ist Frau R. Opfer eines ärztlichen Behandlungsfehlers geworden? Kann sie Schadensersatz 

und Schmerzensgeld verlangen? Sollte sie Strafanzeige erstatten und die Presse 

informieren oder hat sich bei ihrer Operation nur ein typisches Operationsrisiko realisiert, 

dass sie entschädigungslos und als schicksalhaft hinnehmen muss? 

 

Anhand ihres Falles sollen noch einmal die wichtigsten Empfehlungen wiederholt und ein 

Fazit gezogen werden: 

 

?? Aus dem Fehlschlagen der Behandlung allein kann man nicht auf einen 

Behandlungsfehler schließen. Der Arzt schuldet nicht den Behandlungserfolg, 

sondern nur seiner Ausbildung und dem medizinischen Standard entsprechende 

sorgfältige Bemühungen. Auch dabei kann es zu schicksalhaften Komplikationen 

kommen (Fall 1 Die falsche Diagnose). 

 

?? Um festzustellen, ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht, muss der Patient 

umfassend Informationen sammeln und ein Gedächtnisprotokoll errichten (Fall 2 

„osteoplastisch craniotomiert“).  

 

?? Dazu gehört es, dass er mit seinem behandelnden Arzt spricht und sich das 

Geschehen von ihm aus erster Hand erläutern lässt (Fall 3 Der krumme Penis). 

 

?? Der Patient muss anschließend unverzüglich die vollständigen Krankenunterlagen 

sichern oder sichern lassen (Fall 4 Der gefälschte Aufklärungsbogen). 

 

?? Selbst wird er in der Regel auch dann noch nicht beurteilen können, ob ein zum 

Ersatz verpflichtender Behandlungsfehler vorliegt. Der Patient muss sich daher 

unabhängigen ärztlichen Rat einholen (Fall 5 Der übersehene Zeckenbiss). 
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?? Dazu kann er seine eigene Krankenversicherung einschalten und um Hilfe bitten (Fall 

6 Das Riesenbaby). 

 

?? Bestätigt sich der Kunstfehlerverdacht muss spätestens jetzt – am besten aber gleich 

von Anfang an – ein Patientenanwalt bemüht werden, der den Patienten auf dem 

weiteren – noch schwierigeren – Weg begleitet (Fall 7 Das zu große Ersatzteil). 

 

?? Bei der Auswahl des geeigneten Anwalts helfen Patientenschutz- und 

Verbraucherschutzorganisationen (Fall 8 Das appallische Syndrom). 

 

?? Einen Arzthaftungsprozess sollte der geschädigte Patient tunlichst vermeiden und 

stattdessen eine gütliche Einigung mit der Haftpflichtversicherung des Arztes 

anstreben. Das wird auch der Patientenanwalt empfehlen (Fall 9 Bauchdecke mit 

Reißverschluss). 

 

?? Ob dazu die Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern eingeschaltet werden (Fall 10 

Der faule Notarzt) oder ob doch ein Prozess gegen den Arzt angestrengt wird (Fall 11 

„Es wird bestritten!“), was in der Regel mit einem hohen Kostenrisiko verbunden ist 

(Fall 13 Der Vorschuss für den Gutachter, Fall 14 Der provozierte Herzinfarkt, Fall 15 

Der falsch liegende Beatmungsschlauch I.) sollte gemeinsam mit dem 

Patientenanwalt beraten und entschieden werden. Das gilt auch für die Erstattung 

einer Strafanzeige oder die Einschaltung der Presse (Fall 17 Dr. Pommes I., Fall 18 

Dr. Pommes II.). 

 

Frau R. kam mit einigen guten Informationen. Ihr Mann hatte mit den Ärzten gesprochen. Es 

wurde nichts vertuscht. Auch die Krankenunterlagen habe ich ohne Schwierigkeiten erhalten. 

Da ein Behandlungsfehler nahe liegt und die finanzielle Situation der Familie R. nicht rosig 

ist, habe ich ein ärztliches Gutachten bei der zuständigen Schlichtungsstelle der 

Ärztekammer in Auftrag gegeben. Ich hoffe auf ein positives Ergebnis, damit aussichtsreiche 

Verhandlungen mit den Haftpflichtversicherungen der Ärzte geführt werden können. Dabei 

werde ich darauf achten, mögliche nicht absehbare Spätfolgen mit einzubeziehen.  

