
Originalie

44 Vascular care   1/2008    Vol. 14

PHIlIP scHellING, KaNZleI ulseNHeIMer  FrIeDerIcH, MÜNcHeN

Haftungsrechtliche Aspekte  
bei der Thromboseprophylaxe und -therapie

Die Verrechtlichung der Medizin schreitet leider 
unaufhaltsam fort. Immer mehr Patienten wer
fen ihrem arzt einen Behandlungsfehler vor und 
klagen deswegen vor Zivilgerichten auf Zahlung 
von schadensersatz und schmerzensgeld oder, 
was noch schlimmer ist, sie wenden sich an die 
staatsanwaltschaft und erstatten strafanzeige 
wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperver
letzung oder Tötung.

einer der Gründe für diese entwicklung kann 
auch darin gesehen werden, dass Patienten 
erfahrungsgemäß dazu neigen, nicht zwischen 
schicksal und schuld, unrecht und unglück zu 
unterscheiden, sondern aus einer stattgehabten, 
oftmals schicksalhaften Komplikation bei der 
Behandlung sofort auf einen Behandlungsfehler 
des arztes zu schließen [14].

auffällig ist außerdem, dass nicht nur die Pati
enten nach auftreten einer Thrombose scha
densersatzansprüche gegen den arzt geltend 
machen, sondern zunehmend auch die Kranken
kassen aktiv an den Patienten herantreten, um 
Informationen über den Behandlungsablauf bzw. 
mögliche Behandlungsfehler zu erhalten und 
eigene schadensersatzansprüche zu prüfen [1].

Dabei ist der arzt mit einem paradoxen Phäno
men konfrontiert: Während auf der einen seite 
das risiko für den Patienten mit den errungen
schaften der modernen Hochleistungsmedizin in 
den letzten Jahren stetig gesunken ist, ist für ihn 
das risiko, in die Fänge der Justiz zu geraten, 
stark angestiegen.

auch mit thromboembolischen  ereignissen, 
deren erkennbarkeit, Vermeidbarkeit und Be 
handlung sind die Gerichte seit Beginn der 
1990er Jahre immer häufiger beschäftigt. Dies 
verwundert nicht, geht man davon aus, dass pro 
Jahr etwa 30.000 bis 40.000 fulminante lungen
embolien und rund 1 Mio. Patienten mit post
thrombotischen syndromen zu verzeichnen sind.

Zunehmend betroffen ist dabei der niedergelas
sene Bereich, weil Thrombosen im Zeitalter der 
DrG’s und den damit verbundenen immer kürze
ren liegezeiten kaum noch stationär behandelt 
werden.

Die typischen Vorwürfe der Patienten im Zusam
menhang mit thromboembolischen ereignissen 
sind mannigfaltig. so wird beispielsweise gerügt: 

die falsche einschätzung des Thromboserisikos 
die Verordnung einer zu kurzen Prophylaxe 
dauer bzw. einer zu niedrigen Prophylaxedosis
die unterlassene Differenzialdiagnostik bei  
Thromboseverdacht
die Fehldeutung der klinischen symptomatik  
oder
die mangelnde aufklärung über risiken,  
Nebenwirkungen und alternative Behand
lungsmöglichkeiten, wobei der Patient bzw. 
sein anwalt die aufklärungsrüge auf die 
 (häufig) unzureichende oder gar fehlende 
 ärztliche Dokumentation stützt.

 
Damit korrespondierend eröffnen sich für den 
arzt bei der Thromboseprophylaxe folgende 
 Haftungsquellen:
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Haftungsquelle 
Behandlungsfehler

Für die im Haftungsprozess entscheidende Frage, 
ob die Thromboseprophylaxe oder therapie lege 
artis war oder nicht, ist nach ständiger recht
sprechung auf den jeweiligen stand der medizi
nischen Wissenschaft abzustellen, also auf das 
Maß an Kenntnis und Können, das sich zum 
Zeitpunkt der Behandlung in der ärztlichen Pra
xis und erfahrung bewährt hat, nach naturwis
senschaftlicher erkenntnis gesichert ist und von 
einem durchschnittlich befähigten Facharzt ver
langt werden kann [13].

Da der geltende Behandlungsstandard keine 
juristische Größe darstellt, sondern das ergeb
nis einer medizininternen Diskussion ist, kommt 
das Gericht im Prozessfall auch nicht umhin, bei 
einem medizinischen sachverständigen ein Gut
achten in auftrag zu geben.

