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Die Arzteschaft musste in den letzten 
[ahren erleben, dass die Patienten zu
nehmend scharfe Kritik an der arztli
chen Behandlung Uben. Die Medien 
greifen als beliebte und reifSerische 
Themen nur allzu gern jedes tatsachli
che oder vermeintliche arztliche Ver
sagen auf. Ausgiebig wird auch uber 
die Versicherungen berichtet, die an
geblich aus Prinzip jede Regulierung 
ablehnen. Die Arzte sehen sich - weil 
in steter Angst vor einem Haftungs
prozess - in der Defensive. ernport 
darUber, dass die Rechtsprechung un
erfUllbare Anforderungen an Auf
klarungs- und Behandlungsstandard 
stellt und jede noch so abwegige 
Klage Aussicht auf Erfolg hat. Die Pa
tienten sind nicht weniger em part, 
Uberzeugt davon, dass ihnen ihr Recht 
systematisch vorenthalten wird, weil 
die Versicherungen sowieso mauern 
und die ProzessfUhrung mit einem un

zumutbaren Kostenrisiko verbunden 
ist. Dabei hare man als Patient nicht 
einmal ein Wort des Bedauerns vom 
Arzt. So jedenfalls lasst sich die Dis
kussion in den Medien verfolgen. 

Dieses Zerrbild gab Anlass, neben den 
verschiedenen VerOffentlichungen zu 
der Prozessentwicklung im Arzthaf· 
tungsrecht (1) und den Berichten Uber 
die Ergebnisse der Schlichtungsver
fahren (2) einmal das Schicksal eines 
Jahrgangs von HaftpflichtansprUchen 
gegen Arzte vom Zeitpunkt ihrer ers
ten Geltendmachung an nach Zahl, 
Art und Erfolg auszuwerten. Unter
sucht wurden sarntliche Versiche
rungsfalle aus der Gruppenhaftpflicht· 
versicherung des Berufsverbandes 
der Frauenarzte aus dem lahr 1997, 
wobei Versicherungsfall nach § 5 der 
Allgemeinen Haftpflichtbedingungen 
definiert wird als ein Schadenereignis. 

das HaftpflichtansprUche gegen den 
Versicherungsnehmer zur Folge haben 
konnte. 

In der Gruppenhaftpflichtversicherung 
des BV der Frauenarzte sind neben KIi
nikarzten Uberwiegend niedergelas
sene Gvnakologen mit zum Teil be
legarztlicher Tatlgkeit. insgesamt et
wa 3.000 Arzte, versichert. Kranken
hauser gehoren nicht zu der versicher
ten Gruppe. § 
FUr die Untersuchung des Jahres 1997. 
in dem 100 Versicherungsfalle gemel
det wurden, sprachen zwei Gesichts
punkte. Zum einen ist, da die endgul
tige Abwicklung meist mehrere Jahre 
beansprucht, ein langer zurucklie
gender Beobachtungszeitraum vor
teilhaft, zum anderen kann die Ent
wicklung der Faile anhand einer ersten 
Auswertung desselben Fallmaterials 
zum Stichtag 30. Juni1998 (3) nachvoll

-
Standzum 
30.6.199 8 

Anderungennach 
dem 30.6.1998 

Standinsgesamt 
biszum 

30.6.2000 

NurHerausgabe der 
Krankenunterlagen 

5 -2 3 

Sofortigeaufserge
richtlicheAnerkennung 

5 I 5 

Anrufungder Schlich
tungsstelle 

32 + 5 37 

AuBergerichtliche 
Anerkennung aufder 
BasiseinesSchlichtungs
oder Privatgutachtens 

I + 7 7 

Gerichtsverfahren 10 +20 30 
(11 davon nach 

vorangegangenem 
Schlichtungsverfahren) 

Abgeschlossene 
Gerichtsverfahren 

0 +11 11 
(Bdavonmit Zahlungs

verpflichtungen) 

..,'; . 

zogen werden. Eine GegenUberstel
lung der Auswertungen der 100 Versi
cherungsfalle zum 30.6.1998 und 
zum 30.6.2000 zeigt die nebenste
hende Tabelle. 

J. Typisierung der 
Ansprilche nach ihren 
Begrilndungen 

Wahrend sich der gegen den Arzt ge
richtete Vorwurf in 54 Fallen auf die 
therapeutische oder geburtshilfliche 
Betreuung bezog, behaupteten 43 Pa
tientinnen zur Geltendmachung von 
Schadensersatz und Schmerzensgeld 
einen Diagnosefehler. In drei Fallen 
blieb es bis zum 30. Juni 2000 bei dem 
Verlangen auf Herausgabe der Kran
kenunterlagen. 

Eine unzureichende oder nicht er
·T~9.e!l,uisctJe Ge~e"q~~t~teU4ng ~~r.o.uswertUn~en~.u tlell ~tlchtagen folgte Aufklarung war bei der ersten 
3p.~oi998 und 30.6.:zo()o..·· . .' .' . 

Anspruchstellung in keinem Fall der 

1161
FRAUENARZT 41 (2000). Nr. 10 



alleinige oder gleichberechtigt neben 
den Ubrigen Anschuldigungen ste
hende Vorwurf, wahl aber spater, 

Von den 30 Klagen betrafen vier Faile 
entscheidend die Aufklarung, und 
zwar: 

die Aufklarung Uber die Misser
folgsquote von Sterilisationen, 
die Aufklarung, wer die Operation 
vornehmen wurde, 
die Aufklarung uber das angeblich 
erhohte Risiko einer Harnleiterver
letzung bei Hysterektomie, wenn 
zugleich die Ovarien entnommen 
werden, und 
eine Sterilisation ohne Aufklarung 
und Einwilligung. 

§ Hintergrund fUr diese spatere Verlage
ru ng der VorwUrfe auf die Aufklarung 
dUrfte sein, dass die "I<undenbe
schwerde", wie sie Sethe und Krum
paszky (4) provokativ bezeichnen, ge
rade am Anfang der Auseinanderset
zung noch auf dem unmittelbaren Ein
druck einer Behandlungskomplika
tion, einer verzweiflungswurdigen 
Diagnose oder einem ahnlich konkre
ten Grund fUr Unzufriedenheit beruht. 
Erst wenn der auBergerichtliche Streit 
nicht den gewUnschten Erfolg zeitigt 
und es zum Prozess kommt, ruckt die 
Behauptung eines Aufklarungsfehlers, 
meist wohl nach entsprechender juris
tischer Beratung, aIs erganzende An
spruchsbegrUndung weiter in den Vor
dergrund. 

Nach einer Auswertung von Rumler
Detzel betrug der Anteil von allein mit 
Au fklarungspflichtverletzungen be
grUndeten Klagen bei den Berufungs
verfahren am OLG Koln in den Jahren 
1993 bis 1997 stets etwa 10 % (5). 
Nach Sethe und Krumpaszkys steht 
die OrdnungsgemaBheit der Auf
klarung bei ca. 18 % der Klageverfah
ren jedenfalls auch im Streit (6). 

1. Therapeutische Mafinahmen 

Es gab 54 Schadensmeldungen mit 
dem Vorwurf einer fehlerhaften thera
peutischen MaBnahme, von denen 39 
im Zusammenhang mit einer Opera
tion, die anderen 15 mit sonstigen 
nichtoperativen MaBnahmen stehen. 
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a) Operationen
 
Auch innerhalb der Gruppe der Opera

tianen lassen sich Schwerpunkte bil

den:
 

In 14 Fallen kam es im Zusammenhang
 
mit einem gvnakolcgischen Eingriff
 
(Hysterektomie, Abrasio, Endome

triose-OP etc.) zu Verletzungen von
 
GefaBen oder Leckagen an Nachbar

organen (meist Ureter oder Darm),
 
wobei Letztere Uberwiegend erst ei

nige Zeit postoperativ als nekrotisch
 
verursachte Fisteln und nicht als intra

operativ gesetzte Perforationen auf

traten.
 

