
 
 
 

 
 

Das Arzthaftungsrecht  
 
 

m gesamten medizinischen und pflegerischen 
Bereich kommt es immer wieder zu verhäng-
nisvollen Fehlern bei der täglichen Routinear-
beit in den Arztpraxen und Krankenhäusern. 

Erfahrungsgemäß treten vor allem Behandlungsfeh-
ler bei der Therapie und Diagnose, durch das Nicht-
erheben von Befunden sowie Organisations- und 
Überwachungsmängel auf. Daneben geschehen 
Fehler bei der Aufklärung des Patienten vor einem 
medizinischen Eingriff. 
 
Dr. Esch und seine Mitarbeiter vertreten sowohl 
Ärzte als auch Patienten. Aus diesem Umstand er-
gibt sich eine denklogisch-didaktische Optimierung 
der juristisch-medizinischen Bewertung des jeweili-
gen Sachverhaltes. Mit anderen Worten: Wer das 
Denken des Mediziners kennt, kann dieses Wissen 
nutzbar machen im Sinne eines potentiell medizin-
geschädigten Patienten respektive Mandanten und 
vice versa. Dabei ist es eine Selbstverständlichkeit, 
bei der ersten Beratung etwaige Interessenkonflikte 
zu eruieren. Nur wenn solche nicht vorliegen, neh-
men wir das Mandant an, ansonsten verweisen wir 
auf andere Medizinrechtler. 
Wir sind bundesweit tätig und übernehmen Fälle 
aus allen medizinischen Fachbereichen von der 
Allgemeinmedizin über die Anästhesie, Augenheil-
kunde, Chirurgie, Geburtshilfe, Gynäkologie, HNO-
Medizin, Kinderheilkunde, Radiologie, Urologie bis 
hin zur Zahnheilkunde.  
 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf dem 
Gebiet des Arzthaftungsrechts verfügen wir über das 
notwendige interdisziplinäre Verständnis. Dabei 
legen wir großen Wert auf eine stetige Weiterbil-
dung und die Anschaffung aktueller Fachliteratur, 
um die optimale Betreuung unserer Mandanten zu 
gewährleisten. Daneben arbeiten wir eng mit fach-
spezifischen Verbänden zusammen. 
 

Dr. jur. Matthias Esch ist Vertrauensanwalt der 
Stiftung Gesundheit, was die hervorragende Kompe-
tenz der Kanzlei in Fragen des Arzthaftungsrechts 
belegt. Daneben engagiert er sich in der Arbeitsge-
meinschaft Medizinrecht im DAV und bei den 
Rechtsanwälten im Medizinrecht e.V.  

 

Der Verfahrensgang 

Zunächst werden wir die Behandlungsdokumentati-
on auswerten und eventuell ergänzende Befundbe-
richte anfordern. Anschließend prüfen wir, ob ein 
Behandlungs- oder Aufklärungsfehler in Betracht 
kommt. Spezielle Gesetze und Paragraphen für das 
Arzthaftungsrecht stehen für diese Prüfung nicht 
zur Verfügung. Vielmehr ist das Rechtsgebiet in 
einem erheblichen Maß von Richterrecht geprägt. 
Darunter versteht man Grundsatzentscheidungen 
der oberen Gerichte (BGH und Oberlandesgerichte) 
und Fortentwicklungen innerhalb der Rechtspre-
chung.  
 
Nach Abschätzung der Erfolgsaussichten werden wir 
Ihnen entweder von einer weiteren Rechtsverfol-
gung abraten oder Ihre Ansprüche auf Schadener-
satz und Schmerzensgeld näher konkretisieren und 
beziffern.  
 
Wir entscheiden dann, welcher Verfahrensweg zur 
Durchsetzung Ihrer Ansprüche am besten geeignet 
sein wird. In Betracht kommt ein Verfahren vor der 
Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der 
Ärztekammern oder die Einreichung einer Klage 
beim Zivilgericht. In beiden Fällen wird aber die 
Erstellung eines Gutachtens erforderlich werden, 
denn sowohl die Kommission für Arzthaftpflichtfra-
gen bei der Schlichtungsstelle als auch das Richter-
gremium am Zivilgericht werden ihre Entscheidung 
letztlich von den Aussagen eines Gutachtens abhän-
gig machen.  
  
