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OLG München 1. Zivilsenat, 06.04.2006, 1 U 4142/05
Tenor
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts T. vom 8.6.2005 wird
zurückgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, sofern nicht
der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die am 03.05.1999 geborene Klägerin fordert vom Beklagten Schmerzensgeld und
Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen behaupteter fehlerhafter Behandlung
nach einem Ertrinkungsunfall.
Am 24.03.2001 gegen 11.30 h hielt sich die damals knapp zweijährige Klägerin im
Anwesen ihrer Eltern in der S.-straße 41 in B. auf und spielte im gemeinsamen
Hofraum des elterlichen Hauses und des Nachbaranwesens der Familie Sch. Der nicht
eingezäunte Hofraum liegt ca. 50 Meter vom Ufer des Chiemsees entfernt am oberen
Ende einer leicht abschüssigen Wiese. Der See hatte an diesem
Tag einen erhöhten Wasserspiegel, so dass ein Teil der Wiese unter Wasser stand. Die
Wassertemperatur betrug 8 Grad Celsius. Gegen 11.50 h bemerkte die Mutter der
Klägerin, dass die Klägerin verschwunden war. Gemeinsam machten sich die Mutter
und die Großtante der Klägerin, die Zeugin Sch., auf die Suche nach dem Kind. Um ca.
12 Uhr fand die Großtante die Klägerin bewusstlos etwa 3 Meter vom Ufer entfernt mit
dem Gesicht unter Wasser im Chiemsee treiben. Sie holte die Klägerin aus dem
Wasser und rief um Hilfe. Der Beklagte, ein niedergelassener Gynäkologe, der sich
zufällig in der Nähe bei seinem Boot aufhielt, bemerkte die Hilferufe und eilte hinzu. Er
gab sich als Arzt zu erkennen und untersuchte die Klägerin. Er hielt deren Kopf schräg
nach unten und strich den Oberkörper von unten nach oben aus, worauf hin Wasser
aus dem Mund und orangefarbener Schaum aus der Nase der Klägerin herauslief. Der
Beklagte entfernte Schaum aus der Nase des Kindes, fühlte mehrfach den Puls und
die Temperatur und schaute in die Pupillen, die weit und starr waren. Die stark
unterkühlte Klägerin atmete nicht, sie hatte keinen tastbaren Puls mehr und fühlte sich
an, „wie eine kalte Wachspuppe“. Aufgrund des Zustandes der Klägerin glaubte der
Beklagte, die Klägerin sei tot. Er teilte dies den anwesenden Angehörigen und
Nachbarn mit und unternahm keine weitere Reanimation.
Die Klägerin wurde daraufhin von ihrer Mutter ins Haus getragen. Um 12.10 h trafen
von Nachbarn um 12.02 h alarmierte Mitarbeiter der Wasserwacht ein. Sie führten
Wiederbelebungsversuche bei der Klägerin durch, ohne dass diese das Bewusstsein
wiedererlangte oder das Herz wieder zu schlagen begann. Erst dem Notarzt, der gegen
12.16 h vor Ort eintraft, gelang es durch Gabe von Suprarenin, eine Herzaktion bei der
Klägerin auszulösen. Anschließend wurde die intubierte und beatmete, komatöse
Klägerin mit dem Hubschrauber in das Kreiskrankenhaus T. gebracht. Die im
Krankenhaus gemessene Körpertemperatur der Klägerin betrug 28,8 Grad Celsius.
Etwa 14 Tage nach dem Vorfall erwachte sie nach intensivmedizinischer Versorgung
aus dem Koma. Infolge des Sauerstoffmangels hat sie einen hypoxischen
Hirnschaden erlitten. Sie ist bis heute stark behindert und pflegebedürftig, leidet
insbesondere an einer schweren Tetraspastik, Schmerzzuständen und Sehstörungen.
Ein gegen den Beklagten eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen unterlassener
Hilfeleistung wurde von der Staatsanwaltschaft T. mit Beschluss vom 12.12.2001 nach
§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt (Az. 201 Js 16016/01).
Die Klägerin hat in 1. Instanz vorgetragen, ihre Mutter habe sie noch um 11.47 h
gesehen. Sie habe allenfalls wenige Minuten im Wasser gelegen, bevor man sie
gefunden habe. Hätte der Beklagte die Klägerin bis zum Eintreffen der Wasserwacht
reanimiert, wäre der Unfall für die Klägerin folgenlos geblieben; zumindest habe sich
ihr Gesundheitszustand durch die unterlassene Reanimation exponentiell
verschlechtert. Der Beklagte sei im Rahmen eines konkludent geschlossenen
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Behandlungsvertrages tätig geworden. Er trage die Beweislast dafür, dass die
Gesundheitsschäden der Klägerin nicht Folge der fehlerhaften Behandlung seien.
Denn seine gesamte Vorgehensweise sei grob fehlerhaft gewesen. Er habe einen
groben Diagnosefehler begangen, da er Reanimationsmaßnahmen unterlassen habe,
obwohl er ohne sichere Todeszeichen und ohne klinische Untersuchung den Tod der
Klägerin nicht zuverlässig habe feststellen können. Dies zähle zum ärztlichen
Basiswissen, zumal der Beklagte als niedergelassener Arzt ärztlichen Notfalldienst zu
leisten habe. Zugleich habe der Beklagte einen groben Behandlungsfehler begangen,
indem er die indizierten Reanimationsmaßnahmen unterlassen habe. Selbst von Laien
werde in dieser Situation eine Reanimation nach den ABC-Regeln (Atemwege
freimachen, Beamtung durchführen und Zirkulation des Blutes durch
Herzdruckmassage anregen) verlangt. Das vom Beklagten durchgeführte Ausstreifen
und Bearbeiten der Nase der Klägerin sei ebenfalls grob falsch gewesen. Auch habe
der Beklagte unterlassen, Befunde zu erheben. Wäre eine Abklärung erfolgt, hätte sich
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein so gravierender Befund ergeben, dass die
Verkennung bzw. Nichtreaktion wiederum als grob fehlerhaft einzustufen sei.
Außerdem hätten sich die Anwesenden auf den vermeintlich sachkundigen Beklagten
verlassen. Er habe gegenüber diesen eine Mund-zu-Mund-Beatmung ausdrücklich
unter Hinweis auf seine ärztlichen Kenntnisse abgelehnt. Auch insoweit trage der
Beklagte die Verantwortung dafür, dass die Klägerin nicht sogleich reanimiert worden
sei. Im Übrigen seien die Pflichten des Arztes stets die gleichen, egal ob er einen
Behandlungsvertrag schließe, zu einem Unglücksort gerufen werde oder zufällig bei
einem Notfall Hilfe leiste. Ein zurechenbares Mitverschulden der Mutter, die nach
§ 1664 BGB nur die eigenübliche Sorgfalt schulde, scheide aus. Angesichts der
erlittenen Gesundheitsschäden sei ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro
gerechtfertigt. Die Schadensentwicklung sei nicht abgeschlossen. Eine - auch
teilweise - Bezifferung der Schäden sei der Klägerin derzeit nicht zumutbar.
Die Klägerin hat zuletzt in 1. Instanz beantragt,
1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin aufgrund des Ertrinkungsunfalls vom
24.03.2001 ein angemessenes Schmerzensgeld zu bezahlen.
2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche
materiellen Schäden, die aus dem Ertrinkungsunfall vom 24.03.2001 in B.-M.
entstanden sind und künftig entstehen, zu ersetzen, soweit sie nicht auf
Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergegangen sind oder übergehen.
Der Beklagte hat in 1. Instanz beantragt,
Klageabweisung.
Der Beklagte hat geltend gemacht, er sei aufgrund des körperlichen Zustandes der
Klägerin zu dem Schluss gekommen, diese habe längere Zeit im Wasser gelegen und
sei ertrunken. Er habe bislang nicht im Notfalldienst gearbeitet, auch nicht vor seiner
Facharzttätigkeit als Gynäkologe, die er seit 1980 ausübe. Ihm sei nicht bekannt
gewesen, dass ein stark unterkühlter, klinisch toter Patient auch noch nach längerer
Zeit erfolgreich reanimiert werden könne. Es sei lediglich als fahrlässig zu bewerten,
dass er anhand der von ihm festgestellten
Todeszeichen zu einer bedauerlichen Fehleinschätzung gekommen sei. Keinesfalls sei
ihm ein grober Fehler vorzuwerfen, wie auch das OLG Hamm in einem vergleichbaren
Fall entschieden habe. Ohnehin habe er lediglich entsprechend der allgemeinen
Pflicht, in Unglücksfällen Hilfe zu leisten, gehandelt und sei nicht aufgrund eines
Behandlungsvertrages tätig geworden. Für die Anwendung der von der
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze des Arzthaftungsrechts, insbesondere der
Beweislastumkehr bei groben Fehlern, sei vorliegend kein Raum. Selbst bei optimaler
Reanimation wäre außerdem nicht gewährleistet gewesen, dass der erlittene
Gehirnschaden vermieden worden wäre. Die Klägerin sei wesentlich länger
verschwunden gewesen, als nunmehr von der Mutter der Klägerin behauptet. Noch bei
der ersten polizeilichen Vernehmung habe die Mutter der Klägerin bekundet, sie habe
ihre Tochter zuletzt um 11.27 h gesehen. Es sei davon auszugehen, dass die Klägerin
mindestens 10 bis 12 Minuten bewusstlos unter Wasser gelegen habe und allenfalls 2
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Minuten lang nicht reanimiert worden sei. Auch den Helfern von der Wasserwacht sei
nicht gelungen, Atmung und Herzschlag der Klägerin wieder zu aktivieren. Die
Klägerin müsse sich zudem ein überwiegendes Mitverschulden ihrer Mutter zurechnen
lassen, da diese ihre Aufsichtspflicht gegenüber der Klägerin verletzt habe. Auch
greife die Haftungsfreistellung nach § 106 Abs. 1, Abs. 2 SGB VII, § 2 SGB VII.
Das Landgericht hat nach Erholung fachanästhesiologischer Gutachten des
Sachverständigen Prof. Dr. med. Dr. h.c. Klaus P. und Verwertung der im
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren (Az. 201 Js 16016/01) erhobenen
Zeugenaussagen und polizeilichen Ermittlungen die Klage mit Urteil vom 08.06.2005
abgewiesen. Das Landgericht hat ausgeführt, dass eine maximalen Liegezeit der
Klägerin im Wasser ohne Sauerstoffzufuhr von ca. einer halben Stunde und eine vom
Beklagten
zu
verantwortenden
fehlerhaften
Nichtdurchführung
von
Reanimationsmaßnahmen von mindestens 4 Minuten wahrscheinlich sei. Die Klägerin
habe nicht nachgewiesen, dass die vierminütige Unterbrechung bzw. Nichtausführung
der gebotenen Reanimation ursächlich für den erlittenen Hirnschaden gewesen sei.
Eine Beweislastumkehr zu Lasten des Beklagten komme nicht in Betracht, da der
Beklagte keine „normale“ Behandlung durchgeführt, sondern in seiner Freizeit
spontan Hilfe geleistet und hierbei versagt habe. Gemäß § 680 BGB habe er deshalb
nur Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Halte ein Arzt, der zu einem
Notfallpatienten gerufen werde, diesen irrtümlich für tot und unterlasse er deshalb
Wiederbelebungsversuche, müsse entsprechend der Entscheidung des OLG Hamm
(Urteil vom 11.1.1999, VersR 2000, 1373) zudem dieser Fehler nicht so schwer wiegen,
dass dem Patienten für den Nachweis der Kausalität des Fehlverhaltens
Beweiserleichterungen zugute kämen. Ergänzend wird auf die Entscheidungsgründe
des angefochtenen landgerichtlichen Urteils Bezug genommen.
Gegen die Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer form- und fristgerecht
eingelegten Berufung. Sie macht geltend, dass das Landgericht von einem
unzutreffenden Zeitablauf ausgegangen sei. Die Klägerin sei wesentlich kürzer im
Wasser gelegen, als vom Landgericht angenommen; die Zeitspanne zwischen
möglicher und tatsächlich begonnener Reanimation sei dagegen deutlich länger zu
bemessen. Zu Unrecht habe die Kammer § 680 BGB herangezogen und trotz der
Annahme eines groben Behandlungsfehlers die Beweislastumkehr verneint. § 680
BGB sei schon deshalb nicht anwendbar, da ein konkludenter Behandlungsvertrag
geschlossen worden sei. Außerdem komme das Haftungsprivileg des § 680 BGB nicht
bei professionellen Nothelfern wie dem Beklagten zum Zuge. Abgesehen davon gelte
im Vertrags- und Deliktsrecht für Ärzte ein einheitlicher Haftungsmaßstab. Die
Vorgehensweise des Beklagten sei zweifelsohne aus ärztlicher Sicht grob fehlerhaft
gewesen, was auch das Landgericht so gesehen habe. Jeder Arzt müsse wissen, dass
in der streitgegenständlichen Situation der Tod nicht sicher diagnostizierbar sei und
dementsprechend Reanimationsmaßnahmen nicht voreilig aufgegeben werden
dürften. Der Beklagte sei deshalb beweispflichtig dafür, dass auch bei zeitnaher
Reanimation die gesundheitlichen Schäden der Klägerin nicht vermeidbar gewesen
wären. Mit der Entscheidung des OLG Hamm sei der streitgegenständliche
Sachverhalt nicht vergleichbar.
Die Klägerin beantragt,
Das Urteil des Landgerichts T. vom 08.06.2005, Az. 3 O 667/03 wird aufgehoben.
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin aufgrund des Ertrinkungsunfalls vom
24.03.2001 ein angemessenes Schmerzensgeld zu bezahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche
materiellen Schäden, die aus dem Ertrinkungsunfall vom 24.03.2001 in BreitbrunnMühlen entstanden sind und künftig entstehen, zu ersetzen, soweit sie nicht auf
Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergegangen sind oder übergehen.
Der Beklagte beantragt,
Zurückweisung der Berufung.
Der Beklagte bestreitet - wie bereits in 1. Instanz - den Abschluss eines
Behandlungsvertrags. Er sei nur der jedem Bürger obliegenden Pflicht, in Notfällen
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Hilfe zu leisten, nachgekommen. Es ginge nicht an, dass ihm in dieser Situation das
Haftungsprivileg des § 680 BGB nicht zugute komme, nur weil er Arzt sei. Er habe die
in der Situation möglichen Befunde erhoben und hieraus die Überzeugung gewonnen,
dass die Klägerin nicht nur klinisch, sondern auch biologisch tot sei, also nicht mehr
reanimiert werden könne. Dies sei kein fundamentaler, sondern nur ein einfacher
Diagnosefehler gewesen. Die Voraussetzungen für eine Beweislastumkehr seien damit
nicht gegeben.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien im Berufungsverfahren nimmt der
Senat Bezug auf die Schriftsätze der Klägerin vom 12.10.2005 (Bl. 130/137 d.A.) und
23.11.2005 (Bl. 159/160 d.A.) sowie des Beklagten vom 17.11.2005 (Bl. 151/158 d. A.).