 

Nicht in allen Fällen kann man nach dem dargestellten Schema vorgehen. Medizin und 

Juristerei sind viel zu sehr vom Einzelfall abhängig, um allgemeingültige Regeln aufstellen zu 

können.  
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Dennoch ist den geschilderten Fällen eines gemeinsam, sie sind allesamt tragisch. Ich weiß, 

weil ich sie persönlich bearbeitet habe, dass man mit Worten die Wut, die Trauer und den 

Schmerz der Beteiligten nicht ausdrücken kann. Man muss Julia H., Ute M. und die anderen 

erleben, um sie zu verstehen. Gemeinsam ist allen geschilderten Fällen auch, dass sie von 

einem überholten Arzt – Patientenverhältnis geprägt sind und das, obwohl es sämtlich 

aktuelle Fälle sind, die teilweise noch nicht oder gerade erst abgeschlossen wurden. Der 

Chirurg Prof. Dr. Julius Hackethal kennzeichnete dieses Verhältnis mit den Worten: „Aus 30 

Jahren Berufserfahrung weiß ich, so verhält sich die Mehrzahl aller Kranken: gläubig, arglos, 

folgsam. Je höher der Rang und Titel der Ärzte, um so höher der GAF-Pegel19.  

 

Prof. Dr. Martin L. Hansis, Prof. für klinisches Qualitätsmanagement und leitender Arzt beim 

Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkasse, sieht die eigene Zunft in 

seinem Standardwerk für Ärzte „Der ärztliche Behandlungsfehler“ ebenfalls kritisch: 

 

„Viele Ärzte selbst pflegen ihr Bild vom unablässig lebensrettenden Medizin-Artisten – 

von einer Medizin mit „Weihrauch und Sonderlackierung“; die zahlreichen 

Windschutzscheiben-Plaketten „Arzt im Notfalleinsatz“ oder die tagelang in grüner OP-

Bereichskleidung im Krankenhaus herumlaufenden Kollegen sind geläufige Symbole 

dieses Berufs-Narzissmus“20 

 

Ein Arzt ohne Doktortitel ist wie ein Offizier ohne Tapferkeitsmedaille und ein Abgeordneter 

ohne Bundesverdienstkreuz21. Das fängt schon im Studium an. Bei Medizinstudenten gilt es 

als chic möglichst im frühen Stadium der Ausbildung mit dem Stethoskop herumzulaufen, 

genau wie beim Jurastudenten mit dem kiloschweren roten Gesetzestext „Schönfelder“. Der 

weiße Kittel (oder der schwarze bei Juristen) bewirkt ein übriges. Diese Umstände haben ein 

verzerrend überhöhtes Bild von Arzt und Arztberuf geschaffen. Deshalb neigen zahlreiche 

Patienten dazu, den Ärzten blind zu vertrauen und sich gläubig, arglos und folgsam in ihre 

Hände zu begeben. Das ist der falsche Weg. Der Patient darf die Verantwortung für und das 

Eigentum an seinem Körper nicht aus der Hand geben. Er und sein Selbstbestimmungsrecht 

müssen immer im Vordergrund stehen. Eine umfassende Patientenaufklärung vor jedem 

Eingriff sollte deshalb selbstverständlich sein. Die Medizin verdient kein blindes Vertrauen. 

Wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist, ist es zu spät. Auch Arzthaftungsprozesse 

können – wie beschrieben – den alten Zustand nicht wieder herstellen. Kunstfehler müssen 

deshalb möglichst vermieden werden. Um aus ihnen lernen zu können, müssen sie 

                                                   
19 Julius v. Hackethal, Auf Messers Schneide, S. 76 
20 Hansis, Der ärztliche Behandlungsfehler, 2001, S. 12 
21 Julius v. Hackethal, Der Meineid des Hypokrates, S. 187 
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statistisch erfasst und ausgewertet werden. Mit den gewonnenen Ergebnissen sind 

Strategien zur Vermeidung und entsprechende Leitlinien zu entwickeln. 

 

Selbst wenn Kunstfehler immer wieder vorkommen, müssen die Patienten erkennen, dass 

normalerweise kein Arzt wissentlich darauf abzielt, sie zu schädigen. Die Tätigkeit des Arztes 

ist gefahrgeneigt.  

