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Thromboembolien sind ein häufiges Krankheitsbild und oft 
mit hohen Folgebehandlungskosten verbunden. Kostenträger 
haben daher ein Interesse daran, dass Patienten ihre Rechte 
wahrnehmen und im Schadensfall etwaige Haftungsansprüche 
vor Gericht geltend machen. Seit Inkrafttreten des Patienten-
rechtegesetzes 2013 ist genau das einfacher geworden.
Frau Dr. Gaibler ermöglichte Einblicke in die Praxis des Ge-
richtssaals und erklärte, wie Haftungsansprüchen vorgebeugt 
werden kann. Drei Haftungsquellen sind dabei zu beachten: 
Behandlungsfehler, Aufklärungsfehler und Dokumentations-
fehler.

„Der Standard von heute kann 
der Behandlungsfehler von 

morgen sein.“  
(Dr. Gaibler)

Behandlungsfehler

Im Bürgerlichen Gesetzbuch heißt es: „Die Behandlung hat 
nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allge-
mein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist.“ (§ 630 a Abs.2 BGB,  
Patientenrechtegesetz 2013). Ob ein Behandlungsfehler und 
somit ein Haftungsgrund vorliegt, wird also daran gemessen,  
ob der „Standard“ eingehalten wurde oder nicht. Dieser Standard 
wird nicht vom Richter beurteilt, sondern von medizinischen 
Sachverständigen. Grundlage hierfür sind Leitlinien, Empfeh-
lungen der Fachgesellschaften, Literatur und Herstellerinfor-
mationen. Leitlinien können mit dem medizinischen Standard 
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KERNAUSSAGEN

• Der „Standard“ entscheidet, ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht. Dieser wird 
nicht von Juristen, sondern von Ärzten beurteilt.

• Der Gesetzgeber hat sehr genau festgelegt, über welche Inhalte der Patient aufgeklärt 
werden muss. Sind diese Punkte nicht dokumentiert, gilt die Aufklärung als nicht erfolgt.

〉 VORTRAG

nicht automatisch gleichgesetzt werden oder ein Sachverstän-
digengutachten ersetzen, faktisch sind sie aber von großer 
Bedeutung. Weicht eine Behandlung von den Leitlinien ab, 
entsteht ein Rechtfertigungszwang. Der Standard ist zudem  
keine fixe Größe, er kann sich abhängig von neusten 
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Erkenntnissen laufend ändern. Hohe Anforderungen stellt  
das Gericht an die Differentialdiagnostik. Der Arzt darf sich  
nicht mit einem unklaren Befund zufrieden geben, wenn  
ein schwerwiegendes Krankheitsbild nicht ausgeschlossen ist. 
Liegt ein Verdacht auf eine Thrombose vor, verlangt die Recht-
sprechung einen unverzüglichen Nachweis oder Ausschluss 
durch ein objektives diagnostisches Verfahren. Reagiert der 
Arzt auf die bloße Möglichkeit einer Thrombose nicht, be-
gründet dies den Vorwurf eines groben Behandlungsfehlers  
mit Beweislastumkehr zu Lasten des Arztes.

Was ist an der Schnittstelle zwischen stationärer und ambu-
lanter Versorgung zu beachten? Wichtig ist, dass der Patient 
bei Entlassung aus dem Krankenhaus schriftlich aufgeklärt 
wird, wenn eine Fortsetzung der Thrombosebehandlung not-
wendig ist. Wenn im Arztbrief Angaben über eine notwendi-
ge antithrombotische (Weiter-)Behandlung fehlen, muss der 
weiterbehandelnde Arzt die Indikation prüfen oder ggf. im 
Krankenhaus nachfragen.

Aufklärung

Der Nachweis eines Behandlungsfehlers und dass genau dieser 
Fehler zum Gesundheitsschaden geführt hat, ist für den Patien- 
ten oftmals schwierig zu führen. Anders beim Aufklärungs-
fehler: Wenn der Patient plausibel rügen kann „Wenn ich das 
gewusst hätte, hätte ich anders entschieden…“, liegt die  
Beweislast für eine ordnungsgemäße Aufklärung beim Arzt  
(§ 630 h Abs.3 BGB). 

„Die Arzthaftungsklage wird, wenn immer möglich, auf das 
zweite Standbein des Aufklärungsfehlers gestellt.“ 

Die Aufklärungspflicht erstreckt sich auf „sämtliche für die 
Einwilligung wesentlichen Umstände (…) insbesondere Art, 
Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken 
(…), Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaus-
sichten im Hinblick auf die Diagnose und Therapie. Bei der 
Aufklärung ist auch auf Alternativen (…) hinzuweisen (…).“  
(§ 630 e Abs.1 BGB).

„Behandlungsalternativen – 
für meine Begriffe das gefähr-
lichste Aufklärungsproblem, 
das Ihnen begegnen kann.“ 

(Dr. Gaibler)

Die Aufklärung über Alternativen ist notwendig, wenn es 
„echte“ Alternativen gibt, insbesondere dann, wenn anstelle 
eines invasiven Eingriffs eine konservative Strategie möglich 
ist. Je unsicherer der Erfolg der Behandlung, desto wichtiger 
die Aufklärung. Methoden der Wahl, technische Aspekte von 
Eingriffen und medizinisches Entscheidungswissen bedürfen 
hingegen nicht der Aufklärung. Der Begriff „Alternativen“

erstreckt sich auch auf zeitliche Aspekte der Behandlung, also 
ob die Behandlung sofort durchgeführt wird, aufgeschoben 
wird oder ganz darauf verzichtet wird.

Haftungsfalle Dokumentation

In der Patientenakte muss sich ein Hinweis befinden, dass der 
Arzt mit dem Patienten über Behandlungsalternativen gespro-
chen hat. Es gilt der Grundsatz: Was dokumentiert ist, gilt als 
gemacht, was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht. 
Dabei wird nicht verlangt, dass jedes Wort schriftlich festge-
halten wird. Eine Dokumentation im Sinne des sog. „Anbe-
weises“ ist in der Regel ausreichend. Eine hohe forensische 
Akzeptanz haben Aufklärungsbögen, aus denen der Aufklä-
rungsinhalt hervorgeht und in denen handschriftliche Einträge 
das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch belegen. Idealer- 
weise sollte auch die Dauer des Gesprächs vermerkt sein. 

„Machen Sie im Informationsteil des Aufklärungsbogens Unter-
streichungen, Ausrufezeichen, Kringel oder Häkchen, die klar 
machen, dass Sie den Bogen mit dem Patienten durchgegangen 
sind.“  

Berichtigungen oder Änderungen der Dokumentation sind nur 
zulässig, wenn der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt und der 
Zeitpunkt der Änderung festgehalten wird.

〉
Take-Home-Message  
Nicht zuletzt wegen gesetzlicher Änderungen hat 
die Arzthaftung heutzutage Hochkonjunktur. Wer 
sich als Arzt vor Haftungsansprüchen schützen 
möchte, sollte die Haftungsquellen kennen.