Im Termin vom 1.12.2005 (Sitzungsniederschrift Bl. 161/169 d. A.) hat der Senat die
Mutter der Klägerin und den Beklagten persönlich zu dem Ertrinkungsunfall der
Klägerin gehört sowie den Sachverständigen Prof. Dr. med. P. C., einen der
Mitverfasser der in 1. Instanz erholten fachanästhesiologischen Gutachten,
vernommen.
Mit Schriftsätzen vom 23.01.2006 (Bl. 172/177 d.A.) und 24.3.2006 (Bl. 180/185 d.A.), auf
die ebenfalls Bezug genommen wird, hat die Klägerin Einwände gegen die
gutachterliche Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. C. erhoben und die
Erholung eines neuen Sachverständigengutachtens beantragt, hilfsweise Strafanzeige
gegen den Sachverständigen wegen Falschaussage erstattet, die Zuleitung der Akten
an die Staatsanwaltschaft angeregt und beantragt, das Verfahren auszusetzen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Berufung ist unbegründet.
Der Beklagte hat zwar bei der Hilfeleistung anlässlich des Ertrinkungsunfalls der
Klägerin Fehler begangen, insbesondere indem er die Klägerin irrtümlich für
biologisch tot hielt und demzufolge nicht weiter reanimiert hat (Ziffer 1). Ob und in
welchem
Umfang
das
Fehlverhalten
kausal
für
den
eingetretenen
Gesundheitsschaden der Klägerin geworden ist, ist jedoch nicht mehr aufklärbar. Es
ist möglich, dass das Gehirn der Klägerin durch eine zu lange
Sauerstoffunterversorgung bereits zum Zeitpunkt ihrer Rettung aus dem See in dem
nunmehr vorliegenden Umfang geschädigt war und dass bei einer zeitnahen
Reanimation das neurologische outcome der Klägerin nicht besser gewesen wäre
(Ziffer 2). Die Beweislast dafür, dass das Fehlverhalten des Beklagten zu dem geltend
gemachten Schaden geführt hat, trifft die Klägerin. Die Voraussetzungen für eine
Beweislastumkehr zu Lasten des Beklagten liegen nicht vor, denn das Verhalten des
Beklagten war nicht grob fehlerhaft (Ziffer 3). Da die Klägerin den Nachweis der
Kausalität nicht führen kann, steht ihr unter keinem denkbaren rechtlichen
Gesichtspunkt ein Schmerzensgeldanspruch bzw. ein Anspruch auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht zu. Die Klage wurde damit zu Recht vom Landgericht
abgewiesen.
a) Der Beklagte ist nicht aufgrund eines Behandlungsvertrages (§ 611 BGB), sondern
aufgrund eines Auftragsverhältnisses (§ 662 BGB) tätig geworden.
Gegen den Abschluss eines Behandlungsvertrages spricht, dass der Beklagte nicht in
seiner Eigenschaft als Arzt, sondern wie ein beliebiger Dritter zufällig und
überraschend in seiner Freizeit mit einer Notsituation konfrontiert wurde. Rechtlich
hatte er keine Wahl, ob er der Klägerin Hilfe leistet oder nicht. Unabhängig von seiner
beruflichen Qualifikation war er vielmehr wie jeder am Unfallort Anwesende
verpflichtet, sich um die bewusstlose Klägerin zu kümmern (§ 323 c StGB). Im
Gegensatz zu einem Arzt, der in seiner Praxis aufgesucht oder als diensthabender
Notarzt zu einem Unfallort gerufen wird, verfügte der Beklagte vor Ort auch nicht über
besondere ärztliche Hilfsmittel, wie beispielsweise einen Arztkoffer oder medizinische
Geräte. Allein aus dem Umstand, dass der Beklagte die Klägerin untersuchte, lässt
sich somit nicht schließen, dass er einen Behandlungsvertrag mit der anwesenden
Großtante oder der später hinzugekommenen Mutter der Klägerin schließen wollte.
Auch die Äußerung des Beklagten, er sei Arzt, ist aus der Sicht eines objektiven
Erklärungsempfängers in der konkreten Situation nicht als Angebot zum Abschluss
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eines Behandlungsvertrages zu verstehen, sondern als bloßer Hinweis auf eine
gewisse Sachkunde. Denn zum einen war vor Ort eine über die Erste Hilfe
hinausgehende qualifizierte ärztliche Behandlung nicht möglich. Zum anderen hing wie dargelegt - die Pflicht zur Hilfeleistung nicht von der Bereitschaft der Beteiligten
ab, einen entgeltlichen Vertrag zu schließen. Auch erscheint lebensfremd, dass ein
Arzt in einer Situation, in der ein Menschenleben in Gefahr ist und dringend Hilfe
benötigt wird, vorsorglich seinen Beruf verschweigen oder seine Fachrichtung und
Qualifikation ausdrücklich erläutern muss, um einen Vertragsschluss und daraus
resultierende besondere Haftungsrisiken zu vermeiden. In einem Notfall wie dem
Streitgegenständlichen lässt der bloße Hinweis eines zufällig anwesenden Arztes auf
seinen Beruf somit nicht den Rückschluss zu, dieser wolle einen Behandlungsvertrag
mit dem Unfallopfer bzw. dessen gesetzlichen Vertretern abschließen. Die Übernahme
der Hilfeleistung im Einvernehmen mit den Angehörigen der Klägerin durch den
Beklagten erfolgte vielmehr aufgrund eines unentgeltlichen Auftrags (§ 662 BGB).
b) Unabhängig davon, ob man von einem Auftragsverhältnis oder von einem
Behandlungsvertrag ausgeht, hat der Beklagte objektiv und subjektiv
sorgfaltspflichtwidrig gehandelt (§ 276 BGB) Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt
hätte er erkennen können und müssen, dass er die Chancen der Klägerin auf eine
erfolgreiche Reanimation anhand ihres körperlichen Zustandes nicht zuverlässig
beurteilen konnte; er hätte vorsorglich Wiederbelebungsversuche nach den so
genannten ABC-Regeln durchführen, also die Atemwege der Klägerin freimachen und
anschließend eine Mund-zu-Mund-Beamtung sowie eine Herzdruckmassage
durchführen müssen, bis ein Notarzt die Klägerin übernimmt.
Im Einzelnen sind die von der Klägerin zum Vorwurf gemachten Maßnahmen des
Beklagten entsprechend der vorliegenden Sachverständigengutachten wie folgt zu
beurteilen:
Nicht als fehlerhaft zu werten ist das Befreien der Nase der Klägerin von
orangefarbigem Schaum, das sowohl die Mutter der Klägerin als auch der Beklagte bei
der Befragung durch den Senat übereinstimmend geschildert haben. Diese Maßnahme
hatte die Funktion, die Atemwege frei zu machen und war in der konkreten Situation
eine geeignete Maßnahme zur Hilfeleistung.
Fehlerhaft war dagegen, den Kopf der Klägerin nach unten zu halten und die Klägerin
„auszustreichen“. Ein derartiges Manöver beinhaltet die Gefahr des Erbrechens und
der Aspiration von Fremdmaterial in die Lunge. Von ihr wird aus ärztlicher Sicht
abgeraten, was dem Beklagten als Arzt hätte bekannt sein können und müssen.
Trotz der vom Beklagten festgestellten körperlichen Anzeichen des klinischen Todes
der Klägerin hätte er sodann nicht auf weitere Wiederbelebungsbemühungen
verzichten dürfen. Bei unterkühlten Personen können klassische Symptome des
klinischen Todes, wie etwa Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislaufstillstand, weite lichtstarre
Pupillen und fehlender Muskeleigentonus vorliegen, obwohl der Betroffene noch nicht
biologisch
tot
ist
und
bei
zeitgerecht
und
effizient
einsetzenden
Wiederbelebungsmaßnahmen noch gerettet werden kann. Zwar ist bei normaler
Körpertemperatur nach Eintritt eines Atem- und Kreislaufstillstandes in einem
Zeitraum von etwa drei bis fünf Minuten mit dem (biologischen) Tod des Betroffenen
zu rechnen, da die sauerstoffmangelempfindlichen Gehirnzellen eine längere
Unterversorgung nicht tolerieren. Durch Unterkühlung wird jedoch der
Sauerstoffverbrauch insbesondere im zentralen Nervensystem reduziert, was die
Überlebenszeit nach einem Herz-Kreislaufstillstand verlängern kann. Hinzu kommt,
dass Kinder im kalten Wasser schneller als Erwachsene auskühlen, da sie weniger
subcutanes Fettgewebe haben und eine höhere Körperoberfläche im Vergleich zum
Körpergewicht. Sie haben auch nach einem längeren Herz-Kreislaufstillstand noch die
Chance auf eine erfolgreiche Reanimation. Bei Ertrinkungsopfern sollen deshalb
Reanimationsbemühungen durchgeführt werden, sofern nicht mit dem Leben
unvereinbare äußere Verletzungen vorliegen, sichere Todeszeichen (wie Fäulnis,
Leichenstarre oder Totenflecke) erkennbar sind oder mittels technischer Geräte der
Hirntod festgestellt werden kann. Der Beklagte hätte sich somit nicht auf die bei der
-6-

Page 6 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Klägerin vorhandenen äußeren Anzeichen des Todes verlassen dürfen, da diese
keinen zuverlässigen Rückschluss auf den biologischen Tod zuließen.
Dagegen hat der Beklagte - ungeachtet der Frage, ob überhaupt von einem
Behandlungsvertrag auszugehen ist - nicht pflichtwidrig die Erhebung gebotener
Befunde unterlassen. Der Beklagte hat die Klägerin in der Weise untersucht, wie dies
ohne Hilfsmittel vor Ort möglich war. Technische Geräte, mit deren Hilfe feststellbar
gewesen wäre, dass die Klägerin noch lebt, standen nicht zur Verfügung. Der Fehler
des Beklagten lag nicht darin, dass er auf eine gebotene aufschlussreiche
Untersuchung verzichtet hat und ihm deshalb wesentliche Informationen entgangen
sind. Seine Fehlleistung erschöpfte sich vielmehr darin, dass er aufgrund der
Befunde, die er in der konkreten Situation erheben konnte, eine falsche Diagnose
gestellt und deshalb die gebotenen Maßnahmen unterlassen hat. Im Übrigen hat das
Fehlverhalten des Beklagten die nachfolgende Untersuchung und Behandlung der
Klägerin durch den Notarzt bzw. in der Klinik weder verzögert noch verhindert.
Es lässt sich nicht feststellen, dass das fehlerhafte Vorgehen des Beklagten kausal für
den Gesundheitsschaden der Klägerin geworden ist. Insbesondere kann nicht
ausgeschlossen werden, dass selbst bei Durchführung der gebotenen Reanimation
die Klägerin heute in gleicher Weise gesundheitlich beeinträchtigt wäre.
a) Soweit der Beklagte die Klägerin mit dem Kopf nach unten gehalten und
„ausgestrichen“ hat, ist es ersichtlich nicht zu einer Verwirklichung des damit
verbundenen Risikos, nämlich zu einem Erbrechen bzw. einer Aspiration von
Fremdmaterial gekommen. Dieser Fehler hat am Gesundheitszustand der Klägerin
nichts geändert und ist damit irrelevant geblieben.
b) Ob sich das Unterlassen weiterer Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der
Mitarbeiter der Wasserwacht kausal auf den Gesundheitszustand der Klägerin
ausgewirkt hat, ist nach allen dem Gericht vorliegenden Sachverständigengutachten
nicht feststellbar.
Wie der Sachverständige Prof. Dr. P. in seinen schriftlichen Gutachten vom 16.6.2004
und 29.12.2004 überzeugend dargelegt hat, soll durch Mund-zu-Mund-Beatmung und
Herz-Kreislaufmassage bei einem Ertrinkungsopfer ein minimaler Kreislauf und eine
minimale Sauerstoffversorgung erzielt werden. Bestenfalls wird dadurch allerdings ein
Fortschreiten der Schädigung vermieden. Hoch differenzierte Zellen wie die des
zentralen Nervensystems können jedoch bereits nach wenigen Minuten der fehlenden
Sauerstoffversorgung Schäden (bis hin zum Zelltod) erleiden, die durch
Reanimationsbemühungen nicht reversibel sind.
Die Frage, ob die Klägerin bei Reanimationsbemühungen durch den Beklagten bis
zum Eintreffen der Mitarbeiter der Wasserwacht nicht oder nicht in dem Ausmaß unter
den Folgen eines hypoxischen Hirnschadens leiden würde, könnte aus medizinischer
Sicht nur dann beantwortet werden, wenn bekannt wäre, wie lange die Klägerin unter
Sauerstoffmangel gelitten hat, wann der Herz-Kreislaufstillstand eingetreten ist und ob
bzw. in welchem Umfang das Gehirn der Klägerin zum Zeitpunkt der ersten möglichen
Reanimation durch den Beklagten bereits geschädigt war.
Zum zeitlichen Ablauf des Geschehens gibt es folgende Anhaltspunkte:
Wie sich aus der schriftlichen Aussage des Zeugen S. ergibt, wurde die Klägerin nicht
vor 12 h aus dem Chiemsee geborgen. Der Zeuge S. berichtete, er habe den Notruf
gewählt, während er beobachtet habe, wie das Kind von der Zeugin Sch. aus dem
Wasser gezogen worden sei. Der erste Notruf ging ausweislich der Ermittlungsakten
um 12.02 h bei der Polizei ein. Zu der Frage, ab wann die Klägerin verschwunden war,
machte deren Mutter variierende Angaben. Im Ermittlungsverfahren gab sie zunächst
an, sie habe das Kind noch um 11.27 h im Hofraum bei den Hasen gesehen. Um 11.47
h habe sie im Zusammenhang mit einer Diskussion mit ihrer zweiten Tochter zuletzt
auf die Uhr geschaut. Danach habe sie gefragt, wo die Klägerin sei. Bei ihrer zweiten
polizeilichen Aussage bekundete die Mutter, sie habe die Klägerin um 11.47 h im
Eingangsbereich des Anwesens gesehen. In der Klageschrift vom 28.4.2003 wurde
vorgetragen, die Mutter der Klägerin habe ihre Tochter um 11.47 h noch vom
Küchenfenster aus im Hof bei den Hasen spielen sehen. Bei der Anhörung im Termin
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vom 1.12.2005 gab die Mutter der Klägerin an, die Klägerin sei ihrer Schwester ins
Haus gefolgt und habe um 11.47 h in der Eingangstür gestanden, während die
Schwester auf der Treppe gesessen habe. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin
davon ausgehen würde, dass sie von ihrer Mutter noch um 11.47 h im oder am
elterlichen Anwesen gesehen worden sei, verbleibt ein Zeitraum von etwa 13 Minuten,
in denen die Klägerin verschwunden war. Berücksichtigt man den Weg von ca. 50
Metern zwischen dem elterlichen Haus und dem See, den auch ein kleines Kind binnen
2 Minuten zurücklegen kann, ist nicht ausschließbar, dass die Klägerin von 11.50 h bis
12 h, also 10 Minuten lang, im 8 Grad kalten Wasser lag und nicht mehr atmen konnte
und dass frühestens 12.02 h konkrete Wiederbelebungsmaßnahmen durch den
Beklagten möglich gewesen wären. Auch anhand der im Krankenhaus gemessenen
Körpertemperatur von 28,8 Grad konnte der Sachverständige Prof. Dr. C. keine
weitergehenden Aussagen über die Dauer der Liegezeit des Kindes im bzw. unter
Wasser machen.