Zwei Patientinnen meldeten Schmer

zensgeld- und Schadensersatzan

sprUche wegen Verbrennungen durch
 
Koagulationsstrom an.
 

Neun Patientinnen behaupteten eine
 
fehlerhafte Sterilisation, nachdem es
 
zu einer regularen (meist abgebro

chenen) oder zu einer extrauterinen
 
Schwangerschaft kam.
 

SchlieBlich sind als Komplikationen
 
bei Operationen drei inkomplette
 
Schwangerschaftsabbriiche und eine
 
versehentliche Sterilisation zu nen

nen.
 

Die Ubrigen Schadensmeldungen las

sen sich nach der Art der intra- oder
 
pastoperativen Komplikation nicht
 
typisieren. Bei einer Patientin trat
 
ein postoperativer Schlaganfall und
 
bei einer anderen Patientin zwei Tage
 
nach einem Kaiserschnitt ein ARDS
 
(Adult Respiratory Distress Syndrome)
 
auf. In weiteren Anspruchschreiben
 
wurden z. B. die Einnahung eines
 
Stuck Darms, eine angeblich UberflUs

sige, weil nur diagnostische und nicht
 
zugleich therapeutische Laparosko

pie, eine verfruhte Revisionsoperation
 
nach Episiotomie, eine unvollstandige
 
Endometrioseoperation moniert.
 

b) Nichtoperative MaBnahmen
 
Aus ambulanter Betreuung resultie

ren 15 Schadensmeldungen zu Kom

plikationen bei BehandlungsmaBnah

men:
 

IOVEllE" Zusamm...e".ng: Ilabl,ne enlhoh. A,m,ih,h w"ham, Beslandl'" 
oesogesl,,1 0,ISO mg, fllllnyl"nadlOl 0,01 mg SOOlllg, B"landlerl, lor 
10H,lslOrl', Pa~lhinyI1·gyrralidanl. SleannlOu", H"ltd"p.'"s SII,oumdmid, Ill-o 
Io<aplieral, MagnesiumlleolOl, lorlase I H)O. Vemhreibung.pflilhlig, Anw.n
dong.g.bi.t: Hormanol' lmplongn",erllutung Geg.na...ig.n: \(lIwanger~hah, 

olul' und 'hlOOIsch, l,bererllOnlung,n, SlO,ung,n dOl Bilrlubrnaus"herdung n d"Gall, 
10ubl~JahnlO~ und Ralor·SyndlOml. SlOrung,n der Gall'n"'rellon, (hab,,,,,. ourh in 
der VOIge"hi(lIle; Idiapothi~her IIletus ader PlU,nus .ohrend ern"fruher,n S(hwangol' 
"hah ader tbrog,~Gellag,~B,hondlung Noeh d,m Ablltngen einer VrrUlh'lXlhhs INor 
moltsielUflg del leberpolOmeler) solnen etwo serhs Monote vE!lgeher:, bevar men mil del 
Imnahm' b,glOnl. VOIoo'!l,gangen, ad" besl,hend, fhromoose, Imool" (belande" 
S(hla9Onloll, Heilinlor'I), therap"pfll[hl~er Bluth"ho'Ull, "hwerer OlOb"eI Imell,M} 
mil G,loB,eronderung,n, Si'h,ll,II'nanomi', "h.", r,n'laHw"h"I'lolungen, 
belander' .,nnn"h and", IlIilala'I.,n lUI 'ord"vos'ulor, Sibrungen von"gen, iau 
[herinn,n (si,h, Wornhmw,is) BOlOrlig, luma"n II. B der B,USI, G'OOlmuner ader 
G,bormunerschlermhoutl, auch noeh B'handlung bz. V"d"hl dOl", VoraUlgegooge' 
ne ader besl,lt'nd, leb,rtuma"n, Indam,n,umhyp'rplosle. Herp's gellol;anl' woh"nl 
'inet 'OIausgegong,n,n Schwonger"hoh, OI05lleral' mil Verschl"hl,rung In ,orong~ 

gang,n,n \(h.onger"hah,n; "hwer' I,n,,,,hl, M'gIO", nlll gl",hzerllg besl'henden 
n,urologisch,n Siorungen, dlOgn05hleh ni,hl obg"lort' Genllalblulung,n. Ber ArJw,~ 

dung woh"nd der Still"il 'oon d" Mikhprodullian "OUl.n sen. g,"ngsl' Wrrl· 
sloHm,ngen g,h,n in di'Mikh Uber Grund' 1" dos IOlan,g' Ah,"'''' Irsl' Am,ieh,n 
von Ven,n,nlzundung,n ader Irnambose.lmbol", g,plonle O",rollOn,n 16 Woehen vor· 
her) und I,r di' Dauer del iuhlgsl,llung, erslmahge< ""III,len mlg,oneort,ger oder 
g'bouhel Aunrelen ung,.ohlll Ilor'er Kapl"hm",en, a,ul, senlori"h, AUlloll" mol. 
lI"h, )lOrungen, S,h.onger"holt; Sill'" OberbaUfhbe"hwerden, l,ber'ergroBe,ung 
ader Anzer,hen erer mnoobdaminolen Blulung; BluldlUelnnsl"g aul siandige W,rt, ,ber 
140/90 mmHg. alule In~lersung ern" Dinb'leI m,lhlus, AlIit"I,n VOl' IIlerul, 
He~otltts, generolisierler Prunlus, CholeslosE SOWlE QuHiJlhgf leberlunkMn~werte, lv 
noltme ,~I,pll\(her Anloll,; N,.oder Wiederauftrel,n ,mer Porphyll' lall, d'er lorm,n) 
Warnhinw.is: W,g,n dOl Moghehl,il erh,bh,h" Gesundheill"hod,n ou"h thlOm 
boomball\eh, lrergnisl! SInd beg,nslig,nde la'lO"n (,B. Kromplod"n, ,oraUI!J'go~ 

g'" V,nen,n~,ndungen und lhlOmoo"n lOW" HeIler,ron,uogen, ,rh,bll[hes Ube,!I'" 
",,!{hl, )tolUrlgen der Blulgennmmg) bel der Anwenderm ~CWI!; ~eno~e "Immboemboksche 
trelgmsse, die bel nohen Verwondten lin ,imgelen Alter oumolen, sorgtiih~ ZlJ ermrMeln 
und In die fntsrheldung uber die Anwendung de~ Ar2nelmitleh einzubellehen Rei 
R(lUchermner" die harmonhDlti~e Arznelmltlel lUI S{hwonger~(hohs~dutung onwenden, 
hesl,hl ,in erhohlel Rrsila lu, Herl' und G,lo!lerkronlungen Dos i""o nrmml ml' 
lunehmend,m Alter und ,Ietgend,m I,gor,n,nkonsum IU lrouen sol'n desholb ab d,m 
30 bl~ 35 lebenS!Dhr rucht lOuchen, wenn sie hnrmonhalnge Arznelmlttel lur Verhulung 
elner Schwonger5{hah emnehmen Wenn au! do~ ROIl(hen ntcht ~erlichlel wud, sollerl 
ond're Verh",ungsm'lhaden ong,wend'i werden Nebenwirkung.n: Sponnungs 
geliihl in den BI'~slen, Gewlchlsschwonlungen, depreSSIVe Verstlmmungen, Veranderun
gen des Gesrhlerhlllll'bs, Mogenbe"hwerden, Ubelk,n, Irbre[h.n. Kapl"hm""n, 
~'~Ione, HOfSlOrungen, "hl"hl' V'rtlogl"h'erl von Konlo,n,nsen, Chloasma, Iwoehen 
blutung<n, Aushl'lben der ln~ugs~ulu"g, Ausol'iben der Menst''''I.'' lI"h Absellen 
Pollentinnen mil Herr und ~Ielenleiden, Miglone, fpilepsl€ und A.sthmo (ouch mder 
Vorg,schiehl'), flOuen oh" 40 lah,,; Pal"nlmnen mil Phl,billd,n In d" Vorg",h"hl', 
slorl aUI!J,pr;glel Nergung lUi VorilO5rs, mulllp~1 Slier"" Chore, minor, leton", 
Orobel" m,lI,tus lOW" N,igung dalU, vorausgegangenen l,be,er"onkung,", l,nslaH 
w"h"lstolung,n, ,m,blrrh,m Oberg,wi,hl. Bluldrutkonsn,g, UtelUI myon~I05u" 