Freilich handelt es sich beim Facharztstandard 
um einen „dynamischen Maßstab“, da neue 
wissenschaftliche erkenntnisse den standard 
laufend verändern – und damit auch die sorg
faltsanforderungen, die an den arzt aus rechtli
cher sicht zu stellen sind.

Deshalb ist es für den niedergelassenen arzt 
auch in haftungsrechtlicher Hinsicht wichtig, sich 
über den aktuellen stand der wissenschaftlichen 
auseinandersetzungen um die Thrombosepro
phylaxe informiert zu halten, z.B. indem er die 
einschlägigen Fachzeitschriften des entsprechen
den Fachgebiets, in dem er tätig ist, regelmäßig 
liest [10].

Facharztstandard für Prophylaxeindikation

Dass der standard zeit und situationsbezogen 
ist, sich in ständiger Fortbildung befindet und – 
überspitzt ausgedrückt – der Behandlungsstan
dard von heute der Behandlungsfehler von mor
gen sein kann, zeigt ein Fall, über den der BGH 
im Jahr 1995 zu entscheiden hatte [18]: 

ein Waldarbeiter hatte sich 1991 eine Nagel
kranzfraktur der rechten Großzehe zugezogen, 
weshalb ihm im Krankenhaus ein unterschen
kelgips angelegt wurde. auf eine Thrombosepro
phylaxe wurde verzichtet. Zwei Wochen später 
diagnostizierten die Ärzte eine tiefe BeckenBein
venenthrombose.

Da 1991 die Notwendigkeit der Prophylaxe in 
dieser situation lediglich diskutiert wurde, aber 
noch nicht standard war, konnte der  klagende 
Patient zwar mit dem Vorwurf eines Be 
handlungsfehlers nicht durchdringen [3], wohl 
aber mit der aufklärungsrüge. Denn wenn schon 
seinerzeit „ernsthafte stimmen“ in der medizi
nischen Wissenschaft auf die Gefahr der Throm
boseentstehung hingewiesen hatten, hätte der 
Patient zumindest über die Möglichkeit einer 
Thromboseprophylaxe aufgeklärt werden müs
sen [vgl. 3]
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Wichtige Hilfestellungen bei der Frage nach  
dem geltenden standard bei der Thrombose
prophylaxe liefern die empfehlungen der Fach
gesellschaften, hier insbesondere die der Deut
schen Gesellschaft für Phlebologie und der 
Deutschen Gesellschaft für chirurgie. so hat sich 
in der letzten Zeit insoweit ein Konsens heraus
gebildet, als im hohen (Polytrauma, Hüft und 
Kniegelenksersatz, schlaganfall, Herzinfarkt)  
und mittleren Risikobereich (Immobilisation 
und zusätzliche risikofaktoren, z.B. alter über 
40 Jahre, adipositas, Varikosis, ÖstrogenMedi
kation, frühere Thrombose, Herzinsuffizienz, 
arthroskopie) auf eine Thromboseprophylaxe 
nicht verzichtet werden darf. Für den niedrigen 
Risikobereich wurde dagegen noch keine eini
gung erzielt und der arzt ist hier zu einer indivi
duellen entscheidung unter abwägung der Nut
zen und risiken aufgerufen. Gleiches galt im 
internistischen Bereich, wo nach auffassung der 
experten wie Gaibler die risikogruppen noch 
„unscharf“ definiert waren. Mittlerweile gibt es 
eine internationale leitlinie, in der die risiko
gruppen definiert sind [8].

Wichtig: Zwar sind richtlinien, leitlinien und 
empfehlungen nicht rechtsverbindlich, weil sie 
den Facharztstandard „nur deklaratorisch“ wie
dergeben, ihn aber nicht konstitutiv begründen 
[11]. Nach einer entscheidung des olG Naum
burg v. 25.03.2002 (Medr 2002, 471) gilt, dass 
selbst leitlinien der aWMF unbeschadet ihrer 
wissenschaftlichen Fundierung derzeit lediglich 
Informationscharakter für die Ärzte haben und 
haben sollen.