Wie der Senat den vorliegenden schriftlichen Gutachten entnehmen kann, werden in
der medizinischen Fachliteratur auch von Unfällen berichtet, in denen stark
unterkühlte Kinder nach einem Herz-Kreislaufstillstand von 30 Minuten wieder
reanimiert werden konnten und nur geringe bleibende Schäden erlitten hatten. Auf der
anderen Seite kann bereits eine vier bis fünf Minuten dauernde vollständige
Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn eine schwere bleibende
Hirnschädigung verursachen. Auch gibt es keinen linearen Zusammenhang zwischen
der Dauer einer Herz-Kreislaufbeeinträchtigung und der resultierenden Schädigung
des Gehirns. Es lässt sich weder feststellen, dass bestimmte Funktionen zuerst
verloren gehen, noch dass bestimmte Teile des Gehirns jedenfalls intakt bleiben,
wenn der Betroffene mehr als vier oder fünf Minuten lang nicht mehr atmen kann.
Selbst bei Vorliegen von prognostisch günstigen Faktoren und bei sofort einsetzender
suffizienter medizinischer Behandlung ist in einer solchen Konstellation weder ein
Überleben noch ein gutes neurologisches outcome garantiert.
Dementsprechend hat der Sachverständige Prof. Dr. C. bei seiner mündlichen
Anhörung nochmals betont, dass die Klägerin zwar bei sofortiger Reanimation
vermutlich in einem besseren Zustand wäre, als sie jetzt ist. Je länger die Zeit
zwischen Herzstillstand und Wiederbelebung sei, umso ungünstiger sei die Lage für
die Wiederherstellung normaler Organfunktionen. Insbesondere wegen der
individuellen Unterschiede konnte der Sachverständige jedoch keine Aussage dazu
treffen, wie der Zustand wäre, wenn mit der Reanimation früher begonnen worden
wäre.
Da nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht ausgeschlossen werden kann, dass
die Klägerin ab 11.50 h im Wasser lag und dass ihre Atmung ab diesem Zeitpunkt also 10 bis 12 Minuten lang bis zur möglichen Reanimation durch den Beklagten unterbrochen war, ist es damit zwar möglich, dass einzelne Gehirnzellen nicht
geschädigt oder abgestorben wären, wenn die Klägerin von 12.02 h bis 12.10 h
reanimiert worden wäre. Angesichts des langen Zeitraums möglicher
Sauerstoffunterversorgung kann die Klägerin trotz günstiger Begleitfaktoren aber
auch bereits um 12.02 h einen schweren Hirnschaden erlitten haben. Anhand der
sachverständigen Stellungnahmen lässt sich insbesondere auch keine zuverlässige
Aussage über eine prozentuale Verbesserung des Gesundheitszustandes der Klägerin
im Falle einer zeitnahen Reanimation treffen oder abgrenzen, welche Teile des Gehirns
ohne das Fehlverhalten des Beklagten noch intakt wären.
Für die Kausalität zwischen fehlerhafter Vorgehensweise bzw. Unterlassen der
gebotenen Maßnahmen und dem eingetretenen Schaden ist die Klägerin
beweispflichtig. Die Voraussetzungen für eine Beweislastumkehr liegen nicht vor.
a) Die im Zuge des Arzthaftungsrechtes entwickelten Grundsätze zur
Beweislastverteilung sind vorliegend nicht anwendbar. Der Beklagte hat - wie
dargelegt - keinen Behandlungsvertrag abgeschlossen, sondern er kam zufällig zu
einem Unglücksfall, bei dem er uneigennützig diejenige Hilfe geleistet hat, zu der auch
jeder Dritte verpflichtet gewesen wäre. Jedem anderen (Nichtarzt) würde in einer
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solchen Situation zum einen das Haftungsprivileg des § 680 BGB zugute kommen, das
nicht nur bei Geschäftsführung ohne Auftrag greift, sondern auch bei der Übernahme
eines Auftrags zur Abwendung einer dringenden Gefahr regelmäßig stillschweigend
vereinbart wird (vgl. Sprau in Palandt, BGB, 65. Aufl., § 662 BGB, Rn. 11; Seiler in
Münchner Kommentar, BGB, 4. Aufl. § 662 BGB, Rn. 56). Zum anderen müsste auch im
Falle eines grob fahrlässigen Fehlverhaltens des Helfers der Geschädigte die
Beweislast für die Kausalität zwischen Fehler und eingetretenem Schaden tragen.
Bezüglich § 680 BGB ist streitig, ob die Vorschrift auf professionelle Nothelfer wie
beispielsweise Notärzte oder Rettungssanitäter anwendbar ist (bejahend z.B.
Wittmann in Staudinger, BGB, 13. Aufl., Rn. 1 zu § 680 BGB; Seiler in Münchner
Kommentar, § 680 BGB, Rn. 6 m.w.N.; verneinend Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht,
8. Aufl., Rn. 65; Gehrlein, Leitfaden zur Arzthaftpflicht, Abschnitt A, Rn. 17). Hat ein
Arzt oder Sanitäter eine Tätigkeit im Bereich der Notfallmedizin gewählt, sprechen
gute Gründe dafür, das Haftungsprivileg des § 680 BGB zu versagen. Denn dieser
Personenkreis stellt sich bewusst und gewollt für medizinische Hilfeleistung in
Notfällen zur Verfügung und wird dafür bezahlt. Für ihn ist ein Unglücksfall beruflicher
Alltag. Dagegen hat ein zufällig am Unglücksort anwesender Arzt nicht die Wahl, ob er
Hilfe leistet. Er ist auch nicht auf die Situation vorbereitet. Insoweit mag es noch
zumutbar und gerechtfertigt sein, einen Arzt in dieser Situation bezüglich der
Anforderungen an den objektiven Sorgfaltsmaßstab an denjenigen Kenntnissen und
Fähigkeiten zu messen, über die er berufsbedingt verfügen muss, zumal wenn er - wie
vorliegend - zu erkennen gibt, dass er Arzt ist und damit die Anwesenden auf seine
Qualifikation vertrauen. Weitergehende Haftungsverschärfungen aus dem Beruf des
Helfers abzuleiten, erscheinen jedoch nicht sachgerecht, selbst wenn dieser von sich
aus oder auf Nachfrage offenbart, dass er Arzt ist. Ansonsten könnte sich
beispielsweise auch ein Arzt, nach dem bei einem Notfall in einem Zug oder einem
Flugzeug gesucht wird, nicht mehr als solcher zu erkennen geben, ohne weit
reichende Haftungsrisiken einzugehen, wenngleich er andererseits zur Hilfeleistung
rechtlich verpflichtet wäre.
Aus den gleichen Erwägungen hält der Senat auch die im Arzthaftungsrecht
entwickelten Beweislastgrundsätze vorliegend nicht für anwendbar. Die
Beweislastumkehr zu Lasten des Arztes bei groben Behandlungs- oder
Diagnosefehlern ist nach der Rechtsprechung dadurch gerechtfertigt, dass das
Aufklärungsgeschehen im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die Regeln
der ärztlichen Kunst in besonderer Weise erschwert worden ist, so dass der Arzt nach
Treu und Glauben dem Patienten den vollen Kausalitätsnachweis nicht zumuten kann
(vgl. Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, 3. Aufl. §110, Rn. 2 m.w.N.). Liegt
dagegen kein Behandlungsverhältnis vor, sondern leistet ein zufällig am Unfallort
anwesender Arzt entsprechend der gesetzlichen Pflicht die Hilfe, die jeder Dritte auch
zu erbringen hätte, würde die Anwendung dieser Grundsätze zu einer sachlich nicht
gerechtfertigten und für einen Arzt unvermeidbaren Haftungsverschärfung in Notfällen
führen.
b) Selbst wenn man jedoch die Beweislastregeln des Arzthaftungsrechts vorliegend
heranziehen würde, hat die
Klägerin die Beweislast für die Kausalität zwischen Fehler und eingetretenem
Gesundheitsschaden zu tragen. Denn nach dem Ergebnis der Anhörung des
Sachverständigen Prof. Dr. C. ist das Fehlverhalten des Beklagten aus ärztlicher Sicht
nicht als grober Fehler zu qualifizieren.
Ein grober Behandlungsfehler ist gegeben, wenn ein Arzt eindeutig gegen bewährte
ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen
und einen Fehler begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich
erscheint, weil ein solcher Fehler einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf
(ständige Rechtsprechung, vgl. etwa BGH VersR 2002, 1026, 1027). Ein Diagnosefehler
wird nur dann als grober Behandlungsfehler bewertet, wenn es sich um einen
fundamentalen Irrtum handelt. Die Schwelle, von der ab ein Diagnoseirrtum als
schwerer Verstoß gegen die Regeln der ärztlichen Kunst zu beurteilen ist, ist dabei
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hoch anzusetzen (BGH NJW 1981, 2360). Ein fundamentaler Diagnosefehler bzw.
Diagnoseirrtum liegt regelmäßig vor, wenn eine Krankheitserscheinung in völlig
unvertretbarer Weise gedeutet, elementare Kontrollbefunde nicht erhoben werden
oder das diagnostische Vorgehen des Arztes als nicht mehr vertretbar und
unverständlich bewertet wird (vgl. OLG Hamm VersR 2002, 315, 316).
Wie dargelegt, war es zweifelsfrei fehlerhaft, dass der Beklagte aus dem körperlichen
Zustand der Klägerin den Schluss gezogen hat, diese sei biologisch tot. Aus ärztlicher
Sicht ist dies als Diagnosefehler zu qualifizieren. Wie der Sachverständige Prof. Dr. C.
bei seiner mündlichen Anhörung dargelegt hat, war der Irrtum des Beklagten jedoch
angesichts des körperlichen Zustands der Klägerin nicht schlechthin unverständlich,
da die Klägerin klinisch tot war und der Beklagte kein erfahrener Notarzt ist.
Soweit sich die Klägerin darauf beruft, dass der Beklagte als niedergelassener Arzt
Notfalldienst leisten müsse, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Der Beklagte hat
bestritten, jemals im Notfalldienst gearbeitet zu haben, auch nicht vor 1980, dem
Beginn seiner Facharzttätigkeit. Er übernimmt nach seinem Bekunden lediglich
turnusmäßig Notdienste seiner Fachrichtung. Das bedeutet, dass er außerhalb der
normalen Sprechzeiten für Patienten zur Verfügung steht, die einen Facharzt für
Gynäkologie benötigen. Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich der Notfallmedizin,
insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung der Reanimationschancen bei
Ertrinkungsopfern, lassen sich hieraus nicht ableiten.
Der Sachverständige Prof. Dr. C. hat des Weiteren ausgeführt, dass die ABC-Regeln
zum Basiswissen jeden Arztes gehört, es jedoch keine ärztliche Regel gebe, nach der
jeder Arzt verpflichtet sei, die ABC-Regel so lange durchzuführen, bis ein Notfallarzt
mit entsprechenden Geräten zum Unfallort komme und den sicheren Tod des Opfers
feststelle.
Entgegen der Argumentation der Klägerin besteht zwischen den mündlichen
Erläuterungen des Sachverständigen Prof. Dr. C. und den vorliegenden schriftlichen
Gutachten kein inhaltlicher Widerspruch. Denn sowohl in den beiden vom Gericht
erholten schriftlichen Sachverständigengutachten, die Prof. Dr. P. zusammen mit Prof.
Dr. C. erstellt hat, als auch in dem im Ermittlungsverfahren erholten Gutachten von Dr.
P. sowie den ärztlichen Stellungnahmen von Prof. Dr. S. und Prof. Dr. St., die die
Klägerin vorgelegt hat, wurde nur dazu Stellung genommen, ob der Beklagte aus
ärztlicher Sicht fehlerhaft gehandelt hat. Keiner der Gutachter hat sich dagegen
konkret zu der Frage geäußert, ob das Fehlverhalten als grober Behandlungs- bzw.
Diagnosefehlers zu bewerten ist. Dies ergibt sich auch nicht aus den Hinweisen in den
schriftlichen Gutachten, wonach die ABC-Regel zum Basiswissen jeden Arztes gehört
und auch von Laien verlangt wird, diese Regel anzuwenden.
Die ABC-Regel dient lediglich dazu, anschaulich und gerade für Laien einprägsam
aufzuzeigen, wie eine Reanimation durchgeführt werden soll, ohne dass besondere
ärztliche Kenntnisse oder Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Diese so genannte
Basisreanimation erfolgt durch Freimachen der Atemwege, Mund-zu-Mund Beamtung
und Herzdruckmassage. Die ABC-Regel sagt dagegen nichts darüber aus, ob bei einer
verunglückten Person noch Reanimationsbemühungen durchgeführt werden sollen
oder ob aufgrund des Zustandes der Person eine Reanimation von vorneherein
aussichtslos erscheint.
Auch die weiteren Einwände der Klägerin gegen die Beurteilung des
Sachverständigen Prof. Dr. C. greifen nicht durch. Soweit die Klägerin beanstandet,
dass der Sachverständige den Begriff des Todes undifferenziert verwendet habe, ist
dies unzutreffend. Aufgrund des jeweiligen Kontextes ergaben sich weder für das
Gericht noch für die sonstigen Verfahrensbeteiligten diesbezüglich Unklarheiten, auch
wenn der Sachverständige nicht stets die Zusätze „klinisch“ oder „biologisch“
hinzugefügt hat.
Entscheidend ist auch nicht, ob Medizinstudenten lernen, dass Herz- und
Atemstillstand, fehlende Eigenreflexe und Auskühlung nur unsichere Todeszeichen
sind, bei denen es die Möglichkeit der Reanimation gibt. Nicht alle in der universitären
Ausbildung vermittelte Kenntnisse zählen zu den fundamentalen Grundlagen, deren
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Außerachtlassen für einen Arzt schlechterdings unverständlich ist. Auch wenn
anhand von medizinischen Fach- bzw. Lehrbüchern feststellbar ist, dass der Beklagte
aufgrund des körperlichen Zustands der Klägerin deren (biologischen)
Tod der Klägerin nicht sicher beurteilen konnte und deshalb auf
Reanimationsmaßnahmen nicht hätte verzichten dürfen, belegt dies nur, dass der
Beklagte aus ärztlicher Sicht nicht lege artis gehandelt hat. Hieran besteht auch nach
den vorliegenden Gutachten kein Zweifel. Die Frage, ob er einen groben Fehler
begangen hat, ist damit allerdings noch nicht beantwortet.