Bei den Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen 
der Ärztekammern sind die Erstellung eines Gutach-
tens und das Verfahren gebührenfrei. Dort kann 
jedoch kein Einfluß auf die Auswahl des Gutachters 
oder auf den Verfahrensverlauf genommen werden. 
Eine mündliche Verhandlung wie vor dem Zivilge-
richt findet dort nicht statt. Wenn die Schlichtungs-
stelle von einem Behandlungsfehler überzeugt ist, 
ergeht ein positiver Bescheid und die Haftpflichtver-
sicherung des Arztes tritt in die Schadensregulie-
rung ein. Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei 
den Schlichtungsstellen beträgt ca. ein Jahr. In 
dieser Zeit läuft die dreijährige Verjährungsfrist für 
eine Klage nicht, die bei einem negativen Bescheid 
der Schlichtungsstelle gegebenenfalls noch einge-
reicht werden kann.  
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Daneben sind die gesetzlichen Krankenkassen zur 
Unterstützung ihrer Versicherten bei der Erstellung 
eines Gutachtens verpflichtet. Auch besteht die 
Möglichkeit, ein privates Gutachten bei einem un-
abhängigen Gutachter eigener Wahl in Auftrag zu 
geben. Dieses ist aber kostenpflichtig. 
 
Nach Auswertung des Gutachtens werden wir zu-
nächst versuchen, uns mit der Haftpflichtversiche-
rung der Behandlungsseite außergerichtlich auf eine 
Zahlung zu einigen, um Ihnen unnötige Kosten zu 
ersparen. 
 
Kommt es danach nicht zu einer befriedigenden 
Einigung, reichen wir eine Klage beim Zivilgericht 
ein. Im Gerichtsverfahren wird durch den Anwalt 
auf den Verfahrensgang Einfluß genommen und Sie 
können in der Verhandlung anwesend sein. Wird 
der Rechtsstreit gewonnen, übernimmt auch hier 
die Haftpflichtversicherung des Arztes die Scha-
densregulierung. 

Die Behandlungsfehler 

Nicht jeder  ärztliche „Kunstfehler“ und nicht jedes 
Mißlingen eines medizinischen Eingriffs wird von 
der Rechtsprechung als haftungsrelevanter Behand-
lungsfehler angesehen. Der Arzt schuldet dem Pati-
enten vielmehr nur eine fachgerechte, dem wissen-
schaftlichen Standard entsprechende Behandlung, 
nicht dagegen den Heilerfolg. Ein Behandlungsfeh-
ler kann sich insbesondere in folgenden Fällen erge-
ben: 
 
 
1. Übernahmeverschulden des Arztes 

 
Ein Arzt darf eine Behandlung nur durchführen, 
wenn er die erforderlichen Fachkenntnisse hat, 
dieses auch in Hinblick auf die Funktionsweise der 
medizinischen Apparatur. Er hat den Patienten zu 
einem Facharzt oder in das Krankenhaus zu über-
weisen oder  einen Konsiliararzt hinzuziehen, wenn 
dieses erforderlich ist.  
 
Beispiel aus der Rechtsprechung: 
 
Kinderheilkunde 
 
Ein Kinderarzt begnügte sich 40 Minuten  mit der 
Maskenbeatmung eines Neugeborenen und rief 
nicht nach einem kompetenten Arzt, der die erfor-
derliche Intubation hätte durchführen können und 
damit die vitalen Funktionen des Kindes sicherge-
stellt hätte. Dieses Fehlverhalten stellt einen haf-
tungsrelevanten groben Behandlungsfehler dar.  
- vgl. OLG Stuttgart, nachzulesen in VersR 2001, 
1560, 1563- 
 
 
2. Verstöße gegen Organisation und Überwa-
chung 
 
Behandlungsabläufe sind sachgerecht zu organisie-
ren und zu koordinieren. Ärzte und Krankenhäuser 
haben den erforderlichen hygienischen, apparativen 

und medikamentösen  Standard sicherzustellen, 
aber auch die notwendige personelle Ausstattung. 
Pfleger und Arzthelferinnen sind sachgerecht aus-
zuwählen, anzuweisen und zu überwachen. 
 
Beispiel aus der Rechtsprechung:  
 
Geburtshilfe 
 
Ein grober Organisationsfehler liegt vor, wenn eine 
geburtshilfliche Belegklinik versäumt, den Belegärz-
ten mitzuteilen, wo sich der Schlüssel zum OP- Saal 
befindet. Im vorliegenden Fall kam es aufgrund der 
dadurch verzögerten Einleitung einer Schnittent-
bindung zu einer  Hirnschädigung des Kindes. 
- vgl. OLG Stuttgart, nachzulesen in VersR 2000, 
1108- 
 
 
3. Nichterheben von Befunden 
 
Ärzte haben bei Verdacht auf das Vorliegen einer 
Erkrankung in einem angemessenen zeitlichen 
Rahmen Befunde zu erheben 
  
