
 

 

15.12.2011 –  Schadensersatz für Patienten bei nicht 

eingehaltenem Termin? 

Diese Frage hatte das Amtsgericht (AG) München zu klären.  Mit Urteil vom 21. Juli 2011 

(Az.: 275 C 9085/1) lehnte das Gericht für den zu entscheidenden Fall einen 
Schadensersatzanspruch des Patienten ab. 

Im zugrunde liegenden Fall vereinbarten ein Arzt und ein Patient die Durchführung einer 

ambulanten Operation. Am OP-Tag erfuhr der Arzt, dass eine häusliche Nachbetreuung nicht 

gewährleistet war und bestand auf einer stationären Behandlung. Dies lehnte der Patient 

jedoch ab. Ein paar Tage später verlangte er von seinem Arzt 1.200 Euro Verdienstausfall. Er 

habe eindeutig einen Termin für eine ambulante Operation vereinbart. Auf Grund der 

geplanten Operation habe er an zwei Tagen nicht arbeiten können. Der Arzt weigerte sich zu 

zahlen. Er sei berechtigt gewesen, unter diesen Umständen die ambulante Operation 
abzulehnen. 

Der Patient erhob Klage vor dem Amtsgericht München. Die zuständige Richterin wies diese 

jedoch ab. Laut Pressemitteilung des AG München vom 05. Dezember 2011 war die Richterin 

der Auffassung, dass der Patient keinen Schadensersatz verlangen kann, da der Arzt sich 

nicht vertragswidrig verhalten habe. Zwar gehe das Gericht davon aus, dass der Kläger 

zunächst mit dem Arzt besprochen habe, dass eine ambulante Operation durchgeführt 

werden solle. Dies bedeute aber nicht, dass bei Hinzutreten weiterer Umstände diese in 

jedem Fall ambulant vorgenommen werden müsse. Vorliegend sei der Kläger schon länger 

Patient gewesen und in den Unterlagen sei die Ehefrau als Kontaktperson angegeben 

gewesen. Erst am Tag der Operation habe der Arzt erfahren, dass diese für den Notfall nicht 

mehr zur Verfügung stünde. Dem Arzt sei es nicht mehr zumutbar gewesen, an der 

ambulanten Operation festzuhalten. In Anbetracht der Gefahren, die sich nach der 

Operation ergeben können, müsse der Arzt sicher gehen können, dass eine Betreuung 

zuhause gewährleistet sei. Dies gelte umso mehr, wenn wie hier eine Anästhesie 
vorgenommen werde. 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung zeigt wieder einmal deutlich, dass der Behandlungsvertrag ein 

gegenseitiger Vertrag mit Rechten und Pflichten für beide Seiten ist. Genauso, wie Sie ein 

Ausfallhonorar fordern können, wenn der Patient seinen Termin unentschuldigt nicht 

wahrnimmt, kann er von Ihnen Verdienstausfall verlangen, wenn Sie sich nicht an die 

vereinbarten Termine halten. Nur wenn – wie im vorliegenden Fall – nachvollziehbare 

Gründe vorliegen, sind Sie vor Regressansprüchen geschützt. Insoweit sollten Sie bei 

Änderung des vereinbarten Vorgehens auf eine saubere Dokumentation der Gründe achten, 
welche Sie zu Ihrer Entscheidung veranlasst haben. 
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