Dem Sachverständigen Prof. Dr. C. folgend hat der Senat die Überzeugung gewonnen,
dass das Unterlassen weiterer Reanimationsmaßnahmen durch den Beklagten in der
konkreten Situation nicht grob fehlerhaft war Zu berücksichtigen ist dabei, dass der
Beklagte, ein seit über 20 Jahren als Gynäkologe tätiger Arzt ohne besondere
Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich der Notfallmedizin, unvorbereitet mit der
Situation konfrontiert war. Er hatte die bewusstlose, stark
unterkühlte Klägerin vor sich, die keine Atmung und keinen tastbaren Puls mehr hatte,
deren Pupillen weit und lichtstarr waren und die sich wie eine „Wachspuppe“ anfühlte,
also keinerlei Muskeleigenspannung mehr hatte. Es erscheint dem Senat nicht
schlechthin unverständlich, dass der Beklagte - wie er bei seiner Anhörung glaubhaft
bekundete - aus diesen Anzeichen den falschen Rückschluss gezogen hat, die
Klägerin habe bereits so lange im Wasser gelegen, dass sie ertrunken sei (vgl. auch
OLG Hamm, VersR 2000, 1373, 1374, das die Annahme eines Internisten aufgrund
klinischer - und damit unsicherer - Todeszeichen, der Notfallpatient sei tot und nicht
mehr reanimierbar, nicht schlechthin für grob fehlerhaft beurteilte).
c) Die Voraussetzungen für die Erholung eines Obergutachtens liegen nicht vor (§ 412
BGB). Wie dargelegt enthalten die vorliegenden schriftlichen Gutachten nur die
Aussage, dass der Beklagte aus ärztlicher Sicht fehlerhaft gehandelt hat. In keinem
Gutachten wurde festgestellt, dass die Fehleinschätzung des Beklagten so grob falsch
war, dass sie einem Arzt schlechterdings nicht passieren darf. Dass die Klägerin die
Auffassung des Sachverständigen nicht teilt und vorgerichtliche Gutachten teilweise
anders interpretiert, ist im Arzthaftungsprozess eher die Regel als die Ausnahme, gibt
jedoch keine Veranlassung ein gerichtliches Gutachten eines anderen
Sachverständigen zu erholen. Das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. C. ist
weder widersprüchlich, noch ist es unvollständig oder grob mangelhaft. Zweifel an der
Sachkunde des Sachverständigen, einem leitenden Oberarzt des Klinikums der
Universität München, Klinik für Anästhesiologie, bestehen ebenfalls nicht. Auch dem
Antrag auf Zuleitung der Akten an die Staatsanwaltschaft und Aussetzung des
Verfahrens war nicht nachzukommen. Der Senat hat weder Anhaltspunkte dafür, dass
sich der Sachverständige Prof. Dr. C. nicht nach bestem Wissen und Gewissen
gutachterlich geäußert hat, noch Veranlassung, diesbezüglich ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren anzuregen und dessen Ergebnis abzuwarten.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch über die
vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO sind
nicht gegeben.
Ein Grund für die Zurückweisung der Berufung und Abweisung der Klage ist, dass der
Senat sachverständig beraten das Verhalten des Beklagten in der konkreten Situation
aus medizinischer Sicht nicht als grob fehlerhaft beurteilt. Die Rechtssache hat damit
keine über den Einzelfall hinausgehende grundsätzliche Bedeutung. Auch die
Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erfordert nicht die Entscheidung des Revisionsgerichts
OLG München 1. Zivilsenat, 30.01.2006, 1 U 5128/05
Verfahrensgang
vorgehend LG München I, 17. August 2005, Az: 9 O 10876/01
nachgehend OLG München, 2. März 2006, Az: 1 U 5128/05
Tenor
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Der Senat beabsichtigt, die Berufung des Klägers durch einstimmigen Beschluss
gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen.
Gründe
I.
Die Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg.
Das Landgericht hat nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage Ansprüche
des Klägers verneint. Dem schließt sich der Senat unter Bezugnahme auf die Gründe
des landgerichtlichen Urteils an.
Der Vortrag des Klägers in der Berufungsbegründung ist nicht geeignet, ein anderes
Ergebnis zu tragen.
Ergänzend ist auszuführen:
1. Die Beklagten zu 1),2) und 4) bis 8) sind, wie das Landgericht bereits zutreffend
festgestellt hat, nicht passiv legitimiert.
Die Verpflichtung zur Zahlung von Schmerzensgeld nach behandlungsfehlerhaftem
Verhalten des Arztes knüpft nach der für den streitgegenständlichen
Behandlungszeitraum geltenden Rechtslage an ein deliktisches Verhalten an; ein
vertraglicher Schadensersatzanspruch reicht hierzu nicht aus. Deliktsrechtlich
verantwortlich für den dem Kläger zugefügten Schaden ist allein der vom Landgericht
verurteilte Beklagte zu 3), da nur dieser den Kläger behandelt hat.
Die in der Person des Beklagten zu 3) begründete Schadensersatzverpflichtung
könnte nur dann auch die anderen Beklagten treffen, wenn diese rechtsverbindlich
zum Ausdruck gebracht hätten, für die Schuld des Beklagten zu 3) ein zu stehen. Dies
ist jedoch nicht der Fall.
Eine Mithaftung der anderen Beklagten ergibt sich insbesondere nicht daraus, dass
sämtliche Beklage hier nach außen als Praxisgemeinschaft firmiert haben. Das
Vorhandensein einer Praxisgemeinschaft bedeutet lediglich, dass sich mehrere Ärzte
zur gemeinsamen Nutzung von Praxisräumen und Praxiseinrichtung sowie zur
gemeinsamen Inanspruchnahme von Praxispersonal zusammengeschlossen haben.
Anerkannt ist, dass bei dieser Konstellation nur der einzelne Arzt vertragliche
Beziehungen zu seinen Patienten eingeht und sich die Haftung allein gegen den
behandelnden Arzt richtet. Bei einer Praxisgemeinschaft, bei der sich die Ärzte
lediglich die Infrastruktur teilen, ohne nach außen hin als Einheit aufzutreten, haftet
ein Arzt grundsätzlich nicht für den Fehler eines anderen (vgl. Martis/Winkhart,
Arzthaftungsrecht, 2003, S.290 m.w.N.).
Lediglich die echte, nach außen hin als Einheit auftretende Gemeinschaftspraxis
begründet eine gesamtschuldnerische Haftung der Partner für die einem der Partner
zur Last fallende Schlechterfüllung des Behandlungsvertrags, jedenfalls wenn die
Ärzte weitgehend austauschbare Leistungen erbringen. Auch dies gilt jedoch
grundsätzlich nur für vertragliche, nicht jedoch für deliktische Ansprüche. Deliktisch
haftet dagegen auch in diesem Fall jeder Partner nur für eigenes Behandlungs- oder
Aufklärungsverschulden und ist eine Haftungszurechnung entsprechend den §§ 831,
31 BGB im Regelfall ausgeschlossen.
Das vom Landgericht zuerkannte Schmerzensgeld ist angemessen und ausreichend.
a) Der Fehler des Beklagten gibt keine Veranlassung, ihn aufgrund seiner (nicht
vorhandenen Schwere) bei der Bemessung des immateriellen Anspruchs zugunsten
des Klägers Schmerzensgeld erhöhend zu berücksichtigen.
Dass ein grober Behandlungsfehler vorläge, worüber das Gericht zu befinden hat,
lässt sich den Ausführungen des Sachverständigen nicht entnehmen.
Bei dem Fehler, wie er dem Beklagten zu 3) hier zum Vorwurf zu machen ist, handelt
es sich um ein Versehen, wie es - was auch der langjährigen Erfahrung des Senats in
Arzthaftungsfällen entspricht - gelegentlich passiert und selbst erfahrenen Ärzten
unterlaufen kann. Keineswegs handelt es sich um einen Fehler, wie er bei einem
gewissenhaften Arzt schlechterdings nicht vorkommen dürfte. Die Rate der
Fehleinschätzung bei MRT-Untersuchungen von Menisken ist nach Angabe des
Sachverständigen B. mit 10 - 15 % auch relativ gesehen immer noch
unverhältnismäßig hoch.
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Im Übrigen scheint der Kläger auch die Reichweite der Beweiserleichterungen, die das
Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers dem Patienten verschafft, falsch
einzuschätzen. Beweiserleichterungen ergeben sich nur für den Nachweis der
Kausalität des Fehlers für einen bestimmten Primärschaden. Ein grober
Behandlungsfehler führt jedoch nicht dazu, dass damit bereits das vom Kläger
behauptete Ausmaß seiner Schmerzen und Beeinträchtigungen nachgewiesen wäre,
wenn dem Beklagten nicht der Gegenbeweis gelingen würde. Insoweit verbleibt es
vielmehr bei der Beweislast des Klägers.
b) Dass das Landgericht sich ein Bild von der Schwere der Verletzung und
Beeinträchtigungen des Klägers gemacht hat, ohne die vom Kläger für erforderlich
gehaltene Beweisaufnahme durch Vernehmung des Zeugen K., seines Hausarztes,
sowie des Zeugen R., des Operateurs, durchzuführen, begegnet keinen Bedenken. Zu
Recht hat das Landgericht von einer Einvernahme dieser beiden Zeugen abgesehen.
Wenn der Kläger meint, diese Personen bereits in der Klageschrift als Zeugen für
seine Beschwerden und Schmerzen angeboten zu haben, trifft dies so nicht zu. Dass
die beiden Ärzte als Zeugen für die Leiden des Klägers benannt worden wären, lässt
sich der Klageschrift nicht mit ausreichender Deutlichkeit entnehmen. Das
entsprechende Beweisangebot hat das Landgericht deshalb auch zu Recht als
unbehelflich gewürdigt, weil es sich lediglich pauschal auf die Behandlung des
Klägers bezieht, ohne einzelne Beweistatsachen hinreichend zu konkretisieren.
Wäre das Beweisangebot so zu verstehen gewesen, wäre es Sache des Klägers
gewesen, frühzeitig und nachdem auch ihm klar war, dass die Behandlungsunterlagen
seines Hausarztes K. nicht mehr zugänglich waren, die beiden Ärzte expressis verbis
zum Umfang seiner Leiden als Zeugen anzubieten. Hierzu reichte nicht der in der
letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht erfolgte Hinweis des Klägers
darauf, dass er K. bereits in der Klageschrift als Zeuge angeboten hätte.
Über die Beeinträchtigungen und Schmerzen des Klägers könnten diese Zeugen
darüber hinaus weitgehend nur mittelbar und auf die Äußerungen des Klägers
abstellend etwas bekunden.
c) Förderlich wäre es gewesen, wenn das Landgericht noch mehr präzisiert hätte,
aufgrund welcher Erwägungen im Einzelnen es einen Betrag von 1.500,- € für
angemessen erachtet hat. Dass dies nicht geschehen ist, lässt das Urteil jedoch nicht
als fehlerhaft erscheinen und macht auch eine Verhandlung vor dem Berufungsgericht
nicht erforderlich.
Der seit vielen Jahren für das Gebiet des Arzthaftungsrechts spezialzuständige Senat
hält unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände für die vom Kläger erlittene
Verletzung das vom Landgericht zuerkannte Schmerzensgeld jedenfalls für
ausreichend.
Zum Ausmaß der Schmerzen des Klägers lässt das Gutachten des Sachverständigen
B. eine ausreichende Beurteilung zu. Mit dem Landgericht geht auch der Senat davon
aus, dass beim Kläger mehrere Monate lang eine konstante Beschwerdesymptomatik
vorgelegen hat, in deren Rahmen zwar weder eine nahezu vollständige
Bewegungseinschränkung noch substantielle Schmerzen in Ruhestellung bestanden
haben dürften, jedoch fortwährende Belastungsschmerzen anzunehmen sind.
Dass der Kläger in seinen sportlichen Aktivitäten behindert war, ist in dem
Schmerzensgeldbetrag bereits ausreichend berücksichtigt.
Dass die Durchsetzung seiner berechtigten Schmerzensgeldansprüche für den Kläger
mit einem mehrjährigen Rechtsstreit verbunden war, wirkt sich vorliegend nicht
Schmerzensgeld erhöhend aus. Dieser Umstand wird dadurch kompensiert, dass die
Ansprüche des Klägers in hohem Maße überzogen waren.
II.
Da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und eine Entscheidung des
Berufungsgerichts auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist, liegen auch die weiteren
Voraussetzungen für einen Zurückweisungsbeschluss gemäß § 522 Abs. 2 ZPO vor.
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Dem Kläger wird angeraten, zur Vermeidung weiterer Kosten seine Berufung
zurückzunehmen.
Die Parteien erhalten Gelegenheit, bis zum 22.2.2006 Stellung zu nehmen
OLG München 1. Zivilsenat, 19.01.2006, 1 U 4453/05
Verfahrensgang
vorgehend LG München II, 2. August 2005, Az: 1M O 2439/02
Tenor
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München II vom
02.08.2005, Az.: 1M O 2439/02, wird zurückgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch die
Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden
Betrages abwenden, falls die Beklagten nicht zuvor Sicherheit in gleicher Höhe
leisten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Klägerin macht gegenüber den Beklagten Schadenersatzansprüche wegen
Komplikationen bei der Behandlung eines Bandscheibenvorfalls geltend.
Der Beklagte zu 1) ist niedergelassener Orthopäde. Die Beklagte zu 2) war im Jahr
2001 angestellte Ärztin bei der Beklagten zu 3). Im Jahr 2001 arbeitete sie als
Stationsärztin in der chirurgischen Klinik.
Die am 22.02.1941 geborene Klägerin litt an einem Bandscheibenvorfall im Segment L
4/L 5, an einem chronischen Schmerzsyndrom L 5 links und an einem
Facettengelenksyndrom L 4 - S 1 beidseits.
Auf Anraten ihres Orthopäden Dr. Ö... stellte sich die Klägerin beim Beklagten zu 1)
vor, der Bandscheibenbeschwerden mit dem so genannten Racz-Katheter behandelt.
Bei diesem nach einem amerikanischen Arzt benannten Eingriff werden über einen
Epiduralkatheter ein Lokalanästhetikum, ein Kortikoid, ein Enzym und eine
Kochsalzlösung im Bereich des betroffenen Segments eingespritzt. Nach der
Vorstellung der Befürworter der Methode soll das Enzym Zellbrücken aufbrechen, die
Kochsalzlösung Verklebungen aufspülen und außerdem zu einer Schrumpfung der
Bandscheiben führen.
Am 26.02.2001 führte der Beklagte zu 1) mit der Klägerin ein Aufklärungsgespräch. In
der von der Klägerin unterschriebenen „Operationsaufklärung und Einwilligung“
(Bestandteil von Anlage K 7) sind neben verschiedenen anderen Risiken als mögliche
Komplikationen die Möglichkeit einer Querschnittslähmung und BlasenMastdarmstörung angeführt. Unstreitig wurde hierüber gesprochen. Von einer
konventionellen Bandscheibenoperation riet der Beklagte zu 1) ab.
Der Beklagte zu 1) legte den Katheter am 06.03.2001 in der chirurgischen Klinik der
Beklagten zu 3).
Die erste Einspritzung des Mittels über die gelegte Kanüle erfolgte unmittelbar nach
der Operation noch im Wachraum. Dabei verspürte die Klägerin keine Schmerzen. In
der Nacht zum 07.03.2001 und am Morgen des 07.03.2001 traten starke Schmerzen auf.
Die Klägerin erhielt die Schmerzmittel Tramal und Imbun. Eine nennenswerte
Besserung ergab sich nicht. Der Beklagte zu 1) wurde telefonisch unterrichtet. Am
Nachmittag litt die Klägerin wieder unter starken Schmerzen. Bei einem erneuten
Telefonat gab der Beklagte zu 1) die Anweisung, den Katheter um 1 cm
zurückzuziehen.
