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Der Patient suchte seinen ihn lang-

jährig behandelnden Urologen im

Sommer 2005 wegen Blut im Urin

auf. Per Ultraschall wurde eine

vergrößerte Prostata festgestellt,

ein Prostatakarzinom indes aus-

geschlossen.

Der Fall

Eine weitere Ursachenabklärung für

das Blut im Urin erfolgte nicht,

auch nicht im Rahmen der weiteren

Vorsorgeuntersuchungen 2006 und

2007. Eine Zystoskopie im Jahr 2008

blieb ohne Befund. Nachdem 2009

abermals kein Grund für die an-

haltenden Beschwerden gefunden

wurde, erfolgte eine erneute Bla-

senspiegelung. Diese blieb ebenso

wie die Ultraschalluntersuchung der

Blase und der Nieren ohne Befund.

Im August 2009 veranlasste der

Urologe ein MRT, das außer einer

nebenbefundlichen Hüftgelenks-

arthrose keine Auffälligkeiten zeig-

te. Der Urologe führte die latent

anhaltenden Beschwerden des Pa-

tienten daher auf die Einnahme von

Diclofenac und Voltaren zurück.

Anlässlich einer Hüftgelenksim-

plantation im September 2009 fand

sich endoskopisch schließlich ein

großer, sich über die gesamte Breite

erstreckender, die rechte Seite und

das Blasendach infiltrierender Tu-

mor der Harnblase, welcher bis in

die Prostata hineingewachsen war.

An den Folgen des bösartigen Tu-

morsverstarbderPatient schließlich

Schadensersatzansprüche von Patienten nach einem ärztlichen Behandlungsfehler verjähren binnen drei Jahren,

das heißt, danach kann der Anspruch nicht mehr (gerichtlich) durchgesetzt werden. Die Verjährungsfrist beginnt

indes erst, wenn – unter anderem – der Patient von den Umständen, die den Anspruch begründenden, Kenntnis

erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Welche Maßstäbe bei einem

ärztlichen Behandlungsfehler anzulegen sind, hat das OLG Frankfurt a. M. unlängst näher erläutert.

nach schwerem Krankheitsverlauf

im Jahr 2011. Seine Witwe machte

2013 sodann Schadensersatz und

Schmerzensgeld geltend. Hierge-

gen brachte der beklagte Urologe

unter anderem vor, dass der Patient

bereits im Oktober 2009 verjäh-

rungsauslösende Kenntnis gehabt

habe und Ansprüche daher Ende

2012 verjährt seien.

Die Entscheidung

Das Oberlandesgericht (OLG)

Frankfurt a. M. stellte mit seinem

Urteil vom 10. September 2019

(Az 8 U 43/17) klar, dass keine Ver-

jährung eingetreten ist, und sprach

der Klägerin unter anderem ein

Schmerzensgeld in Höhe von

100.000 Euro zu.

Das sachverständig beratene Ge-

richt kam zu dem Ergebnis, dass

dem Urologen ein grober Befund-

erhebungsfehler unterlaufen ist.

Spätestens im Jahr 2008 hätte er

weitergehende Untersuchungen

vornehmen müssen, um die Ursa-

che für das immer wieder bei dem

Patienten auftretende Blut im Urin

herauszufinden. Das Vorliegen die-

ses groben Befunderhebungsfeh-

lers führt zu einer Beweislast-

umkehr. Nicht mehr der Patient

muss einen Ursachenzusammen-

hang nachweisen. Vielmehr muss

der Behandler sich entlasten, was

vorliegend nicht gelang.

Der hinzugezogene Sachverstän-

dige hatte deutlich gemacht, dass

die Wahrscheinlichkeit, dass der

Tumor streut, selbst dann geringer

gewesen wäre, wenn dieser nur

drei Monate früher festgestellt

worden wäre.

Diagnoseirrtum oder
Befunderhebungsfehler?

Das Gericht stellte weiter klar, dass

dem Arzt nicht lediglich ein (nur in

Ausnahmefällen als Behandlungs-

fehler einzustufender) Diagnose-

irrtum unterlaufen ist. Im Unter-

schied zum Befunderhebungsfehler

liegt ein Diagnoseirrtum vor, wenn

derArzterhobeneoder sonstvorlie-

gende Befunde falsch interpretiert

und deshalb nicht die aus der be-

rufsfachlichen Sicht seines Fachbe-

reichs gebotenen therapeutischen

oder diagnostischen Maßnahmen

ergreift. Ein Diagnoseirrtum setzt

aber voraus, dass der Arzt die

medizinisch notwendigen Befunde

überhaupt erhoben hat, um sich

eine ausreichende Basis für die Ein-

ordnung der Krankheitssymptome

zu verschaffen.

Hat dagegen die unrichtige dia-

gnostische Einstufung einer Er-

krankung ihren Grund bereits da-

rin, dass der Arzt die nach dem me-

dizinischen Standard gebotenen

Untersuchungen erst gar nicht ver-

anlasst hat – er mithin aufgrund un-

zureichender Untersuchungen vor-

schnell zu einer Diagnose gelangt,

ohne diese durch die medizinisch

gebotenen Befunderhebungen ab-

zuklären –, dann ist dem Arzt ein

Medizinrecht: Zum Verjährungsbeginn
bei einem ärztlichen Befunderhebungsfehler
Stephanie Wiege



X66 PRAXIS & KLINIK

UroForum 2/2020

Befunderhebungsfehler vorzuwer-

fen. Denn bei einer solchen Sach-

lage geht es im Kern nicht um die

Fehlinterpretation von Befunden,

sondern um deren Nichterhebung.

So liegt es auch hier.

Keine vorliegende Verjährung

Mit der Einrede der Verjährung

konnte der Arzt ebenfalls nicht vor

Gericht durchdringen. Das OLG hat-

te keinerlei Anhaltspunkte dafür,

dass der Patient im Jahr 2009 von

einem möglichen ärztlichen Be-

handlungsfehler positive Kenntnis

erlangt hatte.

Auch eine grob fahrlässige Un-

kenntnis des Patienten vermochte

das Gericht nicht zu erkennen. In

Arzthaftungssachen ist zu Gunsten

des Patienten zu berücksichtigen,

dass dieser nicht ohne weiteres aus

einer Verletzungshandlung, die zu

einem Schaden geführt hat, auf

einen schuldhaften Behandlungs-

fehler zu schließen braucht. Des-

halb führt allein der negative

Ausgang einer Behandlung ohne

weitere sich aufdrängende Anhalts-

punkte für ein behandlungsfehler-

haftes Geschehen nicht dazu, dass

der Patient zur Vermeidung der

Verjährung seiner Ansprüche Initia-

tive zur Aufklärung des Behand-

lungsgeschehens entfalten müsste.

Fazit

ArzthaftungsrechtlicheAngelegen-

heiten sind komplex. Daher stellen

die Gerichte an die Verjährung aus-

lösende Kenntnis bzw. grob fahr-

lässige Unkenntnis hohe Anforde-

rungen. Komplikationen oder ein

negativer Ausgang einer Behand-

lung weisen nicht stets auf einen

Behandlungsfehler hin. Vielmehr

müssen sich dem Patienten nach

höchstrichterlicher Rechtsprechung

konkrete Anhaltspunkte für das

Bestehen eines Anspruchs und der

Verdacht einer Schädigung gerade-

zu aufdrängen. Nicht einmal wenn

der Geschädigte ein Gutachten des

MDK anregt, kann genügende

Kenntnis des Patienten angenom-

men werden. Etwas anderes gilt

erst, wenn ein den Fehler bejahen-

des Gutachten vorliegt.
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