Indom'lliase, Moslop01hie und Olaslleral! m'lI,n belOnders ,berw"hl werden O. 
bnnohme harmonoler (mpIDngms~erhulungsmlttellst mil ernem erhbhlen Risiko venOse' 
und artetl,lIer thromlJoembal"eher lronkherten ,,,bunden Ip.,m;a!ogi"h, Stud"n Dber 
d,n G,bro"h von oslrog,nholligen arol'n KanllOzepnvo lassen d"Miigl"hlerl ,rr,,, lu 
sommenhongs lwlleh,n der ,erwend,len OsnogendaSl\ und der Haufiglerl des Aulll,l'n, 
thramboembah"her lreign"" erlennen. 0",,\ illila lann Ou"h lusol1l,h, lallor,n 
werler erhiihl werden. Wirkungen ••1d.n\laflw.<h"I: Gall,nw,glerlron'ung,n 
werd,n bei der langze~,innahm, hormanaler lanlrozepliva ,twos houllger beob"htel. 
Oi, mogl"h, Bildung von Galiensl'inen wird widerlpr"N"h beun'ill In selt,n", I.~n 

•
,

srod n"hAnwendung hormonal" WIIIstaH" w" s"au[h dleles P,oporal 'ntlrOlt. gulor .~ 

hg" n"hseltener b05arlig. Veronderuogen an der l'ber Il,bertumorenJ beaooehl'l .~ 

worden, die ver'lnzelt lU I'bensgelohniehen Blulungen In del BaUfhhi/lie g,luhrt hoben 
Oesha~ lonn 'inAbse~~1 des PrOpllroles ,rlOld,nieh werden 0" llgeb",lse kJbaro'" 
!y1o,her les~ loooen beeinfiuBl werden. Oer Chalest,"nsplegel wi,d m~st normal ader 
sagm erniedngl gelunden, die IllOsphab~de sl"gen 1m al~,m,inen ~Khl an, Wlihrend 
die lrig'yeer~, 1m Plasma 'inen Ansll,g ze~," konnen Ver,in,,1t lann es IU Ilorungen 
des FaMu" und 1.yplophonslaHwerhsels 'ammen lum finllull YOn G",hleehlshar· 
manen ouf dos Brusldr'"ng,.,be si,h, l",h",IDlma"on VlllJrnal",I,llion,n w. d" 
CandidlO," lammen oouliger vor In tim,lIoll'n worden Brus~""I'lO und "rgroil< 
rung, HoulOumhiag und lrylh,ma nodosum beaooehl'l W.d"elwir"ng•• lllit 
anderen Mitt.ln: Dre emplongni""iJDl,nde Wrr,ung von lavell, lonn dUICh die 
glei,hzeilige linoohm' von )Ubslllnz.n, WI! 1 B. Barb'lu""n, ilampicin, Groealulvin, 
Phenylbulllloo und Anh,pileptika I.ieBDibexod.n, Carborrm,pin, P\],n~Dln. ~imMlonl, 

beeinrrochl~1 werden. Imalg, gl,iehlerllger IJ1ll<Jhm' von AnhblOlI,a w" 1.B. Ampicffbn 
ader I'lrocyd", und Altivkahle Sind "ni,dr~I' WI"S1oHs~egel beabochl'l worden Iler 
B,darl (J(l Insulin ad" onderee AnlidlOb'lika lonn g'ste,!!," sern Worn,nd der 
Anwendung oraler Konna"plivo is! d" Ausscherdung '00 TheophyUrn ad. CaH'in ",. 
mmd,n, 10 doll dDious 'ioe geslergert' und "rlong'rt' Wrrlung result""n laon Arl 
und Dauer der Anwend.ng: ICl'l,lIelabl,nen srnd 10m lmnehm.n besnmm' 1ofII, 
e:. ousnahmsweise rnnerholb del eirmohme
lreien Pou~ emmal lU kell'ler Bluillog 
gelammen lein, isl die Anwendung 
lUnti{hsl nithl welterwruhren, sondern de! 
Ral des Arzles ,inwh.en Pac"ng.
groe.n: 11111abl,nen ~ NI, 3.1\ la· 0...... &..wt 
bl,nen 0 NJ; )Iand Morz 1998 ISI1I1 ObemWe-'" Ni M.._ 



In funf Fallen kam es zu Uterus- bzw.
 
Portioverletzungen bei der Einlage
 
oder der Entfernung eines Intraute

rinpessars (IUP).
 
Zweimal entstanden Schaden bei der
 
Blutabnahme, in einem Fall trat ein
 
nachhaltiges Hamatum am rechten
 
Arm auf, und in einem anderen Fall
 
wurde ein Nerv punktiert.
 
Weiterhin wurden als Behandlungs

fehler unter anderem die Abszessbil


c dung nach intrarnuskularer Injektion, 
Q) die Veratzung der Genitalien mit verbI) 

"'
 sehentlich nicht verdunnter Essig

~  III saure, die verspatete Mitteilung einer 

..... Trisomie 21 gerugt...c: 
u 
Q) 

e:::: 2. Geburtsschaden 

§ 
In zwei Fallen behaupteten die Eltern, 
dass bei ihren Kindern aufgetretene 
Hirnschaden auf Fehlern bei der Ge
burtsleitung beruhen. Einmal bezieht 
sich der Vorwurf auf die angeblich ver
spatete Klinikeinweisung nach We
henbeginn und in dem anderen Fall 
auf die Verlegung in ein Perinatalzen
trum statt Vornahme einer sofortigen 
Sectio caesarea - ohne Neonatologe 
oder Padiater - in der geburtshilfli
chen Belegabteilung der Klinik, in die 
sich die Patientin gerade hatte auf
nehmen lassen. 

3. Diagnostik 

Von den 43 angeblichen Diagnosefeh
lern bezogen sich 19 Anspruchschrei
ben auf die Nichterkennung einer 
Krebserkrankung. Hierbei ging es in 
neun Fallen urn ein Mammakarzi
nom. Gehauft gab es im Obrigen die 
Vorwurfe, nicht oder verspatet fol
gende Diagnosen gestellt zu haben: 

• regulate oder extrauterine Schwan
gerschatt (je zwei Schadensmel
dungen), 

.operationspflichtige	 Ovarialzyste 
(vier Schadensmeldungen), 

• postoperativ aufgetretene Throm
bose oder Lungenembolie (je zwei 
Schadensmeldungen), 

• kindliche Schadensanlage, intraute
riner Mangelzustand oder Frucht
tod (vier Schadensmeldungen). 