Nach dem Zurückziehen des Katheters um 1 cm verbesserte sich der Zustand der
Klägerin; der Schmerz verminderte sich beim Zurückziehen umgehend. Am Abend des
07.03.2001 traten jedoch Taubheitsgefühle am Gesäß und linken Bein auf. Die Klägerin
wies die Beklagte zu 2) darauf hin.
Am 08.03.2001 wurde die dritte und letzte Infiltration gesetzt. Gleich zu Beginn kam es
zu starken krampfartigen Schmerzen, besonders in der linken Kniekehle außen und im
- 14 -

Page 14 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Unterschenkel. Nach ca. 1 1/2 Stunden zog die Beklagte zu 2) den Katheter mit Nadel
heraus.
Bei der Klägerin trat eine Blasen- und Mastdarmstörung auf, deren Umfang streitig ist.
Die Klägerin hat vorgebracht, die Komplikation sei auf Fehler der Beklagten zu 1) und
zu 2) zurückzuführen. Außerdem sei sie nicht hinreichend aufgeklärt worden.
Es habe sich um eine wissenschaftlich nicht ausgereifte Methode gehandelt, die mit
erheblichen Risken verbunden sei. Wenn sie darüber aufgeklärt worden wäre, dass die
eingetretenen Folgen eher wahrscheinlich als ungewöhnlich seien, hätte sie der
Operation nicht zugestimmt.
Hinsichtlich der Einzelheiten des klägerischen Sachvortrags in erster Instanz nimmt
der Senat im Übrigen auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils vom 02.08.2005
Bezug.
Die Klägerin hat beantragt:
Es wird festgestellt, dass die Beklagten samtverbindlich verpflichtet sind, der Klägerin
alle mit dem vom Beklagten zu 1) am 06.03.2001 an der Klägerin vorgenommenen
operativen Eingriff und den diesem Eingriff folgenden fehlerhaften ärztlichen
Behandlungen durch die Beklagten zu 1) und zu 2) am 07. und am 08.03.2001
ursächlich zusammenhängenden materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen,
soweit die Schadenersatzansprüche nicht auf öffentliche Versicherungsträger
übergegangen sind.
Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt.
Sie haben behauptet, die Methode nach Racz sei insbesondere für die anhaltende
Beinschmerzsymptomatik bei Bandscheibenvorfall und Nervenwurzelenge bei
Fehlschlagen einer konventionellen konservativen Behandlung vorgeschlagen und
regelmäßig vor offenen operativen Eingriffen an der Wirbelsäule mit Erfolg eingesetzt
worden.
Hinsichtlich ihres weiteren Vorbringens in erster Instanz wird auf den Tatbestand des
landgerichtlichen Urteils verwiesen.
Das Landgericht München II hat die Klage nach Erholung eines schriftlichen
Gutachtens von R..., Orthopäde am Klinikum..., und dessen mündlicher Anhörung mit
Endurteil vom 02.08.2005 abgewiesen. Der Senat nimmt auf die Entscheidungsgründe
des Urteils Bezug.
Die Klägerin verfolgt ihr Begehren im Wege der Berufung weiter, wobei sie die in
erster Instanz erhobenen Behandlungsfehlervorwürfe nur zum Teil Aufrecht erhält.
Nach ihrer Auffassung kommt es auf den allgemein objektivierten zivilrechtlichen
Fahrlässigkeitsbegriff an, nicht auf die subjektiven Fähigkeiten des behandelnden
Arztes.
Da der Sachverständige die Kausalität zwischen dem Nichtabbrechen der Behandlung
und den Folgen bejaht habe, liege objektiv ein Behandlungsfehler vor.
Die Klägerin bringt vor, ein vorsichtiger Arzt hätte den Katheter bei den aufgetretenen
Komplikationen ganz zurückgezogen und die Behandlung abgebrochen. Der
Rückgang der Beschwerden beim Zurückziehen des Katheters habe einen klaren
Anhaltspunkt für die Verbindung zwischen dem Einführen des Katheters und den
starken Schmerzen gebildet.
Der unvorsichtige Arzt müsse für die Folgen seines Handelns einstehen. Sonst sei der
Patient in den Fällen, in denen noch keine standardisierten Richtlinien existierten,
„Freiwild“.
Der Beklagte zu 1) hätte am 07.03.2001 persönlich untersuchen müssen, statt sich auf
eine telefonische Information des Pflegepersonals zu verlassen. Aufgrund des
persönlichen Eindrucks hätte der Beklagte zu 1) die Behandlung abgebrochen.
Nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB müsse der Schuldner die Vermutung widerlegen, dass er
die objektive festgestellte Pflichtwidrigkeit zu vertreten habe.
Der Vortrag im Schriftsatz vom 06.07.2005 über Aufklärungsmängel sei bereits im
Schriftsatz vom 30.07.2002 auf S. 3 enthalten und hätte daher nicht nach § 296a ZPO
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zurückgewiesen werden dürfen. Der Beklagte zu 1) habe behauptet, das Risiko sei
eins zu einer Million und habe dadurch die Gefahren herabgespielt.
Bereits im Schriftsatz vom 30.07.2002 auf S. 4 habe sie vorgetragen, dass sie die
Behandlung nicht durchgeführt hätte, wenn sie darüber aufgeklärt worden wäre, dass
es sich um keine standardisierte Behandlungsmethode handele.
Das Landgericht gehe zu Unrecht davon aus, dass sie keinen Entscheidungskonflikt
dargetan habe.
Die Klägerin beantragt,
unter Abänderung des Urteils des Landgerichts München II festzustellen, dass die
Beklagten samtverbindlich verpflichtet sind, der Klägerin alle mit dem vom Beklagten
zu 1) am 06.03.2001 an der Klägerin vorgenommenen operativen Eingriff und den
diesem Eingriff folgenden fehlerhaften ärztlichen Behandlungen durch die Beklagten
zu 1) und zu 2) am 07. und am 08.03.2001 ursächlich zusammenhängenden materiellen
und immateriellen Schäden zu ersetzen, soweit die Schadenersatzansprüche nicht auf
öffentliche Versicherungsträger übergegangen sind.
Die Beklagten beantragen die Zurückweisung der Berufung.
Die Beklagten bringen vor, der Sachverständige R... habe das Belassen des Katheters
nicht als Behandlungsfehler bezeichnet. Es komme nicht darauf an, ob in seiner Klinik
aus defensivmedizinischen Gründen der Katheter gezogen worden wäre.
Da nach dem Zurückziehen des Katheters eine Besserung eingetreten und weder
motorische noch sensible Ausfälle zu beobachten gewesen seien, hätte der Katheter
belassen werden dürfen.
Der Beklagte zu 1) als operierender Konsiliararzt sei nicht vom Pflegepersonal,
sondern von der Beklagten zu 2), der Stationsärztin, informiert worden. Eine
persönliche Untersuchung durch den Beklagten zu 1) sei nicht erforderlich gewesen.
Der Beklagte zu 1) habe ausdrücklich nachgefragt, ob neurologische Ausfälle
aufgetreten seien.
Der Rückschluss von einer durch eine Operation ausgelösten Komplikation auf einen
Behandlungsfehler sei nicht zulässig.
Hinsichtlich des Vorwurfs, es habe sich um eine neue, unerprobte Methode gehandelt,
werde auf die richtigen Ausführungen des Landgerichts verwiesen.
Die Aufklärung sei besonders ausführlich und sorgfältig erfolgt, was der Hinweis auf
die Gefahr einer Querschnittslähmung zeige.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien im Berufungsverfahren nimmt der
Senat Bezug auf die Schriftsätze der Klägerin vom 28.09.2005 (Bl. 137/140 d. A.) und
der Beklagten vom 16.11.2005 (145/151 d. A.).
Der Senat hörte den Sachverständigen R... im Termin vom 08.12.2005
(Sitzungsniederschrift Bl. 155 -158 d. A.) an. Ferner äußerte sich die Klägerin unter
anderem zur Frage des Entscheidungskonflikts persönlich informatorisch.
Entscheidungsgründe
Die Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg. Das Landgericht hat die Klage zu Recht
abgewiesen.
)
Eine Haftung des Beklagten zu 1) besteht weder wegen positiver Verletzung des
Behandlungsvertrags noch gemäß den §§ 823 Abs. 1, 847 Abs. 1 a. F. BGB. Von einem
Behandlungsvertrag zwischen den Parteien ist zwar auszugehen (a). Ein
Behandlungsfehler lässt sich dem Beklagten zu 1) jedoch nicht nachweisen (b). Seine
Aufklärung war ausreichend. Außerdem hat die Klägerin einen Entscheidungskonflikt
nicht plausibel dargestellt (c).
a) Neben der deliktischen Haftung nach den §§ 823 Abs. 1, 847 Abs. 1 a. F. BGB
kommen vertragliche Ansprüche gegen den Beklagten zu 1) als Anspruchsgrundlage
in Betracht.
Nach Auffassung des Senats müsste der Beklagte zu 1) für etwaige
Behandlungsfehler
und
Aufklärungsversäumnisse
zumindest
nach
Rechtsscheinsgrundsätzen vertraglich einstehen.
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Der Parteivortrag zur Vertragssituation ist zwar widersprüchlich. Laut Klägerin legte
der Beklagte zu 1) den Katheter als Belegarzt. Die Beklagten bringen vor, der Beklagte
zu 1) habe als Konsiliararzt operiert. Zwischen dem Beklagten zu 1) und der Beklagten
zu 3) sei am 19.05.2000 ein „Vertrag über die Erbringung konsiliarärztlicher
Leistungen“ geschlossen worden. Der.Beklagte zu 1) hat gegenüber dem Landgericht
angegeben, er sei im konkreten Fall von der Beklagten zu 3) für die Operation
angefordert worden.
Wie die im Termin vom 08.12.2005 vorgelegte Rechnung vom 16.03.2001 (Anlage zum
Protokoll) belegt, hat der Beklagte zu 1) das Setzen des Racz-Katheters gegenüber der
Klägerin persönlich privatärztlich abgerechnet. Sie hat sich unstreitig zuerst an ihn
persönlich und nicht das Krankenhaus gewandt. Die zwischen den Beklagten zu 1)
und 3) bestehenden, der Klägerin unbekannten Abreden haben die Beklagten nicht
offen gelegt, obwohl der Senat diese Frage angesprochen hat.
Die von den Beklagten zu 1) und 3) zu verantwortende unklare rechtliche Situation ist
nicht der Patientin anzulasten. Der Beklagte zu 1) hat, soweit er informiert war, auch
für den Behandlungsablauf nach dem 06.03.2001 einzustehen.
Dies gilt sowohl für die vertragliche als auch die deliktische Haftung, die wegen des
Schmerzensgeldanspruchs nach § 847 Abs. 1 BGB a. F. weiterreicht.
b) Ein Behandlungsfehler des Beklagten zu 1) ist nicht nachweisbar.
aa) Die rechtstheoretischen Ausführungen in der Berufungsbegründung treffen nur
teilweise zu. Ein Behandlungsfehler lässt sich mit ihnen nicht belegen.
Auch nach der Meinung des Senats kommt es nicht auf die subjektiven Fähigkeiten
des behandelnden Arztes an. Dies gilt unabhängig davon, ob er eine
Behandlungsmethode anwendet, für die noch keine Erfahrungswerte und
medizinischen Standards bekannt sind oder nicht. Die Ausführungen des
Landgerichts auf S. 11 erscheinen daher missverständlich. Der behandelnde Arzt hat
im Hinblick auf den auch im Arzthaftungsrecht maßgeblichen objektivierten
zivilrechtlichen Fahrlässigkeitsbegriff im Sinne des § 276 Abs. 1 S 2 BGB a. F. (jetzt:
§ 276 Abs. 2 BGB) grundsätzlich für sein dem medizinischen Standard
zuwiderlaufendes Vorgehen auch dann haftungsrechtlich einzustehen, wenn dieses
aus seiner persönlichen Lage heraus subjektiv als entschuldbar erscheinen mag (BGH
NJW 2001, 1786).
§ 280 BGB ist nicht anwendbar, da die Behandlung im Jahr 2001, also vor der am
01.01.2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsreform, erfolgte, Art. 229 EGBGB § 5. Eine
abweichende Bewertung im konkreten Fall ergibt sich dadurch nicht. Die
Beweislastregelung greift nur ein, wenn ein Gericht einen Behandlungsfehler
feststellt, ein Verschulden des Arztes daran aber als nicht bewiesen ansieht
(Palandt/Heinrichs, BGB 64. Aufl., § 280 Rn. 42 m. w. N.). Im vorliegenden Fall geht es
aber darum, ob überhaupt ein Behandlungsfehler feststellbar ist.
bb) Eine relative Indikation für den Eingriff war zumindest nach dem Stand des Jahres
2001 gegeben, wie R... darlegte. Die Klägerin hatte lang andauernde Schmerzen und
lehnte, wie sie selbst vorbringt, eine Bandscheibenoperation ab. Das Verfahren wies
bei Schmerzpatienten zum Teil gute Therapieerfolge auf, während die Zahl und
Schwere der bekannten Nebenwirkungen gering war. Es wurde 2001 und wird noch
heute in der...klinik des Sachverständigen angewandt. Zweifel an der Indikation
ergeben sich aus heutiger Sicht laut R... daraus, dass die Klägerin an einer
Spinalkanalstenose litt. Nach dem Wissensstand des Jahres 2001 sprach dies aber
nicht gegen die Erfolgsaussichten des Eingriffs.
(cc) Das technische Vorgehen des Beklagten zu 1) am 06.03.2001 wird von der
Klägerin im Berufungsverfahren nicht mehr problematisiert. Der Senat nimmt insoweit
auf die Entscheidungsgründe des Landgerichts Bezug.
(dd) Ein Befunderhebungsfehler des Beklagten zu 1) durch die Beschränkung auf
telefonische Anweisungen und die Unterlassung einer persönlichen Untersuchung am
07.03.2001 ist zu verneinen.
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Die Beklagte zu 2) wandte sich an den Beklagten zu 1) als kompetenten Facharzt. Er
trat damit an die Stelle des den Hintergrunddienst leistenden Ober- beziehungsweise
Chefarztes.
Die Frage, wann der Arzt im Hintergrunddienst sich eine Patientin bei einer derartigen
Behandlung selbst anschauen muss, hat der Sachverständige R... dahingehend
beantwortet, dass dies, wenn keine Funktionsstörungen vorlägen, in dessen eigener
Verantwortung liege. Der Beklagte zu 1) hielt sich demnach innerhalb seines
Ermessensspielraums.
Gegen einen Befunderhebungsfehler spricht zudem folgender Gesichtspunkt:
Der Sachverständige R... hat keine objektiven Befunde, die zusätzlich zu den von der
Beklagten zu 2) weiter gegebenen Informationen zu erheben gewesen wären, genannt.
Aus der Erfahrung des Senats aus anderen bei ihm geführten Verfahren mit
vergleichbaren Komplikationen drängt sich keine diagnostische Maßnahme auf, die
unterlassen worden ist.