Beispiele  aus der Rechtsprechung: 
 
Allgemeinmedizin 
 
Trotz Verdachts auf eine tiefe Beinvenenthrombose 
bei dem Patienten erfolgte durch den Arzt nicht die 
gebotene diagnostische Abklärung. Dieses Fehlver-
halten stellt einen groben Behandlungsfehler dar. 
 - vgl. OLG Oldenburg, nachzulesen in VersR 1999, 
318- 
 
Gynäkologie 
 
Einer schwangeren Patientin wurde aufgrund der 
Öffnung des Muttermundes in der 23. Schwanger-
schaftswoche ein Cerclagepessar eingesetzt, ohne 
daß eine mikroskopische oder bakteriologische 
Untersuchung erfolgte. Das Gericht stellte fest, daß 
dieses ärztliche Fehlverhalten einen Behandlungs-
fehler darstellt. 
- vgl. OLG Braunschweig, nachzulesen in VersR 
2000, 454- 
 
 
4. Diagnosefehler 
 
Diagnoseirrtümer, die auf einer Fehlinterpretation 
der Befunde zurückzuführen sind, werden von der 
Rechtsprechung nur mit Zurückhaltung als Behand-
lungsfehler gewertet, schon weil die Symptome 
einer Erkrankung nicht immer eindeutig sind. Nur 
bei einer völlig unvertretbaren Fehlleistung des 
Arztes bei seiner Diagnose kann nach der Recht-
sprechung ein Behandlungsfehler angenommen 
werden. 
 
Beispiel aus der Rechtsprechung: 
 
Radiologie 
 
Trotz des sich aus einer CT- Aufnahme ergebenden 
deutlichen Befunds für das Vorliegen eines Lungen-
karzinoms bei dem Patienten schloß ein Radiologe 



 
 
 

diese Diagnose faktisch aus. Das Gericht stellte fest, 
daß ein unvertretbarer Behandlungsfehler vorlag. 
- vgl. OLG Hamm, nachzulesen in VersR 2002, 578, 
579- 
 
 
5. Therapiefehler 

 
Falls der Arzt auf erhobene, eindeutige Befunde zu 
spät oder gar nicht reagiert oder eine medizinische 
Standardmethode nicht anwendet, kommt ein haf-
tungsrelevanter Therapiefehler in Betracht. 
  
 
 
Beispiele aus der Rechtsprechung: 
  
Anästhesie 
 
Obwohl dem Anästhesisten aus der Krankenge-
schichte der  Patientin bekannt war, daß dieser bei 
einem vorherigen Anästhesieeingriff übel wurde, 
traf er vor der Anästhesie keine angemessenen Vor-
sorgemaßnahmen, wie eine entsprechende Lage-
rung, Hilfestellung durch eine weitere Person oder 
Blick- und Sprechkontakt. Der  Patientin wurde 
erneut übel und sie stürzte kopfüber von der Liege 
und erlitt eine Gehirnerschütterung, eine Schädel-
prellung und eine Rückenmarksquetschung. Das 
Gericht stellte fest, daß dieses Fehlverhalten einen 
haftungsrelevanten Behandlungsfehler darstellt.  
-vgl. OLG München, nachzulesen in VersR 
1997,1491-  
 
Chirurgie 
 
Obwohl die klinischen Symptome bei dem Patienten 
eindeutig auf eine bakterielle Infektion des Kniege-
lenks (Kniegelenksempyem) hinwiesen, erfolgte 
durch den Arzt nicht die erforderliche unverzügliche 
Sanierung des Infektionsherdes. Das Gericht stellte 
fest, daß eine Verzögerung um zwei Tage fehlerhaft 
ist. 
- vgl. OLG Düsseldorf, nachzulesen in VersR 2000, 
1019- 
 
Urologie 
 
Ein grob fehlerhaftes ärztliches Verhalten kann 
vorliegen, wenn beim Verdacht auf eine Hodentor-
sion und typischen Befunden die Freilegung des 
Hodens durch den Arzt unterlassen wird.  
-vgl. OLG Oldenburg, nachzulesen in VersR 
1999,1284- 
 
Zahnheilkunde 
 
Von einem Zahnarzt wurde der Bruch eines Wurzel-
kanalaufbereitungsinstruments nicht bemerkt. Der 
Fremdkörper blieb im Körper des Patienten zurück. 
Das Gericht stellte klar, daß der Zahnarzt zu einer 
Prüfung der Instrumente auf Vollständigkeit und 
Unversehrtheit  verpflichtet ist. Es stellt einen Be-
handlungsfehler dar, wenn dies nicht erfolgt. 
- vgl. OLG Köln, nachzulesen in VersR 2000, 1150- 

 

Die Aufklärungsfehler 

1.   Die Aufklärungspflicht des Arztes 
 
Grundsätzlich ist vor jeder medizinischen Maßnah-
me die Zustimmung des Patienten in die Behand-
lung erforderlich, anderenfalls ist der Tatbestand 
der Körperverletzung erfüllt.  
 