Die ubrigen Anschuldigungen betra
fen z. B. die falsche Diagnose einer 
Gonorrhoerkrankung bei einer Prosti
tuierten, die daraufhin einem Arbeits
verbot unterlag, die Nichterkennung 
einer Herpeserkrankung, die verspa
tete Feststellung einer Blinddarment· 
zundung. 

II. Schadensausmafi 

Von erheblicher Schadensdimension 
sind die beiden behaupteten Geburts
schaden (s. Ziff. IV 5 zu den Einzelhei
ten) sowie der Fall einer Lungenembo
lie, die fur die betroffene Patientin die 
tragische Konsequenz eines apalli 
schen Syndroms hatte. 

Potenziell hohe Anspruche bedeuten 
die vier ausgetragenen Schwanger
schaften im Hinblick auf den geltend 
gemachten Kindesunterhalt. Drei die
ser Anspruchstellungen erfolgten mit 
der BegrUndung eines versaurnten 
Abbruchs, wobei eine der Patientin
nen die Angelegenheit nicht weiler 
verfolgt hat. Der zweite Fall ist trotz 
Rechtshangigkeit seit November 1998 
noch nicht entschieden (es liegt nicht 
einmal ein Gutachten vor), und der 
dritte Fall betraf die angeblich verspa
tete Mitteilung, dass nach der Frucht
wasseruntersuchung eine Trisomie 21 

vorlag. Da das Kind kurz nach der Ge
burt verstarb, entstand kein Unter
haltsschaden. Bei dem vierten Sach
verhalt wurde eine unzureichende 
Aufklarung uber die Misserfolgsquote 
bei Sterilisationen behauptet, die das 
Gericht aber nicht bestatigte. 

III. Verlauf der Fall
bearbeitung 

1. Regulierung 

In flinf Fallen hat die Versicherung die 
Einstandspflicht sofort anerkannt. 
Dabei handelte es sich um den vollig 
unstreitigen Fall der verwechslungs
bedingten Sterilisation einer Patien
tin, um Veratzungen an Genitalien 
und Gesa6 mit versehentlich nicht 
verdunnter Essigsaure, um eine nicht 
erkannte extrauterine Schwanger

schaft, die zu einer vermeidbaren Ei
leiterruptur fuhrte, und um zwei Faile 
von Verbrennungen durch Benutzung 
von Koagulationsstrom. 

Auf der Basis von Schlichtungsstel
len- und einem Privatgutachten einer 
Patientin wurden sechs weitere Faile 
reguliert: ein bei rechtzeitiger Dia
gnose vermeidbar schmerzhafter 
Verlauf einer Adnexitis mit der Not
wendigkeit einer Operation, ein kom
plikationsbehatteter Schwanger
schattsabbruch mit der Foige einer 
Notoperation und einem zweiwodti
gem Krankenhausaufenthalt, eine 
ureterlasion bei Endometrioseopera
tion wegen der in diesem Fall zu be
jahenden Aufklarungs- und Doku
mentationsfehler, die verspatete Dia
gnose einer bei einer Vakuumextrak
tion entstandenen analen Rissver
letzung, eine Uterusperforation bei 
der sehr schwierigen Entfernung eines 
IUP wegen Obernahmeverschuldens 
des Arztes und ein verspatet dia
gnostiziertes Mammakarzinom. 

2. Schlichtungsverfahren bei 
den Arztekammern 

37 Patientinnen haben die' Schlich
tungsstelle angerufen. In der uber
wiegenden Zahl der Faile war die Ein
schatzung der Patientin, fehlerhaft 
behandelt, beraten oder autgeklart 
worden zu sein, nicht zu bestatigen. 
Nur 13 der Gutachten (35 %) bejahten 
einen Fehler. Diese 13 Failewurden at
lerdings nicht ausnahmslos reguliert, 
da z. B. in einem Fall die Patientin 
keine ZahlungsansprUche geltend 
machte, zweimal die Kausalitat und in 
zwei weiteren Fallen der Schaden von 
der Schlichtungsstelle als fraglich be
urteilt wurde. Weiterhin blieb einmal 
der Sachverhalt strittig, und einmal 
stand der Regulierung das rechtliche 
Argument entgegen, dass das Versau
men eines nur straffreien, aber nicht 
rechtmafsigen Schwangerschaftsab
bruchs keine Schadensersatzpflicht 
begriindet. In einem weiteren Fall 
wurde eine fehlerhafte Dokumenta
tion gerugt. Nachdem aber ein Doku
mentationsfehler allein keine eigen
standige Anspruchsgrundlage dar
stellt (7) und der Sachverhalt sehr 
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strittigwar, kam es hier zu einer Klage, 
die zu Gunsten der Patientin entschie
den wurde. Das Gericht folgte deren 
Behauptungen, weil sich der Arzt 
aufgrund seiner IUckenhaften Doku
mentation in entscheid ungsrelevanten 
Punkten nicht entlasten konnte. 

3, Gerichtsverfahren 

Von den 30 Gerichtsverfahren (elf 
davon nach vorangegangenem 
Schlichtungsverfahren) sind 11 bereits 
abgeschlossen. Folgende acht Faile 
endeten mit Zahlungsverpflichtun
gen durch Vergleich oder Urteil: 

1. 

Bei einer Endometrioseoperation kam 
es zu einer Uterusperforation und un
bemerkt zu einer Dunndarrnperfora
tion mit der Folge einer Dunndarrn
nekrose, die eine weitere Operation 
notwendig machte. Der Beklagte ver
teidigte sich gegen den Vorwurf des 
Behandlungsfehlers mit dem grund
satzlich zutreffenden Argument, dass 
es sich der Art nach um eine schicksal
haFte Komplikation handelte. Ein Ver
gleich wurde dennoch geschlossen, 
wei! der Zeitpunkt fur die Endome
triumablation (zweite Halfte des ZVk
Ius) als risikoerhbhend beurteilt 
wurde und dieser Umstand zumindest 
aufklarungspflichtig gewesen ware. 

2. 

Einem niedergelassenen Gvnakolo
gen stellte sich eine neue Patientin mit 
unklaren abdominalen Schmerzen 
vor. Mit der empfohlenen Uberwei
sung in ein Krankenhaus zur dia
gnostischen Abklarung erklarte sich 
die Patientin nicht einverstanden. Die 
arztliche Aufklarung uber die mit die
ser Entscheidung verbundenen Ri
siken oder zumindest die Dokumenta
tion dieser Aufklarung unterblieb. 
Der Sachverstandige vertrat die (sehr 
fragliche) Ansicht, dass auf jeden Fall 
vorsorglich Antibiotika hatten ver
schrieben werden rnussen. Die bei der 
Patientin schliefslich diagnostizierte 
Adnexitis machte die Entfernung der 
Ovarien erforderlich, die nach der 
(ebenfalls fraglichen) Ansicht des 
Sachverstandigen durch rechtzeitige 
Antibiose sicher hatte vermieden wer
den kbnnen. 1m Hinblick auf die 00

kumentationsmangel und die nach
teilige Beurteilung durch den Gutach
ter lag der Vergleich im Interesse des 
Arztes. 

3. 
In einem weiteren Fall war eine Patien
tin zu Recht davon ausgegangen, von 
der sie behandelnden belegarztlich 
tatigen Frauenarztin und nicht von 
deren Praxispartner - wie tatsachlich 
erfolgt - operiert zu werden. Der Ein
griff, der zu einer geringfUgigen Kom
plikation fuhrte, war in Richtung auf 
den operierenden Belegarzt von kei
ner Einwilligung gedeckt. Da die Frau
enarztin fur das Missverstandnis ver
antwortlich war, haben beide Arzte 
der Gemeinschaftspraxis einen Ver
gleich mit der Patientin geschlossen. 

