
 

 

19.04.2012 – Ärzte dürfen sich nicht auf Patienten-

Selbstdiagnose verlassen 

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat einen Arzt zur Zahlung von Schmerzensgeld und 

Schadensersatz verurteilt, weil sich dieser auf die Selbstdiagnose eines als Rettungssanitäter 

tätigen 37-jährigen Familienvaters verlassen hatte. Das stellte sich als tragische 

Fehleinschätzung heraus. Der Patient beklagte bei dem Arzt starke Schmerzen in der linken 

Körperhälfte und interpretierte diese als eingeklemmten Nerv. Der behandelnde Arzt 

übernahm diese Diagnose ungeprüft. Wenig später verstarb der Patient an dem nicht 

erkannten Herzinfarkt. Das Landgericht (LG) Mainz verurteilte den behandelnden Arzt zur 

Zahlung von Schadensersatz und Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen des Patienten. Das 

LG ging dabei von einem groben Behandlungsfehler des Mediziners aus, da er trotz 

vorhandener Leitsymptome eines Herzinfarktes keine internistische Untersuchung 

anordnete. Die Ausführungen des Arztes, er habe dies nur aufgrund der fehlerhaften 

Interpretation seines Patienten nicht veranlasst, sah das Gericht nicht als ausreichend an, 

um einen geringeren Sorgfaltsmaßstab zu Gunsten des Arztes anzunehmen. Zu Recht, wie 

das OLG in dem Berufungsverfahren feststellte. In seiner Pressemitteilung vom 13. April 

2012 begründet das OLG seine Entscheidung (Beschluss vom 30. Januar 2012 (Az.: 5 U 857 / 

11) damit, dass „ein Arzt unabhängig von seinem Fachgebiet gegenüber dem Patienten 

verpflichtet sei, alles zur Erforschung und Behebung einer Erkrankung Erforderliche zu 

unternehmen. Jeder Arzt müsse laienhafte „Diagnosen“ mit kritischer Distanz aufnehmen, 

um dann eigenverantwortlich sämtliche objektiven Befunde zu erheben. Demnach sei der 

Beklagte verpflichtet gewesen, das erstmalige Auftreten und die Entwicklung der 
geschilderten Schmerzen genauer zu erfragen. 

Wäre er dieser Verpflichtung nachgekommen, hätte sich zweifelsfrei ergeben, dass die 

Schmerzen erst vor einer Stunde aufgetreten waren und eine vorherige internistische 

Abklärung am selben Tage nicht erfolgt sein konnte. Es wäre klar gewesen, dass die 

Symptome ergänzend durch einen Internisten hätten abgeklärt werden müssen. Diese 

Untersuchung hätte einen infarktbedingten Untergang der Herzbeutelmuskulatur zu Tage 

gefördert und die daran anknüpfende unverzügliche kardiologische und internistische 

Krisenintervention hätte das Leben des Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit gerettet. 

Wegen der Besonderheiten des Falles sah der 5. Zivilsenat hierin zwar keinen groben 

Behandlungsfehler, dem Beklagten sei doch ein ebenfalls zur Beweislastumkehr führender 
Befunderhebungsmangel anzulasten.“ 

A&W Tipp 

Vorsicht ist also geboten. Keine noch so vehement vorgetragene Diagnose Ihrer Patienten 

führt zu einem geänderten Sorgfaltsmaßstab Ihrerseits. Frei nach dem Motto: “Verlass dich 

darauf und du bist verlassen“. Trägt unter Umständen Ihre Haftpflichtversicherung den 

finanziellen Schaden, müssen Sie jedoch – wie auch im vorliegenden Fall – mit einer 

Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung rechnen. 
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