Die Rechtsprechung geht dabei davon aus, daß nur 
derjenige wirksam in die Behandlung einwilligen 
kann, der im „Großen und Ganzen“ über die Art, die 
Schwere und die wesentlichen  Risiken des Eingriffs 
aufgeklärt wurde. Seitdem die Rechtsprechung 
zunehmend höhere Anforderungen an die Aufklä-
rung vor einem Eingriff stellt, sichern sich Ärzte und 
Krankenhäusern häufig zu Beweiszwecken mit Auf-
klärungsformularen ab, die an die Patienten ausge-
geben werden. Diesen begegnet die Rechtsprechung 
aber mit erheblicher Skepsis. Oft sind diese unzurei-
chend und können ein persönliches Arzt- Patienten- 
Gespräch nicht ersetzen. 
 
Die Aufklärung muß rechtzeitig vor der Behand-
lungsmaßnahme stattfinden. Der Patient darf nicht 
in zeitlichen oder psychischen Druck verfallen. Er 
muß nach fester Rechtsprechung genügend Zeit 
haben, um Für und Wider des Eingriffs in Ruhe 
bedenken zu können. Eine Aufklärung erst am Vor-
abend einer Operation oder gar auf dem Weg in den 
OP- Bereich kann abgesehen von Notfällen daher zu 
spät sein. Bei ambulanten Eingriffen mit weniger 
hohen Risiken wird eine Aufklärung am selben Tag 
dagegen oft von der Rechtsprechung als ausreichend 
erachtet.  
 
Bei minderjährigen Patienten hat das Aufklärungs-
gespräch zumindest mit einem Elternteil zu erfol-
gen. Bei schwerwiegenden Eingriffen, die mit hohen 
Risiken verbunden sind, kann aber die Aufklärung 
und Zustimmung beider Elternteile erforderlich 
werden. 
                  
 
2.    Behandlungsaufklärung 
 
Der Patient ist zunächst über die Art der Medikation 
oder Operation, die in Frage stehende Bestrahlungs-
art oder eine vorhersehbare Operationserweiterung 
aufzuklären. Er ist auch  über einen sicher zu erwar-
tenden postoperativen Zustand zu unterrichten, wie 
zum Beispiel eine Funktionsbeeinträchtigung wich-
tiger Organe, Störungen des Bewegungsapparats, 
dauerhafte Schmerzen, verunstaltende Narben, 
Belastungen für die künftige Lebensführung und 
über möglicherweise notwendige Nachoperationen. 
Nur so kann der Patient abwägen, ob er die Folgen 
der Behandlung für sich zu akzeptieren bereit ist 
oder ob er diese nicht tragen will. 
  
 
3.    Alternative Behandlungsmaßnahmen 
 
Die Wahl der Diagnostik- und Therapiemaßnahme 
ist primär Sache des Arztes. Über die Möglichkeit 
einer alternativen Behandlungsmethode hat er aber 
aufzuklären, wenn diese gleiche Heilungschancen 



 
 
 

bietet aber mit einem geringeren Risiko für den 
Patienten verbunden ist oder wenn mit dieser bei 
ähnlichen Risiken höhere Heilungschancen zu er-
warten sind. In diesen Fällen ist über die verschie-
denen Operationsmöglichkeiten, die Möglichkeit 
einer krankengymnastischen oder medikamentösen 
Therapie, eines schlichten Abwartens oder einer 
Bestrahlung statt einer Operation aufzuklären. 
 
Beispiel aus der Rechtsprechung: 
 
HNO- Medizin 
 
Vor der Operation einer Schilddrüsenerkrankung, 
bei der weder sogenannte kalte Knoten festgestellt 
wurden, noch Verdacht besteht, daß sich hinter 
diagnostizierten heißen Knoten solche verbergen, ist 
der Patient auf die Möglichkeit einer Radiojodbe-
handlung als Alternative hinzuweisen. 
- vgl. OLG Köln, nachzulesen in VersR 1998, 1510- 
 
 
4.   Risikoaufklärung 
 
Je weniger dringlich ein Eingriff und je zweifelhafter 
die Heilungsaussichten sind, um so weitergehend 
hat die Aufklärung über die Risiken der Behandlung 
zu erfolgen. Bei Schönheitsoperationen und wissen-
schaftlichen Versuchen muß somit genauer über 
mögliche Eingriffskomplikationen und Nebenfolgen 
aufgeklärt werden als bei medizinisch zwingend 
gebotenen Eingriffen. Regelmäßig ist aber über die 
dem Eingriff spezifisch anhaftenden Risiken aufzu-
klären, insbesondere wenn sie das Leben des Patien-
ten bei Verwirklichung stark belasten.  
 