(ee) Die Entscheidung, die Behandlung nach Auftreten der Schmerzen nicht
abzubrechen, führte, wie durch die Anhörung des Sachverständigen und die zeitliche
Einordnung der einzelnen Befunde bewiesen wurde, zu der Blasen- und
Mastdarmstörung der Klägerin als katastrophale Komplikation. Der Senat hat hieran,
obwohl der Sachverständige die genaue Ursache der Nervenschädigung nicht klären
konnte, keinen Zweifel.
Der Schluss der Klägerin von der Kausalität des Schadens auf das Vorliegen eines
Behandlungsfehlers ist jedoch nicht richtig. Vielmehr kommt es darauf an, ob die
Entscheidung des Beklagten zu 1), die er der Beklagten zu 2) telefonisch vermittelt
hat, aus ärztlicher Sicht ex ante vertretbar war. Das hat das Landgericht mit
ausführlicher Begründung, auf die der Senat Bezug nimmt, verneint.
In der Berufungsinstanz, insbesondere durch die Anhörung des Sachverständigen,
haben sich insoweit keine neuen Erkenntnisse ergeben. Der Sachverständige R... wäre
nach seiner Aussage in beiden Instanzen vorsichtiger gewesen als die Beklagten und
hätte die Behandlung beim Auftreten starker Schmerzen abgebrochen. Er hat sich
aber ausdrücklich geweigert, deren Vorgehen als Fehler zu bezeichnen.
Seine Aussage vor dem Landgericht, dass Schmerzen nicht auf sensible oder
motorische Ausfälle hinweisen, entspricht den Darlegungen zahlreicher vom Senat in
anderen Verfahren gehörter Sachverständigen.
Der Senat ist sich dessen bewusst, dass Gutachter zuweilen geneigt sind,
Behandlungsfehler nur mit Zurückhaltung anzusprechen. Anhaltspunkte dafür haben
sich im vorliegenden Verfahren aber nicht ergeben. R... hat seine Distanz zur
Fortsetzung der Behandlung schon im ersten Gutachten zum Ausdruck gebracht, aber
ebenso ausgeführt, dass es Leitlinien für die Schmerzbehandlung mit dem RaczKatheter weder im Jahre 2001 gegeben hat noch heute gibt.
Das Fehlen von Leitlinien ist entgegen der Vorstellung der Klägerin nicht etwa ein
besonders verdächtiger, den an den Arzt anzulegenden Haftungsmaßstab
verschärfender Umstand. Wie dem Senat bekannt ist, gibt es für viele, teils
komplikationsreiche und dennoch seit langem übliche Behandlungsmethoden keine
Leitlinien.
c) Eine Verletzung der Aufklärungspflicht sieht der Senat nicht als gegeben an. Selbst
wenn man diese unterstellt, scheitert ein Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten
zu 1) daran, dass sie einen Entscheidungskonflikt nicht plausibel machen kann.
aa) Dass der Beklagte zu 1) über das Risiko einer Blasen- und Mastdarmstörung sowie
andere Risiken bis hin zur schwersten denkbaren Komplikation, einer
Querschnittslähmung hingewiesen hat, ergibt sich aus dem Einwilligungsformular,
dem Vorbringen der Klägerin selbst und der Aussage ihres Ehemanns vor dem
Landgericht. Der Senat schließt sich dessen Wertung an und nimmt auf sie Bezug.
Diese Risiken verwirklichen sich äußerst selten, wie der Sachverständige R...
ausgeführt hat. Wenn der Beklagte zu 1) hierauf hingewiesen hat, so stellt dies keine
unzulässige Verharmlosung dar.
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bb) Das Unterlassen einer Aufklärung über alternative Behandlungsmethoden lässt
sich dem Beklagten zu 1) ebenfalls nicht vorwerfen.
Eine konventionelle Bandscheibenoperation, über die unstreitig zwischen den
Parteien gesprochen wurde, wollte die Klägerin nach ihrem eigenen Vorbringen nicht.
Die konservative Behandlung der Schmerzen war ergebnislos verlaufen. Vor dem
Eingriff hatte die Klägerin sechs Monate lang an einem Ischiasdauerschmerz gelitten,
wie sie selbst gegenüber R... angegeben hat. Die Klägerin war von ihrem eigenen
Orthopäden an den Beklagten zu 1) gerade zur Behandlung mit dem Racz-Katheter
verwiesen worden.
cc) Problematisch ist dagegen, ob der Beklagte zu 1) Erläuterungen hätte dazu
machen müssen, dass es sich bei der Methode nach Racz um eine neuartige,
wissenschaftlich umstrittene Art der Schmerztherapie handelte. Das hat er unstreitig
nicht getan. Der Senat hält im konkreten Fall die Aufklärung trotzdem noch für
ausreichend, weil der Beklagte zu 1) auf das Misserfolgsrisiko des Eingriffs
hingewiesen hat.
(1) Wie R... vor dem Landgericht ausführte, ist die Methode bis heute trotz verbreiteter
Anwendung umstritten (eine Recherche des Senats im Internet zeigte eine Vielzahl
von befürwortenden und ablehnenden Äußerungen teils in polemischer Schärfe
bezogen auf die Honorarinteressen der sie verwendenden Ärzte). Wissenschaftliche
Auswertungen mit statistischer Aussagekraft über die Wirksamkeit fehlten im Jahr
2001.
Die Begründung des Landgerichts, mit der es eine Berücksichtigung des Vorbringens
der Klägerin zu diesem Thema im Schriftsatz vom 06.07.2005 abgelehnt hat (Urteil S.
12 unten), ist nicht überzeugend. Die §§ 156, 292a ZPO sind schon deshalb nicht
anwendbar, weil die Klägerin bereits im Schriftsatz vom 05.11.2002 auf S. 2
vorgebracht hat, es habe sich um eine wissenschaftlich nicht ausgereifte Methode
gehandelt, worüber die Klägerin hätte aufgeklärt werden müssen. Der
Sachverständige hat zudem bei seiner mündlichen Anhörung vom 28.07.2005
vertiefende Angaben zur Bewertung der Methode gemacht, auf die die Klägerin nach
den Regeln des Arzthaftungsprozesses schriftlich reagieren durfte. Eine
Zurückweisung durch den Senat nach § 531 Abs. 1 ZPO kommt nicht in Betracht.
(2) Abstrakte Überlegungen helfen bei der Lösung der Rechtsfrage nicht entscheidend
weiter. Gehrlein schreibt in seinem Leitfaden zur Arzthaftpflicht, C 39, bei Anwendung
einer neuen, noch in der Erprobung befindlichen Behandlungsmethode sei der Patient
eingehend aufzuklären. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass der Arzt in einem
solchen Fall lehrbuchartige Ausführungen machen muss und worauf genau sich die
eingehende Aufklärung zu erstrecken hat. Zudem ist der Begriff „Erprobung“ im
vorliegenden Fall irreführend, da die Beklagten die Therapie nach Racz nicht im Sinne
eines medizinischen Experiments angewandt haben.
(3) Der Beklagte zu 1) hat auf das Misserfolgsrisiko der Methode und damit auf den für
die Patientin wichtigen Kern der Diskussion über deren Sinn hingewiesen.
Die Methode nach Racz ist nicht etwa wegen einer Häufung schwerer Komplikationen
umstritten. Dass diese häufiger auftreten als bei der weltweit millionenfach
angewandten, vom Setzen des Katheters her vergleichbaren, keineswegs neuartigen
Periduralanästhesie, lässt sich den Ausführungen des Sachverständigen nicht
entnehmen. Sie sind extrem selten.
Umstritten ist die Methode wegen Zweifeln an der Richtigkeit der Theorien über die
Einwirkung der eingebrachten Substanzen auf die geschädigte Bandscheibenregion
und damit am anhaltenden schmerztherapeutischen Effekt, wie R... bei seiner
Anhörung durch den Senat darlegte. Damit geht es bei der Diskussion um den
therapeutischen Nutzen der Behandlung.
Über die Möglichkeit der Erfolglosigkeit des Eingriffs wurde die Klägerin jedoch
aufgeklärt, wie die Unterstreichung der Worte „persistierende Beschwerden“ im
Aufklärungsformular belegt und der Zeuge Um... vor dem Landgericht ausdrücklich
ausgesagt hat.
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dd) Das Landgericht hat einen Entscheidungskonflikt der Klägerin zu Recht verneint.
Anlasten könnte man dem Beklagten zu 1), wie oben dargelegt, allenfalls, dass er nicht
darüber aufgeklärt hat, dass es sich um eine relativ neue Methode, deren Wirksamkeit
statistisch nicht abgesichert war, handelte. Dies hätte die schmerzgeplagte Klägerin
nach der Überzeugung des Senats nicht von der Behandlung abgehalten.
Im in der Berufungsbegründung erwähnten Schriftsatz vom 30.07.2002 brachte die
Klägerin vor, sie hätte der Operation nicht zugestimmt, wenn sie darüber aufgeklärt
worden wäre, dass „die jetzt beklagten Folgen eher wahrscheinlich als ungewöhnlich“
seien. Gerade dies trifft aber nicht zu. Es handelt sich vielmehr um eine extrem seltene
Komplikation, wie durch die Ausführungen des Sachverständigen R... belegt wird.
Die Klägerin hat auch bei ihrer informatorischen Anhörung durch den Senat einen
Entscheidungskonflikt nicht plausibel gemacht. Sie wusste, dass es sich um eine
Methode handelte, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt wurde. Sie
hatte gerade deshalb den Beklagten zu 1) aufgesucht, weil dieser die Methode anbot.
Über die schwersten denkbaren Komplikationen war sie informiert worden.
Ihre Aussage im Termin vom 08.12.2005, eine „große Operation“ hätte sie nicht
gewagt, notfalls wäre sie in eine Schmerzklinik gegangen, spricht ebenfalls nicht für
einen Entscheidungskonflikt, da es sich bei der Methode nach Racz um eine
Schmerzbehandlung handelt, die nach Aussage des Sachverständigen R... gerade
dann durchgeführt wird, wenn eine Bandscheibenoperation noch nicht erforderlich ist.
)
Ein Schadenersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 2) besteht nicht.
a) Eine vertragliche Haftung der Beklagten zu 3) als angestellte Stationsärztin scheidet
aus, da zwischen ihr und der Klägerin kein Behandlungsvertrag bestanden hat.
b) Eine Haftung der Beklagten zu 2) nach den §§ 823 Abs. 1, 847 Abs. 1 a. F. BGB ist
ebenfalls zu verneinen.
Der Senat nimmt Bezug auf seine Ausführungen unter 1b) dd) und ee) und 1c). Zudem
hat sich die Beklagte zu 2) als Assistenzärztin nach den Vorgaben des Beklagten zu 1)
gerichtet. Dieser trat im konkreten Fall unabhängig von der rechtlichen Einordnung
seiner Funktion aufgrund der Einbindung in die Behandlung offenbar mit Wissen und
Wollen der Beklagten zu 3) an die Stelle des Oberarztes beziehungsweise Chefarztes
im Hintergrunddienst. Auf seine Weisungen als Facharzt durfte die Beklagte zu 2) sich
verlassen.
)
Gegen die Klinik hat die Klägerin ebenfalls keine Schadenersatzansprüche
vertraglicher Art oder nach den §§ 831 Abs. 1, 847 Abs. 1 a. F. BGB.
Dies ergibt sich daraus, dass sich ein Behandlungsfehler nicht nachweisen lässt und
eine Aufklärungspflichtverletzung nicht vorliegt.
Die Frage, welche Folgerungen sich aus der undurchsichtigen Vertragsgestaltung
hinsichtlich der Beklagten zu 3) ergeben, kann also offen bleiben. Der Senat weist aber
darauf hin, dass selbst nach Vorlage der Rechnungen in der mündlichen Verhandlung
vom 08.12.2005 unklar bleibt, welche vertraglichen Vereinbarungen zwischen der
Klägerin und der Beklagten zu 3) genau bestanden. Das Setzen des Racz-Katheters
rechnete der Beklagte zu 1), die übrigen ärztlichen Leistungen im Krankenhaus der
damalige Chefarzt der Chirurgie, St..., ab. Mangels Sachvortrags der Parteien ist wohl
davon auszugehen, dass ein so genannter Arztzusatzvertrag vorlag, der die
vertragliche Haftung des Krankenhausträgers für den selbstliquidierenden Chefarzt
nicht ausschließt (Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 8. Aufl. Rn. 34 m. w. N.).
Hinsichtlich der Einordnung der Tätigkeit des nicht in den Krankenhausbetrieb
hierarchisch eingebundenen Beklagten sagt dies jedoch nichts aus.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10,
711 ZPO.
Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofes, § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO
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OLG Hamm 3. Zivilsenat, 16.01.2006, 3 U 207/02
Fundstellen
VersR 2006, 512-515 (red. Leitsatz und Gründe)
OLGR Hamm 2006, 236-238 (red. Leitsatz und Gründe)
Tenor
Auf die Berufung des Klägers wird das am 15. August 2002 verkündete TeilVersäumnisurteil und Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Arnsberg in Bezug
auf die Beklagte zu 2) und im Kostenpunkt teilweise abgeändert und insoweit wie folgt
neu gefasst:
Die Beklagte zu 2) wird als Gesamtschuldnerin neben dem bereits verurteilten
Beklagten zu 1) verurteilt, an den Kläger ein Schmerzensgeld in Höhe von 260.000,-Euro nebst 4 % Zinsen seit dem 01.07.1997 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldnerin neben dem
verurteilten Beklagten zu 1) verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche künftigen
immateriellen Schäden sowie alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden,
die aus der fehlerhaften Behandlung im Zusammenhang mit der Geburt des Klägers
vom 5. Januar 1997 entstanden sind, bzw. entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen
sind oder übergehen werden.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen und die weitergehende Klage
gegenüber der Beklagten zu 2) bleibt abgewiesen.
Der Kläger trägt die Gerichtskosten erster und zweiter Instanz je zu 1/2, ferner die
außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 3) und 4) sowie 6/16 seiner eigenen
außergerichtlichen Kosten.
Der Beklagte zu 1) trägt 1/4 der Gerichtskosten erster Instanz, seine eigenen
außergerichtlichen Kosten sowie 1/16 der außergerichtlichen Kosten des Klägers.
Die Beklagte zu 2) trägt 1/4 der Gerichtskosten erster Instanz, 1/2 der Gerichtskosten
zweiter Instanz sowie die Gerichtskosten des Revisionsverfahrens. Ferner trägt sie
ihre eigenen außergerichtlichen Kosten und 9/16 der außergerichtlichen Kosten des
Klägers.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte zu 2) darf die gegen sie gerichtete Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden,
wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am...1997 im Geburtshaus T3 geborene Kläger hat ursprünglich die Beklagten zu
1) bis 4) auf Schadensersatz wegen fehlerhafter Geburtshilfe in Anspruch genommen.
Der frühere Beklagte zu 1) (nachfolgend Dr. P.) war als Gynäkologe in T3
niedergelassen und betreute die Mutter des Klägers während der Schwangerschaft.
