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Der Fall 
 ▼

Die unter Beschwerden an der Halswir-
bel- und Lendenwirbelsäule leidende Klä-
gerin begab sich zur notfallmäßigen Be-
handlung in das beklagte Krankenhaus. 
Im Zuge der Behandlung wurde der Kläge-
rin ein Venenverweilkatheter auf dem lin-
ken Handrücken gesetzt, der allerdings 
kurze Zeit später wegen Beschwerden 
wieder entfernt wurde. Es lag eine Venen-
entzündung vor, aus der sich eine kleine 
Abszedierung entwickelte. Ein Kranken-
pfleger öffnete und versorgte diese Absze-
dierung auf ärztliche Anordnung. Wenige 
Wochen später wurde bei der Klägerin in 
einem anderen Krankenhaus eine Spon-
dylitis diagnostiziert. 

Die Klägerin erhob gegen das beklagte 
Krankenhaus den Vorwurf, die bereits im 
Zeitpunkt der Aufnahme bestehende 
Spondylodiszitis nicht erkannt bzw. durch 
die auf einem Hygienemangel beruhende 

Venenentzündung und die damit in Zu-
sammenhang stehende Behandlung ver-
ursacht zu haben. Bei der Eröffnung der 
Abszedierung habe der Krankenpfleger 
mit seinen behandschuhten Händen zu-
vor die Türklinke des Krankenzimmers 
angefasst. Dies sei nach der Ansicht der 
Klägerin als grober Behandlungsfehler 
einzustufen. 

Die Entscheidung
 ▼

Das OLG Hamm sieht es zwar als Behand-
lungsfehler, wenn ein Krankenpfleger bei 
der Öffnung einer Abszedierung Hand-
schuhe trägt und mit der behandschuhten 
Hand zuvor eine kontaminierte Türklinke 
angefasst hat. Gleichwohl trifft die Be-
weislast für die Kausalität zwischen dem 
Behandlungsfehler und den geltend ge-
machten gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen die Klägerin. Das OLG Hamm 
schließt eine Beweislastumkehr nach den 
Grundsätzen über den groben Behand-
lungsfehler aus, da der festgestellte Ver-
stoß gegen den hygienischen Standard 
nicht als grob bewertet werden konnte. 
Ein solcher grober Behandlungsfehler 
setzt einen Verstoß gegen bewährte ele-
mentare Behandlungsregeln voraus. 

Ein schlechterdings unverständliches 
Fehlverhalten lehnte das OLG Hamm ab. 
Zwar zweifelt das OLG Hamm daran, dass 
es im Krankenhaus nicht schlechterdings 
unverständlich sei, dass Handschuhe 
nicht so regelmäßig gewechselt werden, 
wie es der hygienische Standard erforde-
re. Jedoch stellt das OLG Hamm klar, dass 
nicht jeglicher Verstoß gegen den hygieni-
schen Standard als grober Behandlungs-
fehler bewertet werden kann. Vielmehr 
empfiehlt sich aus medizinischer Sicht 
hinsichtlich der einzuhaltenden hygieni-

schen Anforderungen eine Einteilung in 4 
Risikogruppen. Ein Verstoß gegen den hy-
gienischen Standard wiegt umso schwe-
rer und ist somit umso unverständlicher, 
je höher das Infektionsrisiko und je gra-
vierender die Folgen einer möglichen In-
fektion sein können. Verstöße gegen die 
Standards der Händehygiene bei den Risi-
kogruppen 3 und 4 (z. B. einer Gelenk-
punktion) seien nicht hinnehmbar, wo-
hingegen die Öffnung eines Abszesses der 
untersten Risikogruppe zuzuordnen ist. 
Bei einer Kontamination der behand-
schuhten Hände durch das Anfassen einer 
Türklinke sind gravierende Folgen un-
wahrscheinlich. Einen groben Behand-
lungsfehler und die damit einhergehende 
Beweislastumkehr hat das OLG Hamm 
demnach verneint. 

Fazit
Die Beweislastumkehr bei groben Be-
handlungsfehlern ist zwischenzeitlich 
in § 630h Abs. 5 BGB normiert. Dennoch 
bleibt nach dem Urteil des OLG Hamm 
festzuhalten, dass aus einem Hygiene-
fehler keinesfalls zwingend ein grober 
Behandlungsfehler resultieren muss. 
Vielmehr ist auf den Risikograd des je-
weiligen Verstoßes abzustellen, d. h. je 
höher das Infektionsrisiko, desto unver-
ständlicher ist der Verstoß gegen den 
hygienischen Standard und desto eher 
ist ein grober Behandlungsfehler anzu-
nehmen. Ein Abweichen dieses Hygie-
nestandards in der untersten Risiko-
gruppe stellt lediglich einen einfachen 
Behandlungsfehler dar. 
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Krankenhaus- / Arzthaftung

Hygienemangel bedeutet nicht zwingend 
grober Behandlungsfehler
Fasst ein Krankenpfleger mit den schon behandschuhten Händen die Türklinke des Krankenzim-
mers an und öffnet danach – ohne die Handschuhe zu wechseln – eine Abszedierung an der 
Hand einer Patientin, liegt zwar ein Hygienemangel vor. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat 
jedoch am 17.8.2015 klargestellt, dass der Hygienemangel nur als ein einfacher und nicht als 
grober Behandlungsfehler zu bewerten ist, mithin eine Beweislastumkehr nicht greift (AZ I-3 U 
28/15, 3 U 28/15; nicht rechtskräftig, anhängig beim Bundesgerichtshof unter AZ VI ZR 529/15).

Wer mit den sterilen Handschuhen einen Tür-
griff berührt und danach einen Abszess öffnet, 
begeht nicht zwangsläufig einen groben Be-
handlungsfehler, wie das OLG Hamm ent-
schieden hat. (Bild: Fotolia / Rodja) So
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