Beispiel aus der Rechtsprechung:  
 
Augenheilkunde 
 
Eine Patientin erblindete auf dem rechten Auge 
nahezu nach einer Kataraktoperation zur Behand-
lung der Eintrübung der Augenlinse (grauer Star). 
Der Arzt hatte die Operation als Routineangelegen-
heit bezeichnet. Das Gereicht stellte fest, daß über 
das Risiko einer operationsbedingten Erblindung 
aufzuklären ist. 
- vgl. OLG Oldenburg,  nachzulesen in VersR 2000, 
362- 

Die Beweisfragen 

Ein zentrales Problem im Arzthaftungsrecht ist die 
Beweislast. Das bedeutet, daß derjenige, der vor 
Gericht für sich günstige Rechte herleiten will, 
grundsätzlich alle tatsächlichen Voraussetzungen zu 
beweisen hat. Daher muß der Patient im Arzthaf-
tungsprozess, der ja Schadenersatz und Schmer-
zensgeld bekommen will, darlegen und beweisen, 
daß dem Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen ist. 
Vor Gericht müssen somit die äußeren Umstände 
der Behandlung dargelegt werden und bewiesen 
werden, daß bei der Behandlung vom medizinischen 
Standard abgewichen wurde. 
 

Der Arzt muß hingegen beweisen, daß der Patient 
wirksam in die Behandlung eingewilligt hat, denn 
diese Tatsache ist für den Arzt günstig. 
 
Die Rechtsprechung hilft dem Patienten im Ge-
richtsverfahren mit einer ganzen Reihe von  Beweis-
erleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr, da 
der Patient als Außenstehender die medizinischen 
Zusammenhänge regelmäßig nicht ganz durch-
schauen kann.  
 
Sieht das Gericht zum Beispiel einen „groben Be-
handlungsfehler“ als erwiesen an, muß der Arzt 
beweisen, daß sein Fehler nicht zu dem Gesund-
heitsschaden bei dem Patienten geführt hat. Kann 
der Arzt dies nicht, was erfahrungsgemäß dann 
meistens der Fall sein wird, gewinnt der Patient den 
Rechtsstreit.  
 
Bei einem „einfachen Behandlungsfehler“ bleibt es 
dagegen bei der grundsätzlichen Beweisverteilung. 
Die Patientenseite muß nachweisen, daß die medizi-
nisch gebotene, richtige Behandlung den Gesund-
heitsschaden verhindert hätte. Nur wenn das Ge-
richt von diesem Zusammenhang überzeugt ist, 
kann der Rechtsstreit gewonnen werden. 
 
Der BGH hat sich am 27. 4. 2004 erneut für eine 
Beweislastumkehr bei einem groben Behandlungs-
fehler ausgesprochen: 
 
Ein grober Behandlungsfehler, der geeignet ist, 
einen Schaden der tatsächlich eingetretenen Art 
herbeizuführen, führt grundsätzlich zu einer Um-
kehr der objektiven Beweislast für den ursächlichen 
Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler 
und dem Gesundheitsschaden. Dafür reicht es aus, 
daß der grobe Behandlungsfehler geeignet ist, den 
eingetretenen Schaden zu verursachen; nahelegen 
oder wahrscheinlich machen muß der Fehler den 
Schaden nicht. -BGH, Urteil v. 27. 4. 2004  -VI ZR 
34/03-  

Der Schadenersatz 

Zu ersetzen ist der Geldbetrag, der zur Herstellung 
des wirtschaftlichen Zustandes erforderlich ist, der 
bestehen würde, wenn es nicht zu der fehlerhaften 
Behandlung gekommen wäre. 
 
Als Schadenersatzleistungen kommen in Betracht: 
 
Verdienstausfall, entgangener Gewinn, vergebliche 
Aufwendungen, Ausgleich für den Ausfall des nicht 
berufstätigen Ehegatten im Haushalt, Personal- und 
Hilfskosten, beruflicher Fortkommensschaden, 
Heilbehandlungskosten, Kosten für Anpassungs-
maßnahmen, Hilfsmittel, vermehrte Bedürfnisse, 
Fahrtkosten,  Pflegekosten, Unterhaltskosten und 
Kosten in Zusammenhang mit einem Todesfall. 
Auch die Anwaltskosten und die Gerichtsgebühren 
sind erstattungsfähig. 
 