Dr. P., der schon vor dieser Geburt gelegentlich in Notfällen für das Geburtshaus T3
tätig geworden war, war auch an der Geburt des Klägers unmittelbar beteiligt. Eine
Versicherung des Geburtshauses für ärztliche Geburtshelfer außerhalb von
Notfalltätigkeiten bestand nicht. Über diesen Umstand wurde nicht mit den Eltern des
Klägers gesprochen. Die Beklagte zu 2) (nachfolgend: die Beklagte), gegen die sich
jetzt nur noch das Verfahren richtet, ist Hebamme und betreibt seit 1994 das
Geburtshaus T3. Der frühere Beklagte zu 3) – der Ehemann der Beklagten und Zeuge
Dr. van E – ist Facharzt für Anästhesiologie und führt den Titel "Dr. in Medizin,
Heilkunde und Geburtshilfe". Er betreibt im gleichen Gebäude mit dem Geburtshaus
eine eigene Praxis sowie ein Zentrum für ambulante Operationen, in dessen Räumen
andere Ärzte aufgrund von Vereinbarungen operative Eingriffe vornehmen können, so
auch der Gynäkologe Dr. P.. Die frühere Beklagte zu 4) war ebenfalls als Hebamme im
Geburtshaus tätig.
Nach Feststellung der Schwangerschaft wurde die Mutter des Klägers gynäkologisch
von Dr. P. betreut und war bereits seit Mai 1996 wiederholt im Geburtshaus bei der
Beklagten. Am 26.11.1996 stellte Dr. P. einen Einweisungsschein "zur Verordnung von
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Krankenhausbehandlungen" aus, mit dem die Mutter des Klägers sich am selben Tage
in dem Geburtshaus der Beklagten anmeldete und dort die "Anmeldung zur
ambulanten Geburt" unterzeichnete. Darin sind als betreuende Hebamme die Beklagte
und als betreuender Arzt Dr. P. aufgeführt. Daneben ist auch das gewünschte
Krankenhaus für den Fall des Abbruchs der ambulanten Geburt bzw. einer sectio
sowie das Einverständnis enthalten, dass die Kindesmutter bei Bedarf in ein
Krankenhaus verlegt wird und die Entscheidung zur stationären Einweisung von der
Hebamme bzw. dem zu Rate gezogenen Arzt getroffen wird.
In dem Prospekt des Geburtshauses der Beklagten, den die Eltern des Klägers
unstreitig von ihr erhalten hatten, heißt es u. a.:
"Das Geburtshaus T3 hat einen Weg gefunden,... technische und menschliche Obhut
miteinander zu verbinden: Schwangere, die eine unkomplizierte Geburt erwarten,
haben alle Freiheiten zur Selbstbestimmung des Geburtsvorganges. Andererseits
haben sie aber auch die Gewißheit, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
für eventuelle Risikofälle bereit gehalten werden....
... Auch bei allen Alternativen werden keinesfalls die Sicherheit oder ärztliche
Betreuung außer Acht gelassen: Ein Team von erfahrenen Hebammen... wird ergänzt
durch ortsansässige und schnell verfügbare Gynäkologen, Anästhesisten und
Kinderärzte.
Unmittelbare Notfälle (Kaiserschnitt, Nachgeburtsretension, Dammrisse) können in
hauseigenen OP-Räumen behandelt werden."
Darüber hinaus ist an anderer Stelle des Prospektes unter der Frage, wer im
Geburtshaus T3 ambulant entbinden kann, noch davon die Rede, dass in bestimmten
Fällen auch bei Steißlagen eine ambulante Geburt erfolgen kann, jedoch nur nach
Absprache "mit einem unserer Gynäkologen".
Die Mutter des Klägers kam zunächst am 29.12.1996 nach nächtlichen Wehen zur
Beklagten in das Geburtshaus und wurde von dieser nach einer Untersuchung wieder
nach Hause entlassen. Da der errechnete Geburtstermin bereits überschritten war,
war die Kindesmutter zu jener Zeit regelmäßig in der Praxis bei Dr. y zur
Untersuchung. Am 05.01.1997 schickte Dr. P. die Mutter des Klägers nach
Untersuchung wegen der bevorstehenden Geburt in das Geburtshaus und kündigte
sie dort telefonisch gegenüber der Beklagten an. Gegen 12.30 Uhr erschienen die
Kindeseltern im Geburtshaus. Die Mutter des Klägers wurde von der Beklagten betreut
und untersucht. Bei der Untersuchung kam es zur Eröffnung der Fruchtblase und zum
Abgang von dick grünem Fruchtwasser, was die Beklagte telefonisch Dr. P. mitteilte.
Dieser ordnete an, dass die Kindesmutter nicht verlegt, sondern ein Wehentropf
angelegt werden sollte. Entsprechend dieser Weisung legte die Beklagte um 14.00 Uhr
einen Wehentropf an, obgleich sie nach ihren eigenen Angaben die Anordnung für
nicht in Ordnung und sogar - richtigerweise - für unsinnig hielt. Aufgrund der
eintretenden Reaktion des Kindes (Dips I) stellte sie den Tropf nach 5 Minuten wieder
ab. Dr. P. erschien erst um 15.00 Uhr im Geburtshaus und ordnete später eine
Vakuumextraktion an, an der auch die Beklagte mitwirkte. Nach einem 65 minütigen
vaginal-operativen Geburtsvorgang wurde der Kläger um 19.10 Uhr geboren und
anschließend in eine Kinderklinik verlegt. Der Kläger zeigte nach der Geburt ein
schweres neurologisches Durchgangssyndrom mit schwerwiegenden Störungen. Er
ist körperlich und geistig schwerst behindert. Wegen der Einzelheiten der Einträge in
der ausschließlich von der Beklagten geführten Dokumentation zum Geburtsverlauf
(Hülle Bl. 218) wird auf die Seiten 4 und 5 des Senatsurteils vom 18.06.2003 (Bl. 764 R,
765) Bezug genommen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht
Arnsberg haben die Parteien den dokumentierten Geburtsverlauf unstreitiggestellt.
Die Eintragungen im Geburtenbuch sowie die Eintragungen zur Geburt im Mutterpaß
stammen von der Beklagten, die anschließend unter dem 08.01.1997 eine
Geburtspauschale gegenüber der Mutter des Klägers in Rechnung stellte (vgl. Bl. 450
GA) sowie eine Abrechnung des Geburtshauses an die BEK T3 vom 06.01.1997 fertigte
(Bl. 379 bis 381 in Sonderband II), u. a. mit der Position Geburt im K’Haus nebst
Wochenendzuschlag. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die tatsächlichen
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Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts sowie der
Senatsentscheidung vom 18.06.2003 Bezug genommen.
Der Kläger, der seine Schädigung auch der Beklagten anlastet, verlangt von dieser als
Gesamtschuldnerin mit Dr. P. die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes
sowie die Feststellung ihrer gesamtschuldnerischen Ersatzpflicht.
Das Landgericht hat der gegenüber dem früheren Beklagten zu 1) nach der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen auf Feststellung zur Insolvenztabelle
umgestellten Klage durch inzwischen rechtskräftiges Teilversäumnisurteil vom
15.08.2002 unter Bemessung des Schmerzensgeldes auf 260.000,-- Euro nebst Zinsen
stattgegeben, jedoch die Klage gegen die übrigen Beklagten abgewiesen.
Die gegen die Beklagten zu 2) und 3) – die Eheleute van E – gerichtete Berufung hat
der Senat nach Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. W mit Urteil vom 18.06.2003
zurückgewiesen. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der
Bundesgerichtshof durch Beschluß vom 25.11.2003 die Revision hinsichtlich der
Beklagten zu 2) zugelassen und durch das Urteil vom 07.12.2004 (Aktenzeichen VI ZR
212/03) das Senatsurteil vom 18.06.2003 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als
über die Klage gegen die Beklagte zu 2) zum Nachteil des Klägers entschieden worden
ist. Der Kläger verfolgt gegenüber der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung
seines bisherigen Sachvortrages – insbesondere zur Haftung als Betreiberin des
Geburtshauses – sein Rechtsmittel weiter. Im Hinblick auf die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes macht er geltend, dass nach dem gesamten Ablauf ein Vertrag
mit der Beklagten über eine umfassende Geburtsleitung zustande gekommen sei. Aus
diesem Vertrag sei sie auch zur Aufklärung über die fehlende Haftpflichtversicherung
des Dr. P. verpflichtet gewesen, da ihr dieser Umstand positiv bekannt gewesen sei.
Ferner ist er der Ansicht, dass die Beklagte als Betreiberin des Geburtshauses sowie
als Hebamme auch deliktisch für den eingetretenen Schaden verantwortlich sei.
Der Kläger beantragt,
unter entsprechender Abänderung des Teilversäumnisurteils und Urteils des
Landgerichts Arnsberg vom 15. August 2002
die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldner mit dem durch das Teilversäumnisurteil vom
15. August 2002 bereits verurteilten Beklagten zu 1) zu verurteilen, an ihn aus der grob
fehlerhaften Behandlung vom 5. Januar 1997 ein angemessenes Schmerzensgeld zu
zahlen, dessen Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird,
mindestens jedoch 255.646,-- Euro nebst 8 % Zinsen seit dem 1. Juli 1997,
festzustellen, dass die Beklagte zu 2) als
Gesamtschuldnerin neben dem bereits verurteilten Beklagten zu 1) verpflichtet ist, ihm
sämtliche künftigen immateriellen Schäden sowie alle vergangenen und künftigen
materiellen Schäden, die ihm aus der grob fehlerhaften Behandlung vom 5. Januar
1997 entstanden sind, bzw. entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche
nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind oder
übergehen werden.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte wendet sich weiterhin gegen jegliche Haftung und vertritt die
Auffassung, dass die Ausführungen des Bundesgerichtshofes den hier maßgeblichen
Sachverhalt nicht treffen würden.
Es sei hier an sich gar keine normale Entbindung im Geburtshaus anzunehmen.
Vielmehr habe ein einmaliger Fall insofern vorgelegen, als von Anfang an nur eine
Geburt unter Leitung und alleiniger Verantwortung von Dr. P. geplant gewesen sei, wie
sich schon aus der eigenen Darstellung des Geburtsverlaufs durch den Kindesvater
(vgl. Anlage K 5 zur Klageschrift, Bl. 45 GA) ergebe. Die Kindesmutter habe stets die
Entbindung durch Dr. P. gewollt und sich auch dementsprechend geäußert. Sie – die
Beklagte – habe zusammen mit ihrem Ehemann auch mit Dr. Q über die Entbindung
gesprochen, die dieser in ihren Räumlichkeiten machen wollte. Da er keine
Belegbetten hatte, habe sie - so meint die Beklagte - lediglich ihre Räumlichkeiten und
ihre Einrichtung an Dr. P. für die Durchführung der Geburt überlassen. Der frühere
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Beklagte zu 1) habe mithin bei seiner Tätigkeit keine vertraglichen Pflichten der
Beklagten gegenüber der Kindesmutter erfüllt. Vielmehr sei Dr. P. allein für die
Kindeseltern direkt tätig geworden. Sie habe lediglich im Rahmen von Anweisungen
des Dr. P. an der Geburtsvorbereitung und Durchführung mitgewirkt; sämtliche
medizinischen Leistungen aber seien - vergleichbar der Situation in einem
Belegkrankenhaus - durch die Eltern allein von Dr. P. erwartet und von diesem
geschuldet worden. Schon durch die Anmeldung habe die Kindesmutter die
Entscheidung über eine eventuelle Verlegung ausschließlich auf Dr. P. als den
Geburtsarzt übertragen.
Im übrigen hafte sie auch deshalb nicht für die operative Geburt, da diese nicht mehr
im Geburtshaus selbst
stattgefunden habe, sondern in den OP-Räumen ihres Ehemannes, die Dr. P. auch
selber aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen nutzen durfte. Ihre Kompetenz
sei nicht mehr gegeben gewesen und sie habe trotz von Anfang an bestehender
Bedenken weder als Betreiberin noch als Hebamme gegen die Geburtsleitung von Dr.
P. aktiv vorgehen müssen. Auch habe sie bei Beginn der verhängnisvollen VakuumExtraktion keine Kenntnis vom Höhenstand des Klägers gehabt.
Schließlich rügt die Beklagte die fehlende Kausalität des Geschehens im Geburtshaus
für die eingetretenen Gesundheitsschäden des Klägers.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrages wird auf die in der Berufungsund Revisionsinstanz gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat gemäß Beschluss vom 30.05.2005 (Bl. 791 d.A.) ein weiteres
schriftliches Sachverständigengutachten von Prof. Dr. W eingeholt. Wegen des
Ergebnisses wird auf das Gutachten vom 05.09.2005 Bezug genommen. Ferner hat der
Senat den Sachverständigen im Termin ergänzend angehört, den Ehemann der
Beklagten – den frühreren Beklagten zu 3) – als Zeugen vernommen sowie erneut die
Beklagte und die Kindeseltern angehört. Auf den Vermerk des Berichterstatters zum
Senatstermin vom 21.11.2005 wird insoweit Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung des Klägers gegenüber der Beklagten ist begründet.
Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld
aus den §§ 823 Abs. 1, 847 BGB a. F. sowie im Rahmen des Feststellungsausspruches
einen Anspruch auf materiellen Schadensersatz auch aus der schuldhaften Verletzung
des zwischen seiner Mutter und der Beklagten bestehenden Behandlungsvertrages, in
dessen Schutzbereich er einbezogen ist. 1. Vertragliche Ansprüche:
Aus dem zwischen seiner Mutter und der Beklagten zustande gekommenen
Behandlungsvertrag, aus dem die Beklagte als Betreiberin des Geburtshauses eine
umfassende Betreuung und Versorgung bei der Geburt vom 05.01.1997 schuldete,
stehen dem Kläger Schadensersatzansprüche wegen schuldhafter Vertragsverletzung
zu.
a) Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, dass überhaupt ein Vertrag zwischen der
Mutter des Klägers als Patientin und der Beklagten abgeschlossen worden ist, da
anderenfalls selbst aus Sicht der Beklagten schon die erfolgte Abrechnung nicht
verständlich wäre. Im Streit steht hingegen der Inhalt der geschlossenen Vereinbarung
und der Umfang der daraus resultierenden Pflichten der Beklagten, speziell in Bezug
auf ihre Eigenschaft als Betreiberin der Einrichtung. Soweit die Beklagte hierzu
geltend macht, dass aufgrund der von Anfang an von den Kindeseltern gewünschten
Leitung und Durchführung der Geburt durch Dr. P. mit der Anmeldung vom 26.11.1996
kein normaler Geburtshausvertrag mit den anhand der Prospektangaben
konkretisierbaren Verpflichtungen gegeben, sondern ein atypischer und einmaliger
Sonderfall anzunehmen sei, bei dem neben der Stellung sächlicher Mittel nur
Hilfsdienste als Hebamme für Dr. P. bei der Geburt geleistet werden sollten, vermag
der Senat dieser Auffassung nicht zu folgen. Der vorliegende Sachverhalt ist ebenfalls
nicht dem Fall eines Belegkrankenhauses vergleichbar, so dass nicht davon
ausgegangen werden kann, die Beklagte habe nicht die Organisation und
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Koordination ärztlicher Leistungen geschuldet und Dr. P. sei in keiner Weise für sie
tätig geworden.
Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und unter Würdigung aller
Umstände ist bei interessengerechter Auslegung vielmehr festzustellen, dass
zwischen der Kindesmutter und der Beklagten ein Geburtshausvertrag über eine
vollständige und umfassende Versorgung der werdenden Mutter entsprechend den
Angaben im Prospekt zustande gekommen ist.