Dennoch ist eine leitlinienkonforme Behand-
lung, Organisation, Aufklärung und Doku-
mentation für den arzt ratsam. Denn finden 
leitlinien und empfehlungen über sachverstän
dige oder Patientenanwälte eingang in den Pro
zess, begründen sie für den betroffenen arzt, 
der davon abweicht, einen erheblichen recht
fertigungszwang. Kann der arzt hier auf der 
Grundlage seiner Dokumentation keine medi
zinisch nachvollziehbare Begründung für die 
Nichtbeachtung der leitlinien oder empfehlun
gen geben, wird er vor Gericht schwierigkeiten 
haben, sich gegen den Vorwurf eines Behand
lungsfehlers erfolgreich zu verteidigen.

Facharztstandard Prophylaxedosierung

Dies verdeutlicht das urteil des olG Hamm vom 
06.05.2002 [2], das mit der Frage der richtigen 
Prophylaxedosierung befasst war:

Sachverhalt: ein Patient wurde nach einem 
unfall mit einer instabilen offenen unterschen
kelfraktur mit Weichteilschaden in ein Kranken
haus eingeliefert. Zunächst fand eine konser
vative Behandlung statt. anschließend wurde 
die Fraktur in mehreren operationen versorgt. 
obwohl postoperativ eine Thromboseprophy
laxe mit 2 x 5.000 I.e. unfraktioniertem Heparin 
(uFH) veranlasst wurde, entwickelte der Patient 
eine lungenembolie und erlitt dabei trotz erfolg
ter reanimation einen hypoxischen Hirnschaden.

er klagte gegen die behandelnden Ärzte auf 
Zahlung von schmerzensgeld und schadenser
satz – und bekam vom olG Hamm recht. Das 
Gericht sah in der gewählten Dosierung von  
2 x 5.000 I.e. einen groben Behandlungsfeh-
ler, also einen Verstoß gegen bewährte ärztli
che Behandlungsregeln und gesicherte medizini
sche erkenntnisse, der aus objektiver sicht nicht 
mehr verständlich erscheint, weil er einem arzt 
schlechterdings nicht unterlaufen darf [6].
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Denn – so das Gericht – sowohl die leitlinien als 
auch der beauftragte sachverständige hätten   
3 x 5.000 I.e. gefordert, weil laut studien nur 
bei richtiger Dosierung eine deutliche reduk
tion des Thrombose und lungenembolierisikos 
erreicht werden könne.

Für ein abweichen von dieser empfehlung war 
für das Gericht kein nachvollziehbarer Grund 
erkennbar. Den von Behandlerseite erhobe
nen einwand der beabsichtigten Kosteneinspa
rung wies das Gericht mit Hinweis auf die stän
dige rechtsprechung des BGH zurück, wonach 
jedenfalls unter haftungsrechtlichen Gesichts
punkten Schutz und Sicherheit des Patienten 
absolute Priorität haben vor allen anderen 
Aspekten, eben auch vor wirtschaftlichen.

Der vom Gericht festgestellte grobe Behand
lungsfehler führte – wie in allen Haftungsprozes
sen – zu einer Umkehr der Beweislast für die 
Kausalität zu Ungunsten der Ärzte [7] mit 
der Folge, dass diese nachweisen mussten, dass 
selbst bei richtiger Dosierung mit 3 x 5.000 I.e. 
die lungenembolie und der Hirnschaden nicht 
verhindert worden wären, was ihnen jedoch 
erwartungsgemäß nicht gelang. Das Gericht gab 
deshalb der Klage des Patienten statt.

Fazit: Auch bei richtiger Risikoeinschät -
zung, aber falscher Dosierung der medika-
mentösen Thromboseprophylaxe handelt 
es sich um einen Behandlungsfehler, gege-
benenfalls sogar um einen groben Behand-
lungsfehler, der zu einer Beweislastumkehr 
für die Kausalität zum Nachteil des Arztes 
und damit in aller Regel zu einer Verurtei-
lung führt.

auch das (insbesondere im niedergelassenen 
Bereich) omnipräsente Wirtschaftlichkeitsge-
bot erlaubt keine Abstriche am gebotenen 
Behandlungsstandard. Wird die Übernahme 
der Kosten einer indizierten Thromboseprophy
laxe von der Krankenkasse abgelehnt oder gerät 
der arzt in eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, muss 
der arzt sein recht notfalls auf dem Klageweg 
vor den sozialgerichten durchsetzen. schlecht 
beraten wäre er jedenfalls, aus Gründen des 
„Budgets“ eine indizierte Thromboseprophyla
xe nicht vorzunehmen oder über diese Möglich
keit mit dem  Patienten erst gar nicht zu spre
chen [15].