Bei Eintritt eines dauerhaften Schadens kann ent-
weder eine Rentenzahlung oder eine einmalige Ka-
pitalabfindung gefordert werden. In Betracht kom-
men dabei zum Beispiel künftige Einbußen, weil 



 
 
 

Ihre Erwerbsfähigkeit aus selbständiger oder ab-
hängiger Tätigkeit auf Dauer aufgehoben oder ge-
mindert wird, Sie als nicht berufstätiger Ehegatte 
dauerhaft im Haushalt ausfallen oder eine andau-
ernde Vermehrung der Bedürfnisse eintritt.  
 
Die zeitliche Grenze der Verdienstausfallrente be-
mißt sich nach der voraussichtlichen Dauer der 
Erwerbstätigkeit. Bei abhängiger Arbeit ergibt sich 
die Höhe aus den Bruttobezügen einschließlich der 
Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung. Bei 
Selbständigen wird auf die anhand des Betriebser-
gebnisses konkret festzustellende Gewinnminde-
rung abgestellt.  
 
Falls Sie als nicht berufstätiger Ehegatten im Haus-
halt ausfallen, ist für die Höhe des Schadenersatzes 
die Entlohnung für eine Haushaltshilfe maßgeblich, 
die für die nicht mehr ausführbaren oder zumutba-
ren Hausarbeiten bezahlt wird oder bei Nichteinstel-
lung bezahlt werden müßte. 
 
Bei den vermehrten Bedürfnissen werden die wie-
derkehrenden Mehrausgaben für eine erforderliche 
besondere Ernährung, Kuren, wiederkehrende An-
schaffungen von erforderlichen Hilfsmitteln, für 
Pflegepersonal, Kosten für eine Haushaltshilfe etc. 
berücksichtigt. 

Das Schmerzensgeld 

Natürlich steht einem geschädigten Patienten auch 
ein angemessenes Schmerzensgeld zu. Das Schmer-
zensgeld wird grundsätzlich in einer einmaligen 
Kapitalabfindung ausgezahlt.  
 
Es soll einen Ausgleich bieten für diejenigen Schä-
den, die das Leben des Patienten nach dem Eingriff 
hemmen und nicht finanzieller Art sind. Das Gericht 
wird in erster Linie das Ausmaß, die Heftigkeit und 
die Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen 
für die Bemessung berücksichtigen. Gleichzeitig soll 
dem Gedanken Rechnung getragen werden, daß die 
Behandlungsseite dem Patienten für das, was sie 
ihm durch die fehlerhafte Behandlung angetan hat, 
Genugtuung schuldet. 
 
Maßgeblich für die Höhe des Anspruchs ist zum 
Beispiel der Eintritt eines Dauerschadens. Alter, 
Geschlecht, Beruf und die Einschränkung persönli-
cher Neigungen werden berücksichtigt. Auch psy-
chische Belastungen, seelisch bedingte Folgeschä-
den und soziale Beeinträchtigungen werden in An-
satz gebracht. Ein Hinauszögern der Schadensregu-
lierung durch die Haftpflichtversicherung kann sich 
ebenfalls schmerzensgelderhöhend auswirken. 
 
Auch eine Schmerzensgeldrente oder ein einmaliger 
Kapitalbetrag neben einer Schmerzensgeldrente 
kann vom Gericht zugesprochen werden. Eine 
Schmerzensgeldrente kommt zum Beispiel bei dau-
erhaften Schmerzen und der Notwendigkeit wieder-
holter, schmerzhafter und in ihrem Erfolg ungewis-
sen ärztlichen Folgeeingriffen in Betracht. Bei Min-
derjährigen wird eine Rentenzahlung oft zuerkannt, 
um die zweckwidrige Verwendung einer Einmalzah-
lung zu verhindern.  

 
Entschädigungssummen, wie man sie aus der US- 
amerikanischen Rechtsprechung kennt, sind in der 
Bundesrepublik Deutschland in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten, obwohl auch hier seit einiger Zeit 
die Tendenz zu höheren Schmerzensgeldbeträgen zu 
bemerken ist. Die Höchstsummen für Schwerst-
schädigungen liegen in Deutschland derzeit bei ca. 
500.000 EUR.  
 