4. 
In einem anderen Fall war die un
terbliebene stationare Oberweisung 
zur operativen Entnahme eines sus
pekten Knotens in der Brust streitig. 
Der Arzt beteuerte, die Krankenhaus
einweisung dringend empfohlen zu 
haben. Die Dokumentation war unzu
reichend. da er die Verdachtsdiagnose 
Fibrom, nicht hingegen den erfolglo
sen Versuch der stationaren Einwei
sung dokumentiert hatte. Ein anderer 
Arzt uberwies die Patientin drei Mo
nate spater in ein Krankenhaus, wo 
der Knoten mit der Diagnose Karzinom 
entnommen wurde. Das Gericht 
glaubte der Patientin, dass bei ihrer 
Konsultation des Beklagten die sta
tionare Einweisung nicht angeraten 
worden war. Den entgegenlautenden 
Angaben des Arztes wurde wegen der 
mangelhaften Dokumentation nicht 
gefolgt. 

5. 
Zu einer weiteren Verurteilung kam 
es aufgrund einer Kolonverletzung 
im Zusammenhang mit einer operati 
ven Tumorentfernung. Der Beklagte 
berief sich darauf, ordnungsgemafs 
prapariert zu haben, was zutraf. Seine 
Verurteilung erfolgte auch nicht we
gen einem Behandlungsfehler, son
dern wegen unzureichender Kontroll
mafsnahrnen zum Ausschluss der 
Darmwandverletzung am Ende der 
Operation. 

6. 
Durch Vergleich wurde ein Rechts

streit iiber den bedauerlichen Frucht

tod, zu dem es zwei Wochen vor dem
 
errechneten Geburtstermin kam, bei

gelegt. Ohne Einholung eines Gutach

tens beurteilte das Gericht das Pro

zessrisiko fur den Arzt als erheblich,
 
da die Patientin unstreitig eine Risiko

patientin war. Der Vorwurf unzu

reichender Ultraschallkontrollen er

schien berechtigt und fiihr te zu dem
 
dringenden Anraten des Gerichtes,
 
sich gutlich zu einigen.
 

7.
 
In einem weiteren Rechtsstreit ging
 
es darum, dass sich ein Arzt wegen
 
des jungen Alters der Patientin - ent

gegen der Vereinbarung - fur eine
 
Sterilisation mit Clips statt durch Koa

gulation entschied. Obwohl der Ein
 §
griff als solcher fehlerfrei erfolgte, 
wurde der Arzt wegen der mangeln
den Einwilligung in den konkreten Ein
griff zur Zahlung von Schmerzensgeld 
verurteilt. 

8. 
Zum Anerkenntnis kam es in einem 
Fall, bei dem ein niedergelassener 
Gvnakologe aufgrund seiner Beurtei
lung der labormedizinisch festgestell
ten Hormonlage von einer endgulti 
gen Unfruchtbarkeit einer Patientin 
ausging. Aufgrund dieser Informa
tion setzte sie die Pille ab und es 
kam zu einer (nicht ausgetragenen) 
Schwangerschaft. Da der Arzt auf
grund der Laborbefunde -wie sich aus 
diesen ergab - nicht sicher von der Un
fruchtbarkeit der Patientin hatte aus
gehen diirfen, wurde der Schmerzens
geldanspruch der Patientin anerkannt. 

IV. Haftungsrechtliche Grund
lagender haufigsten Falle 

Von den 100 Fallen wurden lediglich 
elf aufsergertchtlich reguliert und die 
ubrigen unter Inkaufnahme des Pro
zessrisikos - immerhin kam es zu 30 
Gerichtsverfahren - nicht als Haf
tungsfalle anerkannt. 

Die Aufarbeitung des recht!ichen Hin
tergrunds sowohl der Anerkennungen 
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als auch del' Haftungsablehnungen 
kann fUr die Vermeidung von Scha
densfallen beidel' taglichen Arbeit des 
Arzteshilfreich sein. 

1. Verbrennungen durch Benutzung 
von Koagulationsstrom 

Reguliert wurden zwei Faile von Ver
brennungen durch Benutzung von Ko
agulationsstrom. Hier ist die standige 
Rechtsprechung bei Hautverbrennun
gen (nicht bei innerenVerbrennungen) 
zu beachten: 

§ 

.Kommt es bei der Anwendung eines 

Hochfrequenzchirurgiegerdtes bei 
einem Patienten zu endogenen Ver

brennungen, ist nach den Grundstit
zen des Anscheinsbeweises devon 
auszuqetien, doss dem Arzt ein Be
hondlungsfehler zur Last liegt"(8). 

1m Hinblick auf diese gunstige Beweis
situation fUrdie Patientin kommt es in 
diesen Fallen uberwiegend zur Aner
kennung del' Haftung. 

2. Perforation desUterus oder 
eines Nachbarorgans 

Mit die haufigsten vorwurfe betrafen 
die instrumentelle Perforation des 
Uterus oder eines Nachbarorgans 
wahrend bzw. eine nekrotische Fistel
bildung nach einem Eingriff. Diese al
lein begrunden allerdings noch nicht 
die Haftung des Arztes. Denn das Ri
siko einer entsprechenden intra- oder 
postoperativen Komplikation ist der
artigen Operationen immanent. 

Nach standiger Rechtsprechung gilt 
del' Grundsatz, dass eine Behand
lungskomplikation generell wegen 
del' Undurchschaubarkeit des leben
den Organismus (9) den Schluss auf 
einen Fehler nicht erlaubt (10). Das 
OLG Zweibrucken (11) hat konkret 
zu dem Problem del' Uterusperfora
tion bei Abrasio ausgefUhrt: 

.Allein dieser Misserfolg beqriindet 
eine Arztho{tung noch nicht, weil trotz 
aller Fahigkeit und Sorgfalt ein Eingriff 
misslingen kann und hieraus nicht der 
zwingende Riickschluss gezogen wer
den darf, der Arzt hobe schuldha{t ge
hondelt," 

Gerade die Perforation del' Gebarrnut
terwand, so das OLG Zweibrucken, ist 
laut Sachverstandigengutachten 

.eine der hauiiqsten und typischsten 
Komplikationen eines jeden instru
mentellen Eingriffs an der Gebiirmut
terwatid", 

1m Verfahren wegen einer postopera
tiv aufgetretenen Ureter-Vaginal-Fistel 
fUhrte del' Sachverstandige als "be
kanntes chirurgisches Gesetz" aus, 
dass die unerlassllche operative Trau
matisierung immer Anteile des Gewe
bes schadigt und es sodann tiber eine 
Ernahrungsstorung zur Nekrose des 
entsprechenden Gewebes kommen 
kann. Durch Abstof3ung del' Nekrose 
kame eszum "Loch" und damit zur Fis
telbildung. Es lage somit kein schuld
haftes Versagen VOl'. 

Dieverstandlicherweise immer wieder 
angefUhrte Argumentation, die Korn
plikation belege doch prima facie, 
dass "etwas falsch gemacht wurde", 
greift also nicht. Fur die Patientin be
deutet das, dass ein Operationsfehler 
- soweit keine Videodokumentation 
des Eingriffs vorliegt - nul' schwer zu 
beweisen ist. Ais Foige verlagert sich 
die juristische Argumentation WI' Haf
tungsbegrUndung, wie oben darge
stellt, regelmafsig auf die Behauptung 
einer unzureichenden Aufklarung. Da 
sich aus derVerletzungderPflicht zur 
Aufklarung iiber typische Komplika
tionen eine Haftung selbst dann er
geben kann, wenn der Eingriff lege 
artis erfolgte, muss ausnahmslos 
iiberdie megliche intraoperative Ver
letzung eines umliegenden Organs 
und/oder eine postoperative Er
nahrungsstorung des Gewebes mit 
der Foige von Fistelbildungen aufge
klart und dies sorgfaltlg dokumen
tiert werden. 