Facharztstandard Thrombozytenkontrolle

auch die Problematik der Thrombozytenkont
rolle beschäftigt die Gerichte immer wieder. so 
musste das olG Hamm über folgenden Fall ent
scheiden [17]: eine Frau begab sich zur Behand
lung einer tiefen Beinvenenthrombose in ein 
Krankenhaus. Dort wurde eine intravenöse 
HeparinBehandlung eingeleitet. Bis auf eine ein
malige laborerhebung bei aufnahme erfolgten 
keine Kontrollen der Gerinnungsparameter. Die 
Patientin erlitt eine irreparable sehnervenschä
digung und erblindete. Ihrer Klage gegen die 
behandelnden Ärzte auf Zahlung von 100.000 
DM gab das Gericht auf der Grundlage eines 
belastenden Gutachtens statt. Begründung: es 
sei „grob fehlerhaft“, wenn nach einleitung 
der HeparinGabe sieben Tage lang keine Kont
rolle der Gerinnungsparameter erfolgt, da diese 
„engmaschig in zumindest überschaubaren Zeit
abständen zu kontrollieren“ seien.
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In eine ähnliche richtung geht ein urteil des 
olG stuttgart [19], das unter Bezugnahme auf 
die zum Zeitpunkt der Behandlung (1995) gel
tenden leitlinien jedenfalls zwischen dem dritten 
und siebten Tag unter HeparinGabe im Hinblick 
auf das risiko einer heparininduzierten Throm
bozytopenie des Typs II (HIT II) eine Thrombozy
tenkontrolle forderte.

Fazit: Auch hinsichtlich der Frequenz der 
Thrombozytenkontrolle ist es ratsam, sich 
an den Leitlinien und Empfehlungen der 
Fachgesellschaften bzw. an den Fachinfor-
mationen zu orientieren.

Facharztstandard Diagnostik

Nicht nur die Thrombosetherapie, sondern auch 
das Feld der Thrombosediagnostik stellt für den 
arzt eine nicht unerhebliche Haftungsquelle dar. 
Dies zeigt der Fall, der dem olG oldenburg zur 
entscheidung vorlag [12]:

Sachverhalt: eine Patientin suchte wegen einer 
Knieschwellung ihren Hausarzt auf. Da ihr das 
verordnete schmerzmittel keine nachhaltige lin
derung der Beschwerden verschaffte und die 
Beinschwellung sogar noch zunahm, begab sie 
sich etwa drei Wochen später zu einem Internis
ten. Dieser empfahl ihr zwei Tage später nach 
auswertung der untersuchungsergebnisse (u.a. 
eKG, Thoraxröntgen, Blut, urin und weitere 
körperliche Befunde), sich zur weiteren abklä
rung an einen Hautarzt zu wenden. Bei der 
daraufhin erfolgten Vorstellung dort über eine 
Woche später ließ der Dermatologe nach dopp
lersonografischer Bestätigung seines Verdachts 
auf eine Beinvenenthrombose das ergebnis 
durch eine sofortige Phlebografie in einem rönt
geninstitut absichern. Die Patientin wurde sofort 
in ein Krankenhaus eingewiesen, wo sie ein hal
bes Jahr medikamentös weiterbehandelt werden 
musste und darüber hinaus eine chronische leit
veneninsuffizienz entwickelte.

Die Patientin klagte gegen den Internisten auf 
Zahlung von schadensersatz und schmerzens
geld. Das Gericht kam – auf der Grundlage eines 
eingeholten sachverständigengutachtens – zum 
ergebnis, dass das unterlassen bzw. Nichtver
anlassen einer Dopplersonografie bzw. Phlebo
grafie schlechterdings unverständlich und damit 
grob fehlerhaft war. Da der Internist den ihm 
obliegenden Beweis [7], dass auch eine frühere 
Diagnostik der Thrombose am konkreten Thera
pie und Krankheitsverlauf nichts geändert hätte, 
nicht führen konnte, gab das Gericht der Klage 
der Patientin auf Zahlung von rund 15.000 euro 
schmerzensgeld statt. 