Die genaue Höhe des Schmerzensgeldbetrages wird 
vom Gericht nach seinem Ermessen nach der Indi-
vidualität des Einzelfalls festgesetzt. Die folgenden 
zugesprochenen Schmerzensgeldbeträge sollen 
daher nur zur Orientierung dienen.  
 
 
 
 
 
Beispiel aus der Recht-
sprechung: 
 
 
- kurze geringfügige allergi-
sche Hautreaktion auf un- 
verträgliches Medikament, 
Behandlungsfehler,  
AG Neubrandenburg, Urteil 
v.16.1.2001, 18 C 739/00 
 
-schief sitzende Unterkie-
ferprothese, unzureichende  
Wurzelfüllungen nach ei-
nem zahnärztlichen Be-
handlungs-fehler,  AG 
München, Urteil v. 
23.11.2000, 233 C 
21482/98 
 
 
-unzureichende Aufklärung 
und erhebliche  Wundhei-
lungsstörung nach OP einer 
Deformität der Großzehe 
(Hallux valgus), VersR 
1998, 1285 
 
-Unterkieferbruch bei einer 
operativen Entfernung tief 
verlagerter Weisheitszähne, 
VersR 1996,102  
 
- Transplantatversagen 
wegen fehlerhafter Positio-
nierung eines Kreuzband-
implantates und der Folge 
einer weiteren KnieOP, 
VersR 2003, 253 
 
- nicht indizierte Entfer-
nung der Gebärmutter bei 
50jähriger Frau, VersR 
2001, 461 
 
- Druckgeschwür (Dekubi-
tus 4. Grades) im Gesäßbe-
reich, Wirbelsäule teilweise 

 
Schmerzensgeld:  
 
 
 
250 EUR 
 
 
 
 
 
 
750 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000 EUR 
 
 
 
 
 
 
3.500 EUR  
 
 
 
 
8.000 EUR 
 
 
 
 
 
 
10.000 EUR 
 
 
 
 
12.500 EUR 
 
 



 
 
 

freiliegend durch groben 
Pflegemangel im Kranken-
haus, VersR 2000, 767 
 
-Durchtrennung des nervus 
tibialis am linken Fuß 
durch schweren ärztlichen 
Behandlungsfehler, nicht 
indizierte OP, VersR 2000, 
492 
 
-Verlust eines Hodens bei 
15jährigen Jungen, leichfer-
tig unterbliebene sofortige 
Freilegung des Hodens 
trotz Verdachts auf Hoden-
torsion, VersR 2003, 860 
 
-Blasenlähmung durch 
Unterlassen der gebotenen 
urologischen Diagnostik 
und nicht indizierte OP, 
VersR 2002, 856 
 
-Herzinfarkt infolge unter-
lassener Befunderhebung 
nach Auftreten von 
Schmerzen in der Brust, 
VersR 2002,1029 
 
-Erblindung auf beiden 
Augen nach Heparininfusi-
on, grober Behandlungsfeh-
ler, VersR 1999, 622 
 
- apallisches Syndrom bei 
Kleinkind infolge einer 
nicht indizierten Infusion, 
VersR 2001,1384 
 
- schwerster  Hirnschaden 
infolge Lungenembolie 
nach kosmetischer OP 
(Baudeckenplastik und 
Liposuktion) bei 26jähriger 
Frau, Verstoß gegen Aufklä-
rungspflicht, VersR 2001, 
1381 
 
-schwerste Schädigungen 
bei der Geburt, weitgehen-
de Zerstörung der Persön-
lichkeit, Wahrnehmungs- 
und Empfindungsmöglich-
keit durch groben Behand-
lungsfehler, VersR 
2002,1163 
 

 
 
 
 
17.500 EUR  
 
 
 
 
 
 
18.000 EUR 
 
 
 
 
 
 
25.000 EUR  
 
 
 
 
 
37.500 EUR 
 
 
 
 
 
50. 000 EUR 
 
 
 
 
150.000 EUR 
  
 
 
 
200.000 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
500.000 EUR 
 
 

 

Die aktuelle Rechtsprechung  

Liposuktion/ Fettabsaugung 
 
Kann der von der Patientin gewünschte Erfolg einer 
kosmetischen Operation (Liposuktion/ Fettabsau-
gung) nur durch weitere operative Maßnahmen 