3. Unterhaltspflicht im Faile 
eines ungewollten Kindes 

Allen juristischen und ethischen Be
denken zum Trotz muss fur die Praxis 
del' Arzthaftung die Diskussion um 
das "Kind als Schaden" als abge
schlossen betrachtet werden. Denn 
del' erste Senat des Bundesverfas· 
sungsgerichtes hat mit dem auf3eror

dentlich kontrovers diskutierten (12) 
Beschluss vorn 12.11.1997 (13) ent
schieden, dass die Rechtsprechung 
del' Zivilgerichte zur Unterhaltspflicht 
fUr ein Kind, dessen Geburt die Eltern 
mit arztlicher Hilfe vermeiden wollten, 
nicht verfassungswidrig ist. Die Ent
scheidung des 1. Senats des Bundes
verfassungsgerichts, die ihn in offe
nen Widerspruch zum 2. Senat stellt 
(14), bedeutet keine Anderung der 
Arzthaftungsrechtsprechung, sondern 
eine Bestatigung del' bereits gangigen 
Praxisdel'Zivilgerichte. Nachdiesel' ist 
jedoch nicht etwa bei jeder Geburt, die 
del' Arzt aus Sicht del' Eltern vermei
den solite, ein Unterhaltsanspruch zu 
bejahen. Vielmehr bedarf es hierfUr 
eines arztlichen Verschuldens, d.h. 
einer sorgfaltspflichtwidrigen Be
handlung bzw. einer unzureichenden 
Beratung oder Aufklarung. 

Dabei begrundet allein das Auftreten 
einer Schwangerschaft nach Sterili
sation nicht einmal einen Anscheins
beweis fur einen Operationsfehler 
(15). Wie auch sonst muss del' Sorg
faltspflichtverstof3 nachgewiesenwer
den, was allerdings Videodokumenta
tionen in [Ungerer Zeit haufiger 
errnoglichen. Weil aber auch hier 
schon eine ungeniigende Aufklarung 
die Haftung begriinden kann, ist es 
wlchtig, jede Patientin voreinerSte
rilisation iiberdie typische Versager
quote (16) einerseits sowie iiber das 
erhohte Risiko einer Eileiterschwan
gerschaft (17) andererseits aufzu
klaren und dies genau zu dokumen
tieren. 

Aus dem Fehlschlagen eines Schwan
gerschaftsabbruches kann eine Un
terhaltspflicht nul' dann abgeleitet 
werden, wenn der Abbruch indiziert 
war. Denn das Misslingen eines Ab
bruchs innerhalb del' Zwblf-Wochen
FristohneAbbruchsi ndikation betrifft 
einen zwar straffreien, aber rechts
widrigen Abbruch. Und das Ausblei
ben eines rechtswidrigen Erfolges be
grundet nach unserer Rechtsordnung 
keine Schadensersatzpflicht (18). 

Entsprechend sind die Faile del' "ver
saumten" Abbriiche wegen nicht er
kannter Schwangerschaften zu beur
teilen. Ein Schadensersatzanspruch 
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mit der Begrundung, die Zwtilf-Wo
chen-Frist des § 218 a Abs. 1 Ziff. 3 
StGB sei verpasst worden, muss 
selbst bei Verschulden des Arztes 
daran scheitern, dass in dieser Zeit le
diglich ein straffreier, aber kein recht
mafSiger Abbruch versaumt wurde. 
Denn auch hier gilt: Das Ausbleiben 
des rechtswid rigen Erfolgs begrundet 
keine Ersatzpflicht. Nachdem die me
dizinisch-soziale Indikation seit der 
Neuregelung des § 218 a StGB nicht 
mehr an eine zeitliche Frist gebunden 
ist (19), kann die Behauptung, einen 
indizierten Abbruch "verpasst" zu 
haben, nur noch schwerlich greifen. 

Dagegen kann eine fehlerhafte gene
tische Beratung oder eine pranatal 
nicht erkannte Fehlbil.dung des Kin
des zur Schadensersatzpflicht des 
Arztes fuhren, Eine Unterschreitung 
des gebotenen Facharztstandards in 
diesem Zusammenhang hat eine ganz 
erhebliche Schadensdimension. Ge
rade im Hinblick aufdieseFailemuss 
vor einerUnterversicherung mit dem 
Risiko einer Einstandspfticht mit 
dem Privatverrnogen gewarnt wer
den. Die, gangige Haftpflichtsumme 
von zwei Millionen Mark muss fur 
diese Faile als zu niedrig angesehen 
und zu einer Deckungssumme von 
fUnfMillionen Mark fur Personenscha
den geraten werden, um ausreichen
den Versicherungsschutz sicherzu
stellen. 

4. Uterus- und Portioverletzungen 
bei Einlageeines IUP 

Auch eine Uterusperforation oder 
eine Portioverletzung beider Einlage 
oder der Entfernung eines IUP als 
solche erlaubt den Schluss aufein feh
lerhaftes Vorgehen des Arztes nicht. 
Denn jeder Eingriff an der Gebarrnut
ter unter Zuhilfenahme von Instru
menten birgt anerkanntermafSen das 
Risiko der Verletzung dieses oder 
eines benachbarten Organs (20). 

In einem dieser Failewurde allerdings 
ausnahmsweise ein Behandlungsfeh
ler gutachtlich bejaht, und zwar, weil 
das Uterusgewebe bei zu fruher Ein
lage des ILIP nach der Geburt noch zu 
weich war und es aus diesem Grund 
zur Perforation kam. 

Da es sich bei der Einlage eines IUP 
umeineelektiveMa6nahme handelt, 
kommt es zum Ausschluss von Haf
tungsrisiken wiederum entscheidend 
auf die ordnungsgemafse Aufklarung 
an. Die von einer Arztin geau6erte 
Sorge, die Patientin konnte sich bei 
Kenntnis vorn Perforationsrisiko 
gegen die Spiraleentscheiden, solite 
von der Rislkoaufklarung gerade 
nicht abhalten. Denn geschlitzt wird 
dasSelbstbestimmungsrecht desPa
tienten (21), weshalb es nicht Sache 
desArztes ist, einer Patientin Angste 
vor mogtlchen Komplikationen zu 
nehmen, indem er sie verschweigt 
(22). 1st die Aufklarung unzureichend, 
hat eine entsprechende Klage gute Er
folgsaussichten. 

5. Geburtsschaden 

a) Die enormen Kosten, die bei der Be
hinderung eines Kindes anfallen, stel
len fur die Eltern einen guten Grund 
dar, den Geburtshelfer trotz Prozess
kostenrisiko und persi:inlicher Belas
tung zivilrechtlich auf Schadensersatz 
und Schmerzensgeld in Anspruch zu 
nehmen. Zudem wird das Prozess
kostenrisiko von Rechtsschutzversi
cherungen - soweit vorhanden - ge
tragen, die regelrnafsig Deckungs
zusage erteilen. Dazu kommen Klagen 
von Sozialversicherungstragern und 
von privaten Krankenversicherungen 
aus Ubergegangenem Recht, die zur 
Einsparung von Kosten vermehrt ver
suchen, sein Geburtshelfer Regresszu 
nehmen. 