Fazit: Nach ständiger Rechtsprechung 
gehört es bei bestehendem Thrombosever-
dacht zu den elementaren Behandlungsre-
geln, eine Thrombose durch ein objektives 
diagnostisches Verfahren entweder nach-
zuweisen oder auszuschließen. „Zwischen-
lösungen“ oder einfaches Abwarten wer-
den nicht akzeptiert und von den Gerichten 
sogar regelmäßig als grober Behandlungs-
fehler gewertet.

Haftungsquelle Aufklärung

erfahrungsgemäß werden aufklärungs und 
Dokumentationsdefizite in Patientenklagen fast 
immer neben dem Behandlungsfehler gerügt. 
Der Grund hierfür ist, dass die Beweislast für die 
ordnungsgemäße risikoaufklärung nicht beim 
Patienten, sondern beim arzt liegt. Dokumen
tationsdefizite gehen ebenfalls zu lasten des 
 arztes.
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Dies bedeutet: selbst wenn der vom Gericht 
beauftragte Gutachter bestätigt, dass die 
Behandlung in jeder Hinsicht lege artis war, kann 
der arzt den Prozess dennoch verlieren, wenn 
er den Patienten nicht nachweislich (z.B. durch 
Dokumentation oder Zeugenbeweis) ordnungs
gemäß aufgeklärt hat.

Risikoaufklärung

Wie bei jeder therapeutischen Maßnahme hat 
der arzt über die risiken und Nebenwirkungen 
aufzuklären, im einzelnen über

das konkrete, gegebenenfalls individuell  
erhöhte Thromboserisiko (z.B. wegen Immo
bilität oder adipositas des Patienten, wegen 
Nikotinabusus oder bei positiver Familien
anamnese)
den umfang und die Vor/Nachteile einer  
Thromboseprophylaxe
Nebenwirkungen und typische risiken wie   
z.B. allergische reaktionen, Übelkeit, Blutungs
komplikationen, Gliederschmerzen u.a.
sehr seltene, aber nicht auszuschließende  
schwerwiegende risiken
eine Zulassungsüberschreitung (offlabeluse) 

Schwerwiegende Risiken: eine in der Praxis 
sich häufig stellende Frage lautet, ob vor einer 
medikamentösen Thromboseprophylaxe auch 
über das risiko einer heparininduzierten Throm
bozytopenie (HIT II) aufzuklären ist. ausgangs
punkt ist, dass nach ständiger rechtsprechung 
grundsätzlich jedes spezifische, schwerwiegende 
und den Patienten überraschende risiko, und 
damit auch das risiko einer HIT II, aufklärungs
pflichtig ist. Dass die Gefahr einer HIT dabei sta
tistisch gesehen außerordentlich selten ist, spielt 
keine rolle.

eine Haftung wegen fehlender aufklärung über 
das risiko der HIT II besteht aber nur dann, 
wenn der Patient einen „entscheidungskonflikt“ 
plausibel darlegen kann, was z.B. nach einem 
urteil des oberlandesgerichts celle nicht der Fall 
ist, wenn die Thromboseprophylaxe absolut indi
ziert ist und keine Behandlungsalternativen in 
Betracht kommen [16]. Dann ist der Vortrag des 
Patienten, dass er bei einer erfolgten aufklärung 
über das risiko einer HIT II die Thrombosepro
phylaxe abgelehnt hätte, nicht plausibel, so dass 
eine Haftung ausscheidet.

Off-Label-Use: Wird ein Präparat außerhalb sei
nes Zulassungsbereichs eingesetzt (z.B. anwen
dung eines für den Hochrisikobereich zugelasse
nen Präparats auch im niedrigen risikobereich), 
hat der Patient ein berechtigtes Interesse daran, 
zu erfahren, dass die arzneimittelrechtliche 
Zulassung und damit das „Gütesiegel“ fehlt 
[20].