(Haut- und Bauchdeckenstraffung) erreicht werden, 
so hat der behandelnde Arzt darüber in einem Pati-
entengespräch nachdrücklich aufzuklären. Vor der 
Durchführung einer geplanten Liposuktion ist die 
Patientin in besonders eindringlicher Weise darüber 
zu belehren, daß bei großflächigen Fettabsaugungen 
mit der Entstehung unregelmäßiger Konturen zu 
rechnen ist, die nicht in jedem Fall vollständig be-
seitigt werden können. Unterläßt der behandelnde 
Arzt eine entsprechende Aufklärung, erfolgt der 
durch ihn vorgenommene Eingriff mangels wirksa-
mer Einwilligung der Patientin rechtswidrig. 
- OLG Düsseldorf, Urteil v. 20.3.2003, nachzulesen 
in VersR 2003, 1579- 
 
 
 
 
Laserbehandlung zur Korrektur einer Weit-
sichtigkeit 
 
Ist eine Behandlungsmethode (Laserbehandlung zur 
Korrektur einer Weitsichtigkeit) wissenschaftlich 
noch nicht anerkannt, muß der Arzt darauf hinwei-
sen, daß unbekannte Risiken nicht auszuschließen 
sind. Die Wiederholung eines Verfahrens, das sich 
im experimentellen Stadium befindet, bei dem Vor- 
und Nachteile nicht ausreichend bekannt sind und 
langfristige Ergebnisse nicht vorliegen, ist grob 
fehlerhaft, denn eine Methode, die nicht gewirkt hat, 
darf nicht kritiklos neu eingesetzt werden. Ist eine 
Behandlung kontraindiziert, darf sie auch nicht auf 
nachhaltigen Wunsch des Patienten angewandt 
werden. 
- OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.9.2002, nachzule-
sen in VersR 2004, 244- 
 
 
500.000 EUR Schmerzensgeld für schwerste 
Schädigungen des Kindes  durch fehlerhaftes 
Geburtsmanagement 
 
Jede Notsectio (Schnittentbindung) begründet die 
Pflicht zum Ergreifen geeigneter Schutzmaßnahmen 
zugunsten des Kindes und der Mutter. Falls die 
Geburtshelfer zu einer Erstversorgung des Kindes 
nicht in der Lage sind, ist die verzögerte Anforde-
rung von Kinderärzten grob fehlerhaft. Erleidet das 
Kind in der Geburt eine schwerste hypoxisch- i-
schämische Enzephalopathie Grad II bis III- ein 
schlechterer Zustand ist nicht vorstellbar- rechtfer-
tigt dies ein Schmerzensgeld von 500.000 EUR. 
- vgl. OLG Hamm, Urteil vom 21.5.2003, nachzule-
sen in VersR, 2004, 387 – 
 
 
 
Anforderung an die Rechtzeitigkeit der Auf-
klärung vor einem operativen Eingriff 
 
Der Schutz des Selbstbestimmungsrechts des Pati-
enten erfordert grundsätzlich, daß ein Arzt, der 
einem Patienten eine Entscheidung über die Dul-
dung eines operativen Eingriffs abverlangt und für 
diesen Eingriff bereits einen Termin bestimmt, dem 
Patienten schon in diesem Zeitpunkt auch die Risi-
ken aufzeigt, die mit diesem Eingriff verbunden 
sind. Die Wirksamkeit einer später erfolgten Einwil-



 
 
 

ligung hängt davon ab, ob unter den jeweils gegebe-
nen Umständen der Patient noch ausreichend Gele-
genheit hat, sich innerlich frei zu entscheiden. Bei 
stationärer Behandlung ist eine Aufklärung erst am 
Tag der Operation in Anbetracht der möglichen 
erheblichen Folgeschäden nicht rechtzeitig. 
- vgl. BGH, Urteil vom 25.3.2003, nachzulesen in 
VersR, 2003, 1441, 1443- 

Die Strafanzeige 

Von der Erstattung einer Strafanzeige gegen den 
behandelnden Arzt wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung werden wir aus prozeßtaktischen Gründen 
eher abraten.  
 
Das Zivilgericht kann bei einem Ermittlungsverfah-
ren gegen den Arzt seine Verhandlung bis zur Erle-
digung des Strafverfahrens aussetzen, was zu einer 

Verzögerung des Arzthaftungsverfahrens um lange 
Zeit –eventuell sogar Jahre- führen würde. Zudem 
hätte die Einstellung des Ermittlungs- oder Strafver-
fahrens eine negative Auswirkung auf die Beweis-
würdigung des Zivilgerichts. 
 
Nach unserer Erfahrung ist auch zu vermerken, daß 
die Mehrzahl der Ermittlungsverfahren wegen Be-
handlungsfehlern bereits von der Staatsanwaltschaft 
eingestellt wird. In den seltensten Fällen kommt es 
zu einer Verurteilung des Arztes und auch dann nur 
zu geringen Geldstrafen.  
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