Neue Gesichtspunkte auf diesem Ge
biet brachte der vielfach abgedruckte 
(23) und besprochene (24) Brief von 
Beller. den er 1992 als Gutachter an 
das Oberlandesgericht Koblenz rich
tete. Danach gilt, dass nach neueren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
nur unter besonderen Voraussetzun
gen von einem intrapartalen, hyp
oxisch bedingten Geburtsschaden 
auszugehen ist, wahrend die weit 
uberwiegende Zahl zerebraler Schadi
gungen prenatal entsteht. Das OLG 
Ktiln hat sich 1998 eingehend mit die
sem Problemkreis, d.h. mit dem ur
sachlichen Zusammenhang zwischen 
einem wahrend der Geburt au fgetre
tenen Sauerstoffmangel und einem 

schweren Hirnschaden des Kindes, 
befasst (25). Bezugnehmend auf die 
mimdliche Anh6rung des Sachver
standigen fuhrt das Gericht im Urteil 
aus, dass fur die Annahme einerintra
partalen Hlrnschadlgung drei Vor
aussetzungen zwingend zu fordern 
sind, namlich: 

• Hinweise auf eine vitale Mangelver
sorgung, wie z. B. Anomalien im fe
talen CTG oder mekoniumhaltiges 
Fruchtwasser, 

• eine Depression der vitalen Parame
ter unmittelbar nach der Geburt, d. h. 
niedrige Apgarwerte, und 

• ein	 offenkundiges neurologisches 
Durchgangssyndrom in der Neuge
borenenperiode wahrend der ersten 
Lebensstunden und Lebenstage,wo
bei subtile oder geringfUgige neuro
logische Symptome in der Neuge §
borenenperiode nicht ausreichen, 
sondern diese in stark ausgepragter 
Weisevorliegen rnussen. 

Eine geburtsassoziierte Hirnschadi
gung darf nach diesem Urteil nur an
genommen werden, wenn diese ,;typi
schen Hinweiszeichen und weltweit 
anerkannten Risikofaktoren" vorlie
gen. 

Die sich andernde Tendenz in der Ein
schatzung, woher ein streitgegen
standlicher Hirnschaden mit uberwie
gender Wahrscheinlichkeit stammt, 
hat in den Reihen der Geburtshelfer 
zu Recht - eine gewisse Erleichterung 
ausgeli:ist. 1m Hinblick aufdieverblei
benden Zweifelsfalle ist dennoch die 
dringende Empfehlung zurgewissen
haften Dokumentation auszuspre
chen. Nursokann im Nachhinein der 
fur den Arzt entlastende Beweis ge
lingen, seiner Sorgfaltspfticht ge
ntlgt, z. B. alsodas CTG richtig beur
teilt, den Kaiserschnitt nicht zu spat 
vorgenommen oder die Verlegung in 
ein Perinatalzentrum rechtzeitig ver
anlasst zuhaben. 

b) 1m ausgewerteten Fallmaterial wa
ren bei den beiden behaupteten Ge
burtsschaden die Vorwurfe der Patien
tinnen nicht begrUndet: 

(1) Die von einer Patientin gerugte, 
angeblich verspatete Krankenhaus
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einweisung am Tag der Geburt wurde 
von dem Gutachter der angerufenen 
Schlichtungsstelle nicht bestatigt. 
Denn der Sachverstandige beurteilte 
das CTG fUr den strittigen Zeitpunkt 
der unterlassenen stationaren Einwei
sung in Ubereinstimmung mit dem in 
Anspruch genommenen Arzt so, dass 
zu diesem Zeitpunkt keine Notsitua
tion fiir das Kind vorlag und die Kran
kenhauseinweisung erst erforderlich 
wurde, als sie auch tatsachlich erfolgte. 

(2) In dem anderen Fall lieB sich eine 
Patientin in der 30. Schwanger
schaftswoche, nachdem sie zwei Tage 
lang keine Kindsbewegungen gespurt 
hatte, in eine kleine geburtshilfliche 
Belegabteilung eines Krankenhauses 
aufnehmen. Der herbeigerufene Gy
nakologe stellte ein hochpathologi§	 sches CTG fest und veranlasste die 
sofortige Verlegung in ein Perinatal
zentrum. Seine Entscheidung gegen 
eine sofortige Notsectio wurde von 
der Patientin als fehlerhaft erachtet. 
Ihre Vorwurfe bestatigte das Schlich
tungsgutachten nicht. Denn das CTG 
lieB ein unreifes, stark deprimiertes 
Kind erwarten, zu dessen Versorgung 
ein Neonatologe erforderlich war. Bis 
ein geeignetes Arzteteam in der be
legarztlichen Abteilung zur VerfUgung 
gestanden hatte, waren 40 bis 60 Mi
nuten verstrichen. Unter diesen Vor
aussetzungen stellte bei gleichem 
Zeitaufwand die Verlegung in ein Haus 
mit maximaler Versorgungsrnoglich
keit die richtige Entscheidung dar. 

6. Diagnose einesMammakarzinoms 

a) Die neun Faile einer angeblich ver
spateten Diagnose eines Mammakar
zinoms stellten sich zum Stichtag 
30. Juni2000 folgendermaBen dar: 

Eine Patientin wunschte lediglich die 
llbersendung einer Kopie der Kran
kenunterlagen, und eine andere Pati
entin meldete sich nicht mehr, nach
dem sie von der Versicherung zur 
klarung des Sachverhaltes um eine 
Schweigepflichtsentbindung fur die 
behandelnden Arzte gebeten worden 
war. 

Funf Patientinnen riefen die Schlich
tungsstelle an: Es ergingen zwei be

lastende und drei entlastende Gutach
ten. Eines der belastenden Gutachten 
betraf nur die Dokumentation. Da ein 
Dokumentationsfehler allein keine 
Anspruchsgrundlage darstellt, kam es 
noch zu einer - von der Patientin ge
wonnenen - Klage (5. Ziff. 1113. d). Das 
andere belastende Gutachten fuhrte 
zur Regulierung. In der auBergerichtli
chen Auseinandersetzung befindet 
sich noch immer ein Fall, bei dem nicht 
das Verschulden des versicherten Arz
tes, sondern die Zurechnung des Ver
schuldens seines Praxispartners im 
Streit steht. Bei einem weiteren Fall 
kam es zur Klage, da das etwaige 
Mitverschulden der Radiologin im 
Schlichtu ngsverfahren nicht geklart 
wurde. 

b) Die Auswertung der neun Scha
densmeldungen zu angeblichen Dia
gnoseversaurnnlssen bei Mamma
karzinom ergibt: 
Der Zeitpunkt, wann erstmals ein ver
dachtiger klinischer Befund vorlag, 
ist zwischen Arzt und Patientin fast 
immer streitig. Die Patientinnen 
geben hier haufig einen ein bis zwei 
Untersuchungstermine fruher liegen
den Zeitpunkt als der Arzt an. Der arzt
liche Rat, eine Mammographie oder 
eine Probeexzision zur Diagnose vor
nehmen zu lassen, wird von Patientin
nen im Nachhinein vielfach als zu 
wenig eindringlich, das Risiko einer 
Krebserkrankung herunterspielend 
empfunden, als handele es sich nicht 
um eine dringend indizierte Untersu
chungsmaBnahme. Wahrend das vor
genannte kommunikative Missver
standnis noch nachvollziehbar ist, 
erstaunen die Sachverhalte, bei denen 
sich der Arzt an die patientenseitige 
ausdruckliche Ablehnung einer Uber
weisung zur Mammographie oder zur 
stationaren Aufnahme erinnert, die 
Patientin hingegen behauptet, auf die 
Erforderlichkeit einer weiteren Unter
suchung nicht einmal hingewiesen 
worden zu sein. 