Aufklärung über Behandlungsalternativen

Nach der rechtsprechung muss außerdem 
immer über bestehende alternativen aufgeklärt 
werden, wenn diese deutlich bessere erfolgs
chancen oder geringere risiken aufweisen. so 
muss der Patient auch auf die Vor und Nachteile 
der unterlassung bzw. Vornahme der Thrombo
seprophylaxe sowie auf andere Möglichkeiten 
der Thromboseprophylaxe wie z.B. physikalische 
Maßnahmen (Frühmobilisation, Physiotherapie, 
Hochlagern der Beine, Kompressionsstrümpfe 
etc.) hingewiesen werden. explizit hat der BGH 
entschieden, dass der Patient ungeachtet unter
schiedlicher expertenmeinungen zur Notwen
digkeit der Thromboseprophylaxe im niedrigen 
Risikobereich über die Gefahr der Thrombo-
seentstehung und die Möglichkeit, ihr durch 
eine medikamentöse Prophylaxe wirksam zu 
begegnen, jedenfalls aufzuklären ist [5].
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Des Weiteren sind die Vor und Nachteile einer 
bestimmten Medikation zu erläutern, z.B. die 
Vorteile niedermolekularer gegenüber unfrak
tionierter Heparine wegen der hier geringeren 
Gefahr der HIT II.

Haftungsquelle Dokumentation

Die ärztliche Dokumentation ist haftungsrechtlich 
von größter Bedeutung, gilt im Prozess doch der 
Grundsatz, dass – bis zum Beweis des Gegenteils 
– nur das als durchgeführt gilt, was auch doku
mentiert ist. abgesehen hiervon ist die Doku
mentation ärztliche Berufspflicht (vgl. § 10 der 
Berufsordnung), deren einhaltung die ärztlichen 
Berufsgerichte überwachen.

Zu dokumentieren sind insbesondere:
die   Anamnese und die dabei  
festgestellten Risikofaktoren
die aus sicht des arztes   geeignete  
und  indizierte Therapieform
gegebenenfalls   Art und Dauer der 
 Thrombosetherapie 
die   Patientenaufklärung 
Besonderheiten des Falles 

 
Bei der Patientenaufklärung ist die Verwendung 
standardisierter aufklärungsbögen hilfreich und 
sinnvoll. Vorsicht ist hingegen angezeigt bei vom 
arzt entworfenen „Merkblättern“, da die dort 
genannten aufklärungsinhalte (z.B. „… ich bin 
über alle in Betracht kommenden Risiken aufge-
klärt worden“) – meist nicht den strengen Vor
gaben der rechtsprechung genügen.

Zeugen, die beim aufklärungsgespräch an 
wesend waren (z.B. arzthelferin oder Kranken
schwester) haben zwar grundsätzlich den 
gleichen Beweiswert wie eine schriftliche Doku
mentation. Der Nachteil des Zeugenbeweises 
liegt allerdings darin, dass im Prozessfall seit  
der streitgegenständlichen Behandlung oftmals 
viel Zeit verstrichen ist und sich die benannten 
Zeugen deswegen nicht mehr konkret an 
das Aufklärungsgespräch erinnern können.

Bei der Verwendung der standardisierten auf
klärungsbögen ist darauf zu achten, dass diese 
das persönliche aufklärungsgespräch selbstver
ständlich nicht ersetzen, sondern nur beweisen 
können. außerdem erhöhen handschriftliche 
Eintragungen und Skizzen den Beweiswert 
der Bögen. Nur ein entsprechend individualisier
ter Bogen ist ein Beweis dafür, dass ein persön 
liches aufklärungsgespräch auch tatsächlich 
stattgefunden hat.

Besonderheiten des Falles: Vor allem „unver
nünftige“ entscheidungen des Patienten (z.B. 
ablehnung einer gebotenen medikamentösen 
Thromboseprophylaxe gegen ärztlichen rat [9]) 
müssen besonders sorgfältig dokumentiert wer
den, aus beweisrechtlichen Gründen am bes
ten mit einer entsprechenden Gegenzeichnung 
durch den Patienten in der Karteikarte.Vorsicht ist hingegen an ge -

zeigt bei vom Arzt entwor-

fenen „Merkblättern“, da  

die dort genannten Auf    klä-

rungsinhalte (z.B. „… ich bin 

über alle in Betracht kom-

menden Risiken auf geklärt 

worden“) – meist nicht den 

strengen Vorgaben der 

Rechtsprechung genügen.
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Zusammenfassung

Es bleibt festzuhalten, dass auch bei der 
medikamentösen  Thromboseprophylaxe 
haftungsrechtliche Aspekte zunehmend 
wichtiger werden. Sowohl bei der Indikati-
onsstellung und Durchführung der Throm-
boseprophylaxe als auch bei der Patien-
tenaufklärung und Dokumentation lauern 
erhebliche forensische Gefahren, die sich 
aber in Kenntnis der einschlägigen Recht-
sprechung vermeiden lassen.
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