 

Vor diesem Hintergrund sollte man darüber nachdenken, wenigstens das Damoklesschwert 

der Bestrafung nur in Ausnahmefällen zu gebrauchen. Natürlich müssen vorsätzliche 

Körperverletzungen durch Ärzte oder das Operieren unter Alkoholeinfluss weiterhin strafbar 

bleiben. Andererseits sollte eine Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung oder 

Körperverletzung nur möglich sein, wenn in grober Weise gegen die Regeln der ärztlichen 

Kunst verstoßen wurde. Im Strafrecht wird häufig die Schadensgeneigtheit ärztlichen 

Handelns vernachlässigt, so dass der Arzt allein deshalb, weil er Arzt ist, ein deutlich 

höheres Strafbarkeitsrisiko hat als andere Berufsgruppen.  

 

Auch die Ärzte müssen natürlich ihren Teil dazu beitragen, um das Arzt-Patientenverhältnis 

zu verbessern. Einige müssen von ihrem hohen Ross herabsteigen und sich auch mit 

kritischen Meinungen auseinandersetzen.  

 

Voraussetzung dafür ist wahrscheinlich auch, dass sich der wirtschaftliche Hintergrund 

ändert. So lange es Unterschiede zwischen Kassen- und Privatpatienten gibt, gibt es auch 

Klassen- und Kassenunterschiede. Möglicherweise werden wirtschaftliche Zwänge künftig 

dazu führen, dass sich beide Systeme annähern. Wenn der Vertrag mit dem Arzt ein echtes 

Austauschverhältnis wird, in dem es um Leistung und Gegenleistung geht, werden sich Arzt 

und Patient auf gleicher Stufe gegenüberstehen.   
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Patientenschutzorganisationen 

 

Patientenberatung im Saarland e.V.  
Neugeländstraße 11, 66117 Saarbrücken 
Tel.: 0180/5835722, Fax.: 0681/9273680 
e-Mail: info@patientenberatung-saarland.de 
www.patientenberatung-saarland.de 
 
Patientinnenstelle im Gesundheitsladen Bielefeld 
August-Bebel-Str. 16, 33602 Bielefeld 
Tel.: 05 21/13 35 61, Fax.: 05 21/17 61 06 
e-Mail: bielefeld@patientenstellen.de 
 
PatientInnenstelle im Gesundheitsladen Bremen  
Braunschweiger Str. 53 b, 28205 Bremen 
Tel.: 0421/493521, Fax.: 0421/493521 
e-Mail: PS-bremen@web.de 
 
PatientInnenstelle im Gesundheitszentrum Göttingen 
Albanikirchhof 4-5, 37073 Göttingen 
Tel.: 05 51/48 67 60, Fax.: 05 51/4 27 59 
e-Mail: Patientenstelle.goe@web.de 
www.gesundheitszentrum-goe.de 
 
Patientenberatung der PatientenInitiative e.V. Hamburg 
Moorfuhrtweg 9 e, 22301 Hamburg 
Tel.: 0 40/2 79 64 65, Fax.: 0 40/27 87 77 18 
e-Mail: patientenini@gmx.de 
www.patienteninitiative.de 
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PatientInnenstelle im Gesundheitsladen Köln 
Vondelstraße 9, 50677 Köln 
Tel.: 02 21/32 87 24, Fax.: 02 21/2 76 29 61 
e-Mail: koeln@patientenstellen.de 
 
PatientInnenstelle im Gesundheitsladen München 
Auenstraße 31, 80469 München 
Tel.: 0 89/77 25 65, Fax.: 0 89/7 25 04 74 
e-Mail: muenchen@patientenstellen.de 
www.patientenstellen.de 
 
PatientInnenstelle Osnabrück  
Koksche Straße 18, 49080 Osnabrück 
Tel.: 05 41/8 42 64, Fax.: 05 41/6 00 35 17 
e-Mail:patientenstelle@osnanet.de 
 
Patientenstelle im Gesundheitsladen Berlin  
Gneisenaustraße 2 a, 10691 Berlin 
Tel.: 0 30/6 93 20 90, Fax.: 0 30/6 93 80 07 
e-Mail: gesundheitsladen@gmx.de 
www.gesundheitsladen-berlin.de 
 
 
 
Bundesverband der Notgemeinschaften  
Medizingeschädigter in Deutschland 
- Patient im Mittelpunkt – e.V. 
Altstädter Kirchenplatz 6, 91054 Erlangen 
Tel.: 09131/970988, Fax.: 09131/970989 
e-Mail: info@ngm-bayern.de 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der  
Notgemeinschaften Medizingeschädigter in Deutschland und  
Notgemeinschaft Medizingeschädigter in NRW 
Patientenberatungsstelle im Bürgerhaus Zons 
Schloßstraße 37 im Bürgerhaus Zons, 41541 Dormagen 
Tel.: 0 21 33/4 67 53, Fax.: 0 21 33/24 49 55 
e-Mail: info@bag-notgemeinschaften.de 
www.bag-notgemeinschaften.de 
 