ZurVermeidung von Unklarheiten ist 
daher eine exakte Dokumentation 
geboten. Erteilt der Arzt z. B. aufgrund 
eines suspekten Tastbefundes den 
Rat, eine Probeexzision vornehmen zu 
lassen, und lehnt die Patientin das ab, 
so sollte nicht nur der Palpationsbe

fund in der Karteikarte festgehalten 
werden. Denn wer die verweigerte sta
tionare Einweisung - weil sie ja dann 
nicht erfolgt ist - auch nicht dokurnen
tiert, hat spater Schwierigkeiten, den 
erteilten arztlichen Rat zu beweisen. 
Das Fehleneines aufzeichnungspflich
tigen Vermerkes indiziert in erster 
Linie, dass die gebotene MaBnahme 
unterblieben ist. Die fehlende Doku
mentation der therapeutischen Auf
klarung mitdemerfolglosen Versuch, 
die Patientin statlonar einzuweisen, 
wirkt sich deshalbzu deren Gunsten 
zum Nachweis eines Arztfehlers 
aus (26). 

c) In den elnschlagigen Urteilen liest 
man regelrnafsig, dass es nach dem 
eingeholten Sachverstandigengut
achten zum Ausschluss eines Mam
makarzinoms bei Vorliegen eines kli
nisch auffalligen Befundes nicht 
ausreicht, "nur" eine Mammographie 
zu veranlassen, wenn diese keinen 
weiteren Aufschluss zu dem Verdacht 
einer bosartlgen Erkrankung gibt. 
Die sorgfaltlge Ausschopfung sarntll
cher diagnostischer Moglichkeiten 
ist auch deshalbsowichtig, wei!nach 
der Rechtsprechung des Bundesge
richtshofes ein VerstoB gegen die 
Pflicht zur Erhebung und Sicherung 
medizinischer Befunde im Wege der 
Beweiserleichterung fOr den Patien
ten auf ein reaktionspflichtiges posi
tivesBefundergebnis schlieBen lasst, 
wenn ein solches hinreichend wahr
scheinlich war. Ein solcher verstos 
begrundet daruber hinaus fur die Pati
entin Beweiserleichterungen beim 
Nachweis der Kausalitat des Diagno
seversaurnnisses fur den eingetrete
nen Gesundheitsschaden, wenn sich 
die Verkennung des Befundes oder 
die Nichtreaktion auf ihn als grob feh
lerhaft darstellen wurde (27). 

V. Hinweise zur 
Haftungsvermeidung 

Die Beweislast fur einen Behandlungs
fehler und dessen KausaliUit fur einen 
Schaden liegt bei der Patientin (28). 
Wegen der Schwierigkeit, den Nach
weis fur SorgfaltspflichtverstoB und 
Schaden zu fuhren, verlagert sich die 
juristische Argumentation zur Haf
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100 Versicherungsfatle 

....__-----T------- --.... 
5 sofortiK-e Anerkennungen 92 Haftungsablehnungen	 3 x Herausgabe der KU 

35 nicht weiter verfolgt 

1 Regulierung aufgrund 19 Klagen 37Schlichtungsverfahren 
Privatgutachten 

~ 
4 Urteile/Vergleiche 15 noch anhangig' 13 belastende	 24 entlastende Bescheide 

6 Regulierungen	 19 Anspruche 
nicht weiter verfolgt 

5 Klagen §6 Klagen 

2 Klageabweisungen 

2 noch anhangig'3 Urteile/Vergleiche 

1 Vergleich 

tungsbegrUndung regelmafsig auf die 
Behauptung eines Aufklarungsfehters 
und den Vorwurf mangelhafter Doku
mentation. Denn auch bei fehlerfreier 
Behandlung kann die Haftung des Arz
tes bejaht werden, wenn er den ihm 
obliegenden Beweis einer ordnungs
gernafsen Aufklarung (29) nicht fUhren 
kann oder fur die Patientin wegen 
Mangel in der Dokumentation Be
weiserleichterungen (30) greifen. Ent
scheidend fUr die Haftungsvermei
dung ist daher nicht nur die ord
nungsgernafse Behandlung, sondern 
gleicherma13en die gewissenhafte 
AufkUirung und die genaue Doku
mentation von Behandlung und Auf
klarung, 

VI. Zusammenfassung 

Die ca. 3.000 Versicherten meldeten 
in der Zeit vom 1.1.1997 bis zum 
31.12.1997 insgesamt 100 Versiche
rungsfalle. Es gab fUnf sofortige Haf

tungsanerkennungen. 92 Haftu ngsab
lehnungen, drei Patientinnen lieSen 
sich nur die Krankenunterlagen aus
handigen. 56 Faile wurden durch eine 
Schlichtungsstelle und/oder Gericht 
und ein Fall durch ein von der Patientin 
eingeholtes Privatgutachten uberpruft, 
wobei die privatgutachtliche Beurtei
lung zur auSergerichtlichen Regu
lierung fUhrte. Trotz Bejahung von 
Fehlern bei 13 von 37 Schlichtungs
bescheiden wurde eine zivilrechtliche 
Haftung nur in fUnf Fallen ohne weite
res anerkannt, da bei den Ubrigen acht 
belastenden Bescheiden kausahtat, 
Schaden oder Ersatzfahigkeit des 
Schadens streitig blieben. Von den 
sechs daraufhin eingereichten Klagen 
endeten drei mit einer Zahlungspflicht 
und eine mit einer Klageabweisung, 
uber zwei Klagen ist noch nicht ent
schieden. Zu fUnf Klagen kam es trotz 
entlastender Bescheide, davon wurde 
eine vergllchen, zwei wurden abge
wiesen und zwei sind noch anhangig. 

Mit einer geringfUgigen Anderung der 
Zahlen nach dem 30. }uni 2000 ist, 
wenn auch der Untersuchungszeit
raum zum Stichtag relativ lang zuruck
liegt, zu rechnen, nachdem die Zahl 
der Klagen bis zum 30. Juni 2000 

immer noch kontinuierlich zunahm. 
2.5 Jahre nach Ende des Erfassungs
zeitraums war knapp ein FUnftel aller 
geltend gemachten AnsprUche regu
liert worden. 

VII. Oberblick 

Der Oberblick zeigt (siehe oben), dass 
keines der einleitend aufgefUhrten 
Vorurteile zum Thema Arzthaftung zu 
bestatigen ist. Weder die Patienten 
noch die Arzte befinden sich in einer 
immer gleichlautenden, ihren Interes
sen nicht gerecht werdenden Situation. 

Einige AnsprUche hat die Versicherung 
sofort anerkannt.lm Fall der Haftungs
ablehnung ist das Prozessrisiko durch 
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die Moglichkeit der Schlichtungsver
fahren wesentlich entscharft. Denn 
die Schlichtungsbescheide fUhrten 
bei Fehlerbejahung jedenfalls zum Teil 
ohne Prozess zur Regulierung. Ob
gleich es auch bei entlastenden 
Bescheiden zu anschlieBenden Ge
richtsverfahren kam, bedeuten die 
Schlichtungsverfahren auch fUr die 
Arzte den Vorteil einer moglichen Pro
zessvermeidung. 

§ 

Der unterschiedliche Ausgang der 
Schlichtungsverfahren und die unter
schiedlichen Ergebnisse der gefuhr
ten Rechtsstreite zeigen im Ubrigen, 
dass eine genaue Einzelfallprufung er
folgt und die bei Arzten verbreitete 
Vorstellung, dass sie Arzthaftungspro
zesse regelrnafsig verlieren, ebenso 
falsch ist wie die bei Patienten verbrei
tete Vorstellung, bei einer rechtlichen 
Auseinandersetzung gegen den Arzt 
grundsatzllch kaum Aussicht auf Er
folg zu haben. 
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