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Rechtsprechung für das Gesundheitswesen

Behandlungsdokumentation hat keine Geständniswirkung im späteren Arzthaftungsprozess

Das OLG Koblenz entschied, dass die ärztliche Dokumentation kein Geständnis i. S. d. § 288 ZPO darstellt. Das  
Geständnis setze grundsätzlich eine mündliche Erklärung gegenüber dem Gericht voraus. Es sei erforderlich, dass der 
Geständniswille nach außen hervortrete. Konkret bedeute dies, die Partei müsse den Willen haben,  die Tatsachen
behauptung endgültig gegen sich gelten zu lassen. Dies könne bei einer ärztlichen Dokumentation nicht angenom
men werden. Die Behandlungsunterlagen dienen in erster Linie der Sicherung der therapeutischen Behandlung. 
Adressaten seien die behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal. Bei der Heranziehung der Behandlungsunterlagen 
als Beweismittel müsse dieser Aspekt berücksichtigt werden.

In dem zu entscheidenden Fall hatte der Kläger (Patient) sich auf die Behandlungsdokumentation gestützt, um den 
Beweis zu erbringen, dass ein ärztlicher Behandlungsfehler vorgelegen hat. Der Kläger litt unter Schmerzempfin
dungen am linken Fuß, nachdem eine Beinphlebographie durchgeführt wurde, um eine Beinvenenthrombose auszu
schließen. Der Kläger behauptete, nach der Behandlung hätte sich ein Abszess oder ein Druckschaden aufgrund eines 
nach der Behandlung aufgetretenen Hämatoms gebildet. 

Zur Untermauerung seiner Behauptung stützte der Kläger sich auf die Behandlungsdokumentation. Dort wurde  wört
lich festgehalten:

„Aufgrund eines Paravasates bei der Phlebographie beklagte der Patient brennende neuralgische therapie
resistente Schmerzen und Dysästhesien auf dem linken Fußrücken. Hier wurden Neurologen und Schmerz
therapeuten mit entsprechenden Therapieempfehlungen mit hinzugezogen.“

Der Kläger vertrat die Auffassung, dass sich allein mit dieser Passage aus der Dokumentation ein Behandlungsfehler 
belegen lasse. Dem widersprach die Beklagte (Krankenhaus), da es sich nach ihrer Angabe um eine Darstellung der vom 
Kläger beklagten Beschwerden, nicht aber um eine Feststellung aufgrund ärztlicher Wahrnehmung handeln würde. 

Das Gericht folgte der Auffassung der Beklagten. Im Wesentlichen stellte das Gericht dabei darauf ab, aus dem Wort
laut sei nicht eindeutig erkennbar, dass ein Arzt diese Feststellungen getroffen habe. Vielmehr könne die Aussage 
auch dahingehend verstanden werden, dass diese auf den Angaben des Patienten beruhen würden („beklagte der 
Patient“). Auch der Hinweis, weitere Therapeuten und Ärzte hinzuzuziehen, deute eher auf das Verlangen des Pati
enten wegen der Schmerzsymptomatik als auf einen objektiven Befund hin. Denn der Ursache der Schmerzen sollte 
weiter auf den Grund gegangen werden; sie stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Ein Geständnis sei darin nicht 
zu sehen. 

OLG Koblenz – 5 U 989/08

Anmerkung: Die Entscheidung zeigt, wie wichtig die ärztliche Dokumentation bei einem Arzthaftungsprozess für die 
Entscheidungsfindung ist. Sie verdeutlicht aber auch, dass die Behandlungsdokumentation in erster Linie dazu dient, 
die therapeutische Behandlung zu sichern, die beteiligten Ärzte und das Pflegepersonal also über deren Verlauf zu 
informieren. Indes kommt der Dokumentation keine Geständniswirkung zu. Das bedeutet, bei der Heranziehung der 
Dokumentation muss genau differenziert werden, was ärztliche Feststellung und was Angaben des Patienten sind. Es 
darf nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein objektiver Befund des Arztes vorliegt. Dies dürfte in 
einem Arzthaftungsprozess von besonderer Bedeutung sein. 
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Unklarer Regressantrag einer Krankenkasse – Gemeinschaftspraxen und deren Mitglieder 
haften dennoch für die Regressansprüche