Notgemeinschaft Medizingeschädigter Baden-Württemberg 
Salzstraße 18, 88316 Isny/Allgäu 
Tel.: 0 75 62/39 95, Fax.: 0 75 62/91 35 54 
e-Mail: ngm-hauser@t-online.de 
www.ngm-bw.de 
 
Notgemeinschaft Medizingeschädigter in Bayern 
- Patient im Mittelpunkt - e.V. 
Altstädter Kirchenplatz 6 (im Haus der Gesundheit), 91054 Erlangen 
Tel.: 0 91 31/97 09 88, Fax.: 0 91 31/97 09 89 
e-Mail: info@ngm-bayern.de 
www.ngm-bayern.de 
 
Notgemeinschaft Medizingeschädigter in Niedersachsen 
- Patient im Mittelpunkt - e.V. 
Hasenburger Weg 32, 21335 Lüneburg 
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Tel.: 0 41 31/86 41 81, Fax.: 0 41 31/86 41 81 
e-Mail: Wolfgang.Steidele@t-online.de 
 
Notgemeinschaft Medizingeschädigter in Hessen 
- Patient im Mittelpunkt - e.V. 
Otto-Wels-Straße 50, 65197 Wiesbaden 
Tel.: 0 611/9 46 78 43, Fax.:06 11/4 47 79 06 
e-Mail: michael.hahn@c-a-r-e.com 
 
Arbeitskreis Kunstfehler in der Geburtshilfe (AKG) 
Münsterstr. 261, 44145 Dortmund 
Tel.: 02 31/52 58 72 und 57 48 46, Fax.: 02 31/52 60 48 
e-Mail: AKGeV@web.de 
 
Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter (BIG) 
Nordsehler Straße 30, 31655 Stadthagen 
Tel.: 0 57 21/7 23 72, Fax.: 0 57 21/8 1783 
e-Mail: big-stadthagen@t-online.de 
www.big-ev.de 
 
 
 
 
 
BundesArbeitsGemeinschaft der PatientInnenstellen (BAGP)  
Geschäftsstelle: Gesundheitsladen München 
Auenstraße 31, 80469 München 
Tel.: 0 89/76 75 51 31, Fax.: 0 89/7 25 04 74 
e-Mail: mail@patientenstellen.de 
www.patientenstellen.de 
 
Patienten Arbeitsgemeinschaft 
Postfach 562 
35009 Marburg 
Tel.: 0700-PATIENTENAG 
        01805-PATIENT 
www.Patienten-AG.de 
 
Allgemeiner Patientenverband 
Postfach 1126, 35001 Marburg 
Tel.: 06421/64735 
 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Fachbereich Gesundheit/Ernährung 
Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin 
Tel.: 0 30/2 58 00-0, Fax.: 0 30/2 58 00-1 18 
e-Mail: info@vzbv.de 
www.vzbv.de 
 
Verbraucher-Zentrale Baden-Württemberg e.V. 
Paulinenstr. 47, 70178 Stuttgart 
Tel.: 0711/6691-10 
e-Mail: gesundheit@verbraucherzentrale-bawue.de 
www.verbraucherzentrale-bawue.de 
 
Verbraucherzentrale Berlin e.V. 
Bayreuther Str. 40, 10787 Berlin 
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Tel. Beratung:0190/8877-14 (1,86 €/min) 
Pers. Beratung: Anmeldung unter 030/21485-260 
e-Mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de 
www.verbraucherzentrale-berlin.de 
 
Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 
Verbraucherberatungszentrum Potsdam 
Ebräerstr. 8, 14467 Potsdam 
Tel.: 03 31/2 00 65 60, Fax: 03 31/2 00 65 61 
e-Mail: gdl@vzb.de 
www.vzb.de 
 
Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V. 
Kirchenallee 22, 20099 Hamburg 
Tel. Beratung: 040/24832-230, Fax: 040/24832-290 
Pers.Beratung: Do 10 -18 Uhr 
e-Mail: patientenschutz@vzhh.de 
www.vzhh.de 
 
Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Strandstr. 98, 18055 Rostock 
Tel.: 0190/771297 (1,24 €/Min.), Fax: 0381/49398-30 
e-Mail: ue@verbraucherzentrale-mv.de 
www.verbraucherzentrale-mv.de 
 
Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen e.V.  
Gesundheitsorientierter Verbraucherschutz 
Mintropstr. 27, 40215 Düsseldorf 
Tel.: 0190/897964 (1,86 Eur/Min), Fax.: 0211/3809-172 
e-Mail: gesundheit@vz-nrw.de 
www.vz-nrw.de 
 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.  
Bergstraße 24, 24103 Kiel 
Tel.: 0431/59099-18, Fax.: 0431/59099-77 
e-Mail: Gesundheit@verbraucherzentrale-sh.de 
www.verbraucherzentrale-sh.de 
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Gutachter- und Schlichtungsstellen 

bei den Ärztekammern 
 

Landesärztekammer Baden-Württemberg 
Jahnstraße 40, 70597 Stuttgart  
Tel. 0711/769890, Fax: 0711/7698950,  
e-Mail: laek-baden-wuerttemberg@dgn.de 
 
Bayerische Landesärztekammer 
Mühlbaurstraße 16, 81677 München 
Tel. 089/41471, Fax: 089/4147280,  
e-Mail: blaek.@blaek.de 
 
Ärztekammer Berlin 
Flottenstraße 28 – 42, 13407 Berlin 
Tel. 030/408060, Fax: 030/4080626 
e-Mail: kammer@aerztekammer-berlin.de 
 
Ärztekammer Brandenburg 
Postfach 10 14 45, Dreifertstraße 12 
03044 Cottbus, Tel.: 0355/780100, Fax: 0355/801036 
e-Mail: laek-brandenburg@dgn.de 
 
Ärztekammer Bremen 
Schwachhauser Heerstraße 30, 28209 Bremen 
Tel. 0421/3404200, Fax: 0421/3404209 
 
Ärztekammer Hamburg 
Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg 
Tel. 040/228020, Fax: 040/2209980 
e-Mail: aekhh@aerzte-kammer.hamburg.de 
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Landesärztekammer Hessen 
Im Vogelgesang 3, 60488 Frankfurt/Main 
Tel. 069/97672-0, Fax: 069/97672128 
e-Mail: laek.hessen@laekh.de 
 
Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 
Humboldstraße 6, 18055 Rostock 
Tel. 0381/492800, Fax: 0381/4928044 
e-Mail: aek-mecklenburg-vorpommern@dgn.de 
 
Ärztekammer Niedersachen 
Berliner Allee 20, 30175 Hannover 
Tel. 0511/38002, Fax: 0511/3802240 
e-Mail: info@aekn.de 
 
Ärztekammer Nordrhein 
Tersteegenstr. 31, 40474 Düsseldorf 
Tel. 0211/43020, Fax: 0211/4302200 
e-Mail: aeknoweb@www.aekno.de 
 
 
 
 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz 
Deutschhausplatz 3, 55116 Mainz 
Tel. 06131/288220, Fax: 06131/2882288 
e-Mail: kammer@laek-rep.de 
 
Sächsische Landesärztekammer 
Schützenhöhe 16 – 18, 01099 Dresden 
Tel. 0351/82670, Fax: 0351/8267412 
e-Mail: dresden@slaek.de 
 
Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Doctor-Eisenbart-Ring 2, 39120 Magdeburg 
Tel. 0391/60546, Fax: 0391/6054-700 
e-Mail: info.aeksa@dgn.de 
 
Ärztekammer Schleswig-Holstein 
Bismarckallee 8 – 12, 23795 Bad Segeberg 
Tel. 04551/8030, Fax: 04551/803180 
e-Mail: kammer@aeksh.de 
 
Landesärztekammer Thüringen 
Im Semmicht 33, 07751 Jena-Maua 
Tel.: 03641/614-0, Fax 614169 
e-Mail: lag.thuer@t-online.de 
 
Ärztekammer Westfalen-Lippe 
Gartenstraße 210-214, 48147 Münster/Westfalen 
Tel. 0251/9290, Fax: 0251/929-2999 
e-Mail: posteingang@aekwe-de 
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Kanzlei des Autors 
 
Anwaltskanzlei  
Dr. Ziegler & Kollegen 
Liebigstraße 21, 35037 Marburg 
Tel.: 0 64 21/17 51 80, Fax: 0 64 21/1 75 18 18 
e-Mail: info@ziegler-marburg.de 
www.ziegler-marburg.de 


