
 

 

21.06.2012 – Bundesgerichtshof erweitert Haftung 

für Ärzte 

In einem aktuellen Urteil ging der Bundesgerichtshof (BGH) der Frage nach, wie weit die 

Einstandspflicht des Arztes für die Folgen eines Zweiteingriffs durch einen 

nachbehandelnden Arzt reicht, der erforderlich wird, weil dem vorbehandelnden Arzt beim 
Ersteingriff ein Behandlungsfehler unterlaufen ist. 

Dem Urteil vom 22. Mai 2012 (Az.: VI ZR 157/11) liegt der Fall einer Patientin zu Grunde, bei 

der eine fehlerhafte Rektumresektion durchgeführt wurde. Wobei sich die Revision nicht 

gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, den Beklagten sei ein (grober) 

Behandlungsfehler vorzuwerfen wendet, sondern gegen die Feststellung des 

Berufungsgerichts, die Einstandspflicht der Beklagten beschränke sich nicht auf die 

unmittelbar mit dem Zweiteingriff verbundenen gesundheitlichen Belastungen der Klägerin, 

sondern umfasse auch die im Zusammenhang mit diesem Eingriff aufgetretenen 
Komplikationen (Nahtinsuffizienz, Fistelbildung, misslungene Stromarückverlagerung). 

Allerdings ohne Erfolg. Der BGH bestätigt mit seiner Entscheidung die Auffassung des 

Berufungsgerichts. 

„Bei der Prüfung des Kausalzusammenhangs ist zwischen der haftungsbegründenden und 

der haftungsausfüllenden Kausalität zu unterscheiden. Die haftungsbegründende Kausalität 

betrifft den Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und der Rechtsgutsverletzung, 

das heißt, dem ersten Verletzungserfolg im Sinne einer Belastung der gesundheitlichen 

Befindlichkeit des Patienten (Primärschaden). Hingegen bezieht sich die haftungsausfüllende 

Kausalität auf den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und 

weiteren Gesundheitsschäden des Patienten.“ 

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wären die Folgeschäden der Patientin in 

ihrer konkreten Ausprägung ohne den zweiten Eingriff nicht eingetreten. Der zweite Eingriff 

war allerdings nur auf Grund des fehlerhaften Ersteingriffs bedingt, so dass ein 
haftungsrechtlich relevanter Zusammenhang besteht. 

A&W-Tipp 

Vorsicht ist also geboten. Die Entscheidung führt dazu, dass künftig auch eine Haftung im 

Falle einer Nachbehandlung angenommen werden kann, obwohl Sie diese Behandlung nicht 

selbst durch geführt haben. Dem an sich schlüssigen Argument, dass der ursprünglich 

gesetzte Behandlungsfehler mit der eingetretenen Komplikation im Rahmen der 

Nachbehandlung nichts zu tun habe, ließ der BGH ausdrücklich nicht gelten. Sie sollten im 

Rahmen von Kooperationen, bei denen Sie von einem Kollegen Ihre Patienten 

gegebenenfalls nachbehandeln lassen, ein besonderes Augenmerk auf die Qualifikation und 

Organisation Ihres Kollegen haben, um das Haftungsrisiko in vernünftigem Rahmen zu 
halten. 
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