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Rechtsprechung für das Gesundheitswesen

Einstandspflicht des fehlerhaft handelnden Arztes für die Folgen eines Zweiteingriffs

Der Kläger nahm die Beklagte – den Träger eines Krankenhauses – wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung auf 
materiellen und immateriellen Schadensersatz in Anspruch. Bei dem Kläger wurde bei einer Koloskopie sowohl ein 
Polyp als auch ein ca. 5 cm großer Tumor diagnostiziert. Nachdem die Malignität der entnommenen Proben festge-
stellt wurde, entfernte der behandelnde Arzt bei der anschließenden Operation nur den Polypen, der Tumor verblieb. 
Aufgrund dessen war eine weitere Operation in einem anderen Krankenhaus notwendig. Sowohl die dortige Opera-
tion als auch der weitere Behandlungsverlauf waren sehr komplikationsbehaftet, insbesondere litt der Kläger an einer 
ausgeprägten Wundheilungsstörung.

Der BGH als Revisionsinstanz befasste sich in seiner Entscheidung nochmals eingehend mit der Problematik, inwieweit 
der erstbehandelnde Arzt für den Zweiteingriff und die dort aufgetretenen Komplikationen haften muss. Maßgeblich 
ist dabei, ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der gesundheitlichen Beeinträchtigung – verursacht durch den 
Behandlungsfehler – und den weiteren Gesundheitsschäden besteht. Ein solcher wird nur unterbrochen, wenn das 
Schadensrisiko der Erstbehandlung im Zeitpunkt der Weiterbehandlung schon abgeklungen ist. Gleiches gilt, wenn 
die Weiterbehandlung in keinem Zusammenhang mit der ersten Behandlung steht oder der Zweitbehandler einen 
derartig groben Behandlungsfehler begeht, dass der eingetretene Schaden nur ihm zugeordnet werden kann und 
muss. Im zu entscheidenden Fall lagen diese zuletzt genannten Ausnahmen nicht vor, da letztlich das Verhalten des 
Erstbehandlers die weitere Operation notwendig gemacht und die Folgeschäden damit verursacht hatte. Hätte der 
Erstbehandler den Fehler nicht begangen, wäre die weitere Operation nicht erforderlich gewesen; die Folgeschäden 
wären mithin nicht eingetreten.

BGH, Urteil vom 22.05.2012 – VI ZR 157/11

Erfüllung eines Wahlarztvertrages nur durch eigenes Tätigwerden

Zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Wahlarztvertrag ist es erforderlich, dass der Chefarzt durch sein eigenes Tä-
tigwerden der wahlärztlichen Behandlung sein persönliches Gepräge gibt. Dadurch, dass der Chefarzt einer psychiat-
rischen Klinik in täglichen Teamsitzungen die Behandlung supervidiert, werden die eigenverantwortlich durch Dritte 
durchgeführten Behandlungsmaßnahmen nicht zu eigenen Leistungen des Chefarztes.

OLG Oldenburg, Urteil vom 14.12.2011 – 5 U 183/11

Keine Information an die geschiedene Ehefrau eines Patienten über eine mögliche Erbkrankheit

Das OLG Koblenz hat entschieden, dass ein Arzt, der bei seinem Patienten eine schwere Erbkrankheit diagnostiziert 
hat, dies nicht – auch nicht auf Wunsch des Patienten – der geschiedenen Ehefrau des Patienten und dessen Kindern 
mitteilen darf. Tut er dies und erleidet die informierte Person einen Schockschaden, begeht er eine rechtswidrige 
Handlung und macht sich schadensersatzpflichtig. Der Wunsch und die entsprechende Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht durch den Kindesvater sind keine Rechtfertigung für die Körperverletzung in Form des ausgelösten 
Schocks. Denn die Mutter der Kinder hat selbst nicht eingewilligt, die Informationen zu erhalten. Sie wurde vom Arzt 
ohne ihr Dazutun informiert. Ihr Einverständnis wäre jedoch zu einer Rechtfertigung erforderlich gewesen.
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Grund für die Verurteilung des Arztes war, dass die Gesetzeslage in Deutschland es nicht zulässt, Untersuchungen bei 
den minderjährigen Kindern durchzuführen, um Gewissheit zu erlangen, ob die Krankheit im Erbgut enthalten ist. Aus 
diesem Grund hatte der Arzt auch keine rechtliche Befugnis, die Information weiterzugeben, zumal die Ehefrau auch 
keine Patientin bei ihm gewesen ist. Die Ehefrau war aufgrund der Ungewissheit über die Anlage der sicher zum Tode 
führenden Erbkrankheit bei ihren Kindern einer massiven psychischen Belastung ausgesetzt, an der sie auch erkrank-
te. Der Arzt hätte demnach die Informationen nicht preisgeben dürfen. Den immateriellen und materiellen Schaden 
hatte er der Ehefrau zu ersetzen.

OLG Koblenz, Beschluss vom 1.02.2012 – 5 W 63/12

Risikoaufklärung am Vorabend einer Herzoperation ist verspätet

In seinem Beschluss befasste sich das OLG Köln mit der Problematik, wann eine Aufklärung über den Eingriff samt 
seiner Risiken erfolgen muss, damit sie noch als rechtzeitig gilt. Maßstab für die Rechtzeitigkeit der Risikoaufklärung 
ist dabei, dass der Patient noch genügend Zeit hat, sich frei zu entscheiden, ob der Eingriff erfolgen kann. Bei einer 
für den nächsten Morgen geplanten Herzoperation in Form einer minimalinvasiven Mitralklappenrekonstruktion, die 
bei Bedarf in einen Mitralklappenersatz überwechseln soll, und die als Alternative zu einer Operation unter Eröffnung 
des Brustkorbs dienen soll, genügt es nicht, wenn die Risikoaufklärung am Vorabend vorgenommen wird. Dem Pati-
enten wird die Möglichkeit genommen, sich mit dem Für und Wider des Eingriffs auseinanderzusetzen. Eine solche 
Bedenkzeit muss ihm jedoch eingeräumt werden.

Die Entscheidung zeigt, dass dem Patienten bei einem nicht notfallmäßigen Eingriff stets genügend Zeit gewährt 
werden muss, innerhalb derer er eine Entscheidung aus „freien Stücken“ treffen kann. 

OLG Köln, Beschluss vom 4.10.2011 – 5 U 184/10

Forderungsabtretungen wirksam?

Das OLG Köln entschied, dass die formularmäßig vorformulierte Einverständniserklärung, die sich auf die Forderungs-
abtretung an eine privatärztliche Verrechnungsstelle bezieht, weder wegen Intransparenz noch wegen unangemes-
sener Benachteiligung des Patienten unwirksam ist. Denn dem Patienten ist es auch nach der Abtretung möglich, 
seine Einwendungen gegen die Behandlung oder die Rechnung geltend zu machen. Insofern wird er nicht benachtei-
ligt. Ferner ergibt sich für ihn klar und eindeutig, dass seine Behandlungsdaten weitergegeben werden.

OLG Köln, Urteil vom 19.12.2011 – 5 U 2/11, noch nicht rechtskräftig

Zustandekommen des Behandlungsvertrages

In der zuvor genannten Entscheidung legte das OLG Köln ebenfalls fest, dass ein Behandlungsvertrag über die abge-
rechneten zahnärztlichen Leistungen konkludent zustande kommt, wenn nach der Aufklärung des Patienten über die 
beabsichtigten Arbeiten der Patient die Behandlung beginnen lässt.

OLG Köln, Urteil vom 19.12.2011 – 5 U 2/11, noch nicht rechtskräftig
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