
 

 

05.07.2012 – Ohne Fortbildung droht im Streitfall 

eventuell Schadensersatz 

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat entschieden, dass Ärzte verpflichtet sind, sich auf 

ihrem jeweiligen Fachgebiet regelmäßig fortzubilden und neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse bei der Behandlung von Patienten Berücksichtigung finden müssen, ansonsten 
droht möglicherweise die Zahlung von Schmerzensgeld. 

Dem Urteil (vom 20. Juni 2012, Az.: 5 U 1450/11) lag der Fall einer Patientin zugrunde, die im 

Rahmen einer gynäkologischen Operation den Anästhesisten auf eine 

Medikamentenunverträglichkeit hinwies. Nach der Operation litt die Patientin an heftiger 

Übelkeit. Dies wäre nach Ansicht der Richter vermeidbar gewesen, wenn der Arzt ein 

modernes Anästhetikum verabreicht hätte. Die Existenz dieses Medikamentes hätte dem 

Arzt auch bekannt sein müssen. In seiner Pressemitteilung vom 04. Juli 2012 führt der Senat 

aus, dass weder ein Aufklärungsfehler noch ein Behandlungsfehler bei der konkreten 

Operation festgestellt werden konnte. Die Klage gegen den operierenden Arzt wurde daher 

auch vom Oberlandesgericht abgewiesen. Die Richter führen in ihrer Entscheidung jedoch 

aus, die Anästhesie sei nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt worden, daher 

hafte das ebenfalls beklagte Krankenhaus auf Schmerzensgeld. Wegen der bekannten 

Überempfindlichkeit gegen die üblichen Narkosemittel hätte der Klägerin ein weiteres, die 

Übelkeit minderndes oder gar völlig unterdrückendes Medikament verabreicht werden 

müssen. Dass dieser Wirkstoff die Beschwerden lindere, sei mit wissenschaftlich gesicherten 

Erkenntnissen bereits im Jahre 2004 in einer anerkannten Fachzeitschrift veröffentlicht 

worden. Dem Anästhesisten hätte daher im März 2005 bekannt sein müssen, dass die Gabe 

eines dritten Medikaments erforderlich gewesen sei. Die Zeitspanne zwischen Publikation 

und Operation sei so lang, dass das Versäumnis als grober Behandlungsfehler zu werten sei. 

Der Arzt muss sich nach Ansicht des Gerichtes regelmäßig weiterbilden und gesicherte 

Erkenntnisse zeitnah umsetzen und sprach der Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von 1000 
Euro zu. 

A&W-Tipp 

Die Fortbildung der Ärzte ist in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach in den Fokus der 

Rechtsprechung geraten. So hat das Sozialgericht (SG) Marburg mit Urteil vom 23. März 

2011 (Az: S 12 KA 695/10) entschieden, dass die durch die zuständige Kassenärztliche 

Vereinigung (KV) vorgenommene Honorarkürzung rechtmäßig ist, wenn der betroffene Arzt 

die erforderlichen Fortbildungsnachweise nicht vorlegen kann. Jetzt kann Sie neben einer 

Honorarkürzung auch die Verpflichtung zum Schadensersatz treffen. Planen Sie deshalb 

sorgfältig die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen auch unter dem Aspekt der 

Weiterbildungs- beziehungsweise Fortbildungspunkte. Ebenso sollten Sie die einschlägigen 
Fachzeitschriften abonnieren. 
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