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Folge 1: Aus der Praxis fOr die Praxis 

Juristische Segelanweisungen fur den frauenarztlichen 
Alltag 
Y. v. HARDER, R. RATZEL 

Bei den aufgrund des Hattpflichtrahmenvertrages von uns 
bearbeiteten gynakologischen Schadensmeldungen ha
ben wir festgestellt, daf3 eine Perforation des Uterus im Zu
sammenhang mit dem Einlegen oder Entfernen eines In
trauterinpessars (IUP) von Patientinnen haufig zum Anlaf3 
genommen wird, Schmerzensgeld und/oder Schadenser
satz vom behandelnden Frauenarzt zu fordern. 

Die Spannweite der Fallgestaltungen reicht von .eintachen" 
Uterusperforationen bei der Einlage des IUP mit komplika
tionsloser operativer Nachversorgung bis zur abdominalen 
Exstirpation von Uterus und Adnexen einer Seite als Foige 
einer Hysteroskopie zur Entfernung eines "missed IUP", bei 
welcher Uterus und parametranes Gewebe mit der Kurette 
verletzt wurden. 

Generell g~t sicher, daf3 eine Uterusperforation im Zusam
menhang mit der Einlage oder Entfernung einer Spirale als 
solche den Schluf3 auf ein fehlerhattes Vorgehen des Arz
tes nicht zulaf3\. Das OLG Zweibrucken (1) hat zu dem ver
gleichbaren Problem der Uterusperforation bei Abrasio zu
treffend ausqefuhrt; 

.Atlein dieser Mif3erfolg beqrundet eine Arzthattung noch 
nicht, weil trotz aller Fahiqkeit und Sorgfalt ein Eingriff mif3
lingen kann und hieraus nicht der zwingende ROckschluf3 
gezogen werden darf, der Arzt habe schuldhatt gehandelt". 

Sowie weiter: 

.Der Klagerin kommen ... auch nicht die Grundsatze des 
Anscheinsbeweises zugute. Allein der Hinweis im gerichtli
chen Sachverstandigengutachten, wonach die Perforation 
der Gebarrnutterwandprinzipiell eine der haufiqsten und ty
pischsten Komplikationen eines jeden instrumentellen Ein
griffs an der Gebarrnutter darstelle, wOrdigt nur einen Teil
ausschnilt der Ereignisse". 

Jeder Eingriff an der Gebarrnutter unter Zuhilfenahme von 
Instrumentarium birgt also anerkanntermaf3en das typi
sche Risiko der Verletzung dieses oder eines benachbar
ten Organs. 

Diese Gefahr, welche bei Verwirklichung den Schluf3 auf ei
nen Behandlungsfehler zwar gerade nicht zulafit, ist jedoch 
im Hinblick darauf, daf3 es sich einerseits um ein spezifi
sches Risiko (2) der Behandlungsmaf3nahme handelt und 
andererseits ein wichtiges Organ (3) betrifft, aufklarunqs
pflichtig. 

Unterbleibt eine Aufklarung uberhaupt oder jedenfalls zu 
dem Perforationsrisiko mit deren mbglichen Foigen, so ist 

die Patientin unqenuqend informiert und ihre Einwilligung 
unwirksam. Der damit rechtswidrige Eingriff lost nun 
grundsatzlich die Schadensersatz- und Schmerzensgeld
hattung des Arztes aus, ohne daf3 es noch auf die Fehler
hattigkeit der Behandlungsmaf3nahme ankommt (4). Zwar 
bleibt dem Arzt der Einwand, die Patientin hatte in jedem 
Fall, also auch bei ordnunqsqernafler Aufklarung, in den 
Eingriff eingewilligt (5). Die Beweislast fur diesen Einwand 
trifft jedoch ihn (6), wobei nach standiqer Rechtsprechung 
der Beweis allerdings erst gefOhrt werden muf3, wenn die 
Patientin plausibel darlegt, sie harte sich bei ordnungs
qernafser Aufklarung in einem echten Entscheidungskon
flikt befunden (7). An die Substantiierung eines solchen 
Entscheidungskonfliktes stellt die Rechtsprechung keine zu 
hohen Anforderungen, d. h., die Patientin muf3 nicht darle
gen, wie sie sich tatsachlich entschieden hatte (8). 

Gerade bei der Entscheidung fOr oder gegen ein Intra
uterinpessar kann eine Patientin durchaus plausibel dar
legen, daf3 sie sich bei Kenntnis des Perforationsrisikos 
mbglicherweise fOr eine andere VerhOtungsmethode und 
gegen die Spirale entschieden, sich also jedenfalls in 
einem Entscheidungskonflikt befunden harte. Nur aus
nahmsweise wird es dem Arzt gelingen, die Behauptung 
eines Entscheidungskonfliktes erfolgreich zu entkratten. 
Gunstiqer gestaltet sich die Situation, wenn es um die Ent
fernung einer Spirale qeht, insbesondere dann, wenn die 
Entfernung medizinisch dringend geboten ist. Aber auch 
hier sind Fallgestaltungen denkbar, in denen die Patientin 
plausibel darlegen kann, sie hatte sich bei ordnungs
gemaf3er Aufklarunq in einem Entscheidungskonflikt im 
Hinblick auf den konkreten Eingriff befunden. War die Ent
fernung zeitlich verschiebbar, so kann sie sich darauf beru
fen, daf3 sie bei Kenntnis des Perforationsrisikos eventuell 
einen spateren Zeitpunkt oder z. B. eine stationare Vornah
me der Maf3nahme einer ambulanten vorgezogen hatte. Da 
es dann mbglicherweise nicht zu der Komplikation der 
Uterusperforation gekommen ware, wurde der Einwand 
der unzureichenden Autklarunq fur die HaftungsbegrOn
dung wiederum durchgreifen. 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, daf3 gerade im 
Hinblick auf die Komplikationen der Uterusverletzung bei 
Einlegen oder Entfernen einer Spirale die Aufklarunq zum 
Ausschluf3 von Hattungsrisiken unbedingt geboten ist, Die 
Sorge des Arztes, die Patientin kbnnte sich bei ausrei
chender Information gegen den Eingriff entscheiden, sollte 
ihn von der tatsachlichen Aufklarung im eigenen Interesse 
nicht abhalten. GeschOtzt wird das Selbstbestimmungs
recht des Patienten (9), weshalb es nicht Sache des Arztes 
ist, einer Patientin Angste vor mbglichen Komplikationen zu 
nehmen, indem er sie verschweigt (10). 
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Nicht weniger wichtig ist die Dokumentation der Auf
klarunq, da den Arzt die Beweislast fUr die ordnungs
gemaf3e Autklarunq trifft. Soweit in den Krankenunterlagen 
lediglich .Beratunq" oder ahnliches vermerkt ist, kann hier
aus nicht ohne weiteres auf eine ordnunqsqemafie Auf
klarung Ober die Risiken geschlossen werden. Jedenfalls 
birgt diese Art der Dokumentation die Gefahr, daf3 dem Arzt 
- selbst bei ordnonqsqernader Autklarunq - deren Nach
weis nicht gelingt (11). Dieses Problem kann der Frauen
arzt durch die Verwendung der vom Berufsverband der 
Frauenarzte und der Deutschen Gesellschaft fur Geburts
hilfe und Gynakoloqie empfohlenen Autklarunqsboqen von 
DIOMED in den Griff bekommen. 

Auch weisen wir auf die Empfehlungen des Arbeitskreises
 
.lntreuterinpessere" 1993, in Der Frauenarzt 1994, 165
 
(Heft 2), hin.
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