Das Bundessozialgericht hat in einer aktuellen Entscheidung erneut festgelegt, dass eine Gemeinschaftspraxis und 
deren Mitglieder für Regressansprüche einer Krankenkasse haften, auch wenn die Gemeinschaftspraxis zwischenzeit
lich beendet wurde. Im Streit stand bei dieser Entscheidung ein Regress wegen der Verordnung eines nicht ver
ordnungsfähigen Arzneimittels. Ein Arzt aus der Gemeinschaftspraxis hatte dieses Medikament in zwei Quartalen 
verordnet, weshalb die Krankenkasse – die Klägerin – einen Antrag auf Überprüfung bei dem zuständigen Prüfungs
ausschuss stellte. Problematisch bei dieser Entscheidung war, dass die klagende Krankenkasse den Regressantrag nur 
gegen den verordnenden Arzt aus der Gemeinschaftspraxis stellte, der Regressantrag für sich genommen sich also 
nicht gegen die Gemeinschaftspraxis richtete. 

Das BSG gelangte jedoch zu dem Ergebnis, dass die Formulierung des Antrages auf einem korrigierbaren Irrtum be
ruhte. Der Antrag bezöge sich auch auf die Gemeinschaftspraxis, da in dem Antragsschreiben und dem Widerspruchs
schreiben die Gemeinschaftspraxis als Adressat angegeben wurde. Lediglich im formulierten Antrag hätte sich der 
Fehler eingeschlichen; dort sei nur auf den verordnenden Arzt abgestellt worden. Im objektiven Interesse der kla
genden Krankenkasse sei es jedoch gewesen, gegen die Gemeinschaftspraxis vorzugehen. 

Dieses Ergebnis stützte der Senat insbesondere auf die Tatsache, dass in der Regel die Gemeinschaftspraxis Regresse 
und Honorarkürzungen zu tragen hat. Durch die gemeinsame Ausübung der ärztlichen Tätigkeit ist eine Gemein
schaftspraxis entscheidend geprägt, sie wird als Einheit geprüft. Das bedeutet, die Behandlungen, Abrechnungen und 
Verordnungen eines Vertragsarztes sind solche der Gemeinschaftspraxis, solange er die Tätigkeit im Status einer Ge
meinschaftspraxis ausübt. Da der verordnende Arzt in dem zu entscheidenden Fall ebenfalls in einer Gemeinschafts
praxis tätig war, war der Regressantrag auch gegen die Gemeinschaftspraxis und deren Mitglieder gerichtet. In die
sem Zusammenhang stellte der Senat jedoch auch klar, dass es auch möglich ist, einen Regressbescheid nur gegen 
einen Partner der Gemeinschaftspraxis auszustellen, da er als Gesellschafter auch in eigener Person für die Forde
rungen einstehen muss. Dann müsste es sich jedoch explizit aus dem gesamten Schreiben ergeben, dass nur ein 
Vorgehen gegen den einen Gesellschafter gewollt ist. 

BSG – B 6 KA 38/09

Anmerkung: Die Entscheidung zeigt, dass die Rechtsprechung im Zweifel zu der Annahme tendiert, ein Regressantrag 
sei gegen die Gemeinschaftspraxis und nicht gegen den einzelnen Gesellschafter gerichtet. Die antragstellende Kran
kenkasse kann also die Gemeinschaftspraxis in Anspruch nehmen, da diese im Zweifel solventer ist. Sofern Sie in einer 
Gemeinschaftspraxis tätig sind und ein Regressantrag gegen einen einzelnen Arzt Ihrer Praxis gestellt wird, sollten Sie 
also beachten, dass dieser Regressantrag ausgelegt werden kann und sich dann auf die Gemeinschaftspraxis als sol
che erstreckt.
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