Die Beklagte und die Kindesmutter haben bei der Anmeldung vom 26.11.1996 einen
uneingeschränkten Geburtshausvertrag abgeschlossen, da nach den eigenen
Angaben der Beklagten im Senatstermin weder bei dieser Gelegenheit noch zu einem
anderen Zeitpunkt anderweitige Abreden mit der Kindesmutter getroffen wurden. Nach
den Angaben der Beklagten ist am Anfang des Kontaktes nur allgemein über die
Geburt und die von den Kindeseltern gewünschte Begleitung durch Dr. P. gesprochen
worden, nicht aber etwa darüber, dass die Beklagte bei der Geburt im Geburtshaus
keine Kompetenzen haben oder sonstige Abweichungen vom Prospekt gelten sollten.
Die Beklagte hat auch den Kindeseltern nicht mitgeteilt, dass Dr. P. nicht über ihr
Geburtshaus versichert war.
Bei dieser Sachlage bestand für die Kindesmutter keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass
der Behandlungsvertrag nicht mit einem den Prospektangaben entsprechenden Inhalt
zustande kommen sollte. Die von ihr gewünschte Begleitung und Beteiligung von Dr.
P. am Geburtsverlauf gab aus ihrer Sicht keinen Grund, dass sich an den vertraglichen
Beziehungen zur Beklagten etwas änderte. Der Wunsch der Kindesmutter war der
Beklagten lange bekannt, ohne dass dies Anlaß zu irgendwelchen Zusatzabreden oder
Hinweisen gegeben hätte. Außerdem war in dem Prospekt selbst unter dem
Gesichtspunkt der Sicherheit von einer Ergänzung durch Ärzte die Rede. Dr. P. wurde
als betreuender Arzt ausdrücklich im Anmeldeformular eingetragen. Ob und welche
Abreden in diesem Zusammenhang zwischen der Beklagten und Dr. P. getroffen
wurden, ist demgegenüber unerheblich, da dies allein deren internes Verhältnis betraf,
nicht aber die Vertragsbeziehung der Beklagten zur Kindesmutter.
Aufgrund der oben wiedergegebenen Passagen des Geburtshausprospektes konnte
die Kindesmutter bei Unterzeichnung der Anmeldung davon ausgehen, dass die
Beklagte als Betreiberin der Einrichtung die volle organisatorische Verantwortlichkeit
für alle im Rahmen der Geburtshilfe erforderlichen medizinischen Maßnahmen
einschließlich des ärztlichen Beistandes sowie einer ggfls. notwendigen Verlegung
der Patientin und/oder des Kindes in eine Klinik übernahm.
Nach den Angaben im Prospekt, die eine umfassende Betreuung und Versorgung
ähnlich einer Krankenhausaufnahme ankündigten, konnte die Klägerin mangels
einschränkender Angaben erwarten, die Beklagte treffe die hierfür erforderlichen
organisatorischen Maßnahmen und werde insbesondere die erforderlichen Räume,
Instrumente und Apparate vorhalten sowie das benötigte Personal bereitstellen und
koordinieren.
Die sehr auf Sicherheit bedachten Kindeseltern, die speziell wegen ihrer zuvor im
Zusammenhang mit einer Fehlgeburt gemachten Erfahrungen auf eine stets
erreichbare und für alle Eventualitäten zuständige Versorgung Wert legten, haben
aufgrund des Vorhandenseins eines ständigen Ansprechpartners das Geburtshaus
ausgewählt, da – wie der Kindesvater erläutert hat – nach den Angaben der Beklagten
auch noch ihr Ehemann als Arzt zur Verfügung stand und auch sonst immer ein Arzt
erreichbar wäre. Gerade die Gewährung dieser umfassenden Geburtsbetreuung war
auf Seiten der Kindesmutter für den Vertragsschluß mit der Beklagten von
maßgeblicher Bedeutung.
Wie bei der Aufnahme in einer Geburtsklinik wurde von der Beklagten als Betreiberin
und Trägerin der Einrichtung eine vollständige Betreuung bei der Geburt unter Einsatz
der notwendigen personellen und sachlichen Mittel geschuldet. Die Beklagte hatte
umfassende eigene Pflichten zur organisatorischen Abwicklung und Sicherstellung
der Geburt, wobei es völlig unerheblich war, ob es sich – entsprechend dem Prospekt
– um hauseigene OP-Räume handelte oder sie nur ein Nutzungsrecht hatte. Auch ein
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daneben ggfls. bestehendes Nutzungsrecht von Dr. P. gegenüber dem früheren
Beklagten zu 3) hinsichtlich der OP-Räume ist im Verhältnis der Kindesmutter zur
Beklagten unerheblich. Im Verhältnis zur Kindesmutter war die Beklagte ähnlich einem
Krankenhausträger zur umfassenden Gewährleistung der Entbindung in sächlicher
Hinsicht sowie in medizinisch-ärztlicher und sonstiger personeller Hinsicht
verpflichtet.
Diese Bewertung der Vertragsbeziehung wird letztlich auch durch die faktische
Tätigkeit der Beklagten am 29.12.1996 sowie 05.01.1997 bestätigt. Am 29.12.1996 hat
sie ohne Rücksprache mit Dr. P. die Entscheidung getroffen, die Mutter des Klägers
nach der Untersuchung wieder nach Hause zu entlassen. Auch am 05.01.1997 ist sie
aktiv tätig geworden. Sie hat die Kindesmutter nach deren Eintreffen nicht nur
untersucht und dabei die Fruchtblase eröffnet, sondern nach Anlage des
Wehentropfes eigenständig über dessen Entfernung entschieden. Darüber hinaus hat
allein sie eine Dokumentation über den Geburtsverlauf geführt und die Eintragungen
im Geburtenbuch und im Mutterpaß vorgenommen. Letztlich hat die Beklagte – nach
ihren eigenen Angaben im Senatstermin – erst im Geburtsverlauf geäußert, dass dies
jetzt nicht mehr ihre Geburt sei und sie die Verantwortung ablehne, nachdem es nicht
zu der von ihr gewünschten Verlegung der Kindesmutter in ein Krankenhaus
gekommen war.
Die Angaben im Schreiben der Frau I vom 03.03.2000 (Bl. 248 GA), auf dessen
Richtigkeit sich beide Parteien berufen, stehen der Annahme einer umfassenden
Verpflichtung der Beklagten ebenso wenig entgegen wie die von der Beklagten
vorgetragenen Äußerungen der Kindesmutter über die von Anfang an geplante
Leitung der Geburt durch Dr. P. gegenüber Dritten. Dr. P. war nach den
nachvollziehbaren Angaben der Kindeseltern aus Sicherheitsgründen von Anfang an
durchaus in die Geburtsbegleitung und Geburtsdurchführung einbezogen und sollte
als zusätzlicher Faktor neben dem Geburtshaus – zur Verfügung stehen. Es war
jedoch zwischen der Kindesmutter und der Beklagten nicht vereinbart, dass dadurch
die eigene Leistungspflicht des Geburtshauses entsprechend den Prospektangaben
teilweise entfallen sollte. Nach den eigenen Bekundungen der Beklagten ist weder bei
der Anmeldung noch sonst über derartige Beschränkungen gesprochen worden. Aus
der maßgeblichen Sicht der Kindesmutter konnte und durfte diese die abgeschlossene
Vereinbarung über die ambulante Geburt im Haus der Beklagten dahin verstehen,
dass die Beklagte eine umfassende Betreuung und Versorgung bei der Geburt
schuldete. Die daneben ggfls. bestehenden Abreden und Verpflichtungen im
Verhältnis der Kindesmutter zu Dr. P. führen zu keiner anderen Bewertung, da diese
Verpflichtungen allenfalls im Sinne eines neben der Rechtsbeziehung zum Träger der
Geburtseinrichtung bestehenden Arztzusatzvertrages aufzufassen sind.
Aus dem überlassenen Prospekt kam ebenfalls nicht zum Ausdruck, dass im
Geburtshaus die Organisation und Erbringung der ärztlichen Leistungen in einer
einem Belegkrankenhaus vergleichbaren Weise von den sonstigen Leistungen
abgetrennt sein und ausschließlich in den Verantwortungsbereich des
hinzuzuziehenden Arztes fallen sollten. Dies ist nach dem Geburtshausprospekt
ersichtlich nicht gewollt und vorliegend nicht als Ausnahmeregelung verabredet
worden, weder ausdrücklich noch konkludent.
Ob die Beklagte eventuell aufgrund der von ihr vorgebrachten Unterredungen im
Sommer 1996 mit Dr. P. ihre Verpflichtungen als organisatorisch verantwortliche
Trägerin des Geburtshauses neben ihrer Stellung als Hebamme bei der konkreten
Geburt verkannt hat, ist für den Inhalt des Vertrages der Kindesmutter ohne Belang.
Für eine möglicherweise darauf beruhende Fehleinschätzung ihrer Verpflichtung kann
sie keinen Vertrauensschutz für sich in Anspruch nehmen. Auch und gerade dann,
wenn dies für sie "der einzige derartige Fall im Geburtshaus mit Begleitung durch
einen Arzt war", hätte sie den Eltern klar machen müssen, dass sie damit (angeblich)
die Vorstellung verband, ihre als Betreiberin des Hauses grundsätzlich selbständige
und von den Weisungen zugezogener Ärzte unabhängige Stellung entgegen der durch
den Prospekt und andere Umstände begründeten Erwartung aufgegeben zu haben.
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b) Im Rahmen dieses umfassenden Behandlungsvertrages zwischen dem
Geburtshaus der Beklagten und der Kindesmutter muß sich die Beklagte das
Verhalten von Dr. P. nach § 278 BGB zurechnen lassen. Dr. P. war nach den
tatsächlichen Gegebenheiten und mit Willen der Beklagten im Rahmen der ihr
obliegenden Geburtsdurchführung tätig. Die Beklagte hat ihm die medizinische
Leitung und Durchführung der Geburt in ihrem Haus überlassen und ihm – trotz der
jetzt von ihr geltend gemachten Vorbehalte – sogar assistiert. Daher sind der
Beklagten die groben Behandlungsfehler von Dr. P. nach § 278 BGB zuzurechnen.
Dieser hat – wie im laufenden Verfahren aufgrund der eindeutigen Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. W und der privaten Sachverständigen bereits
festgestellt worden ist – ab seinem Tätigwerden mit der telefonischen Anordnung des
Wehentropfes nahezu alles falsch gemacht. Die festgestellte grob fehlerhafte
Geburtsleitung und die völlig unverständliche Vakuumextraktion von Dr. P. stehen
auch zwischen den Parteien außer Streit. Die eigenen vertraglichen Beziehungen der
Kindesmutter zu Dr. P. als dem betreuenden Gynäkologen stehen dem nicht entgegen,
wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 07.12.2004 ausgeführt hat.
Ebensowenig steht die grundsätzliche Aufgabenverteilung zwischen Arzt und
Hebamme im Rahmen einer konkreten Geburt der daneben bestehenden umfassenden
vertraglichen Organisationspflicht der Beklagten aus ihrer weiteren Funktion als
Trägerin der Einrichtung entgegen. Der Bundesgerichtshof hat dargetan, dass die
Beklagte innerhalb ihrer Organisationspflichten eine selbständige und von den
Weisungen zugezogener Ärzte unabhängige Stellung hat, für die sie allein
verantwortlich ist, und zwar unabhängig von der beschränkten Verantwortlichkeit als
Hebamme im Rahmen der konkreten Geburtsdurchführung ab Übernahme der
Behandlung durch den weisungsbefugten Arzt. Dies wird auch daraus deutlich, dass
anstelle der Beklagten etwa die frühere Beklagte zu 4) als Hebamme die Geburt des
Klägers hätte mit betreuen können. Bei einer solchen Gestaltung wäre die
eigenständige Verantwortung der Beklagten als Betreiberin des Geburtshauses
ebenfalls nicht zu verneinen. Für die interessengerechte Beurteilung ist es danach
geboten, die Beklagte fiktiv in zwei getrennte und unabhängige Personen
aufzuspalten, da die Patientinnen aus der Doppelstellung der Beklagten keine
Benachteiligungen erleiden dürfen.
Aufgrund der Zurechnung des groben Fehlverhaltens von Dr. P. haftet die Beklagte
dem Kläger auf Ersatz des materiellen Schadens, da der Kläger nach der gefestigten
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei einer Schädigung in der Geburt ebenso
wie bei einer Verletzung im Mutterleib in den Schutzumfang des
Behandlungsvertrages einbezogen ist.
Haftung der Beklagten wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht
Eine Haftung der Beklagten wegen Verletzung einer vertraglichen Hinweis- oder
Aufklärungspflicht in Bezug auf das Nichtbestehen einer Haftpflichtversicherung von
Dr. P., die ggfls. auch den Ersatz immateriellen Schadens unter dem Gesichtspunkt
des Ausfallschadens umfassen könnte, ist nach Auffassung des Senates nicht
begründet.
Wirtschaftliche Beratungspflichten werden vorwiegend im Zusammenhang mit der
Frage erörtert, ob der Arzt über versicherungsrechtliche Kostenerstattungsfragen
beraten muß (vgl. Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht aktuell, Seite 73 ff.; Geiß/
Greiner, Arzthaftpflichtrecht, Rdn. 95 f.). Darüber hinausgehend wird aber auch die
Frage diskutiert, ob der Arzt den Patienten über finanzielle Aspekte aufzuklären hat,
die sich für den Patienten aus der Behandlung ergeben, obgleich der
Behandlungsvertrag erstrangig auf eine fachgerechte Behandlung gerichtet sein wird
(Müller, Macht und Grenzen ärztlichen Handelns, VersR 2004, 257, 264) und
wirtschaftliche Beratungspflichten nicht überspannt werden dürfen, da der Arzt –
ebenso wie eine Hebamme – nicht Sachwalter fremder Vermögensinteressen ist
(Wussow, Umfang und Grenzen der ärztlichen Aufklärungspflicht, VersR 2002, 1337,
1340). In besonderen Konstellationen wird eine wirtschaftliche Hinweispflicht von der
obergerichtlichen Rechtsprechung für möglich gehalten, etwa beim gespaltenen
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Krankenhausvertrag dann, wenn die vom Patienten in der Regel insgesamt vom
Krankenhaus erwarteten Leistungen abweichend geregelt werden sollen (vgl. BGH
NJW 1993, 779, 780; NJW 1995, 1611, 1613). Derartige Fallgestaltungen unterscheiden
sich jedoch von der vorliegenden Konstellation deutlich und sind nach Ansicht des
Senats nicht vergleichbar. Möglicherweise dann, wenn die Beklagte hier aufgrund
einer eigenständigen Entscheidung und Auswahl einen geburtsbegleitenden Arzt
ohne Versicherungsschutz beigezogen hätte, könnte eine entsprechende
Hinweispflicht evtl. naheliegend erscheinen. Vorliegend war aber Dr. P. der betreuende
Gynäkologe der Kindesmutter und sie kam am 05.01.1997 von ihm in das
Geburtshaus. Es war auch von vornherein klar, dass er jedenfalls bei Schwierigkeiten
und Problemen zu der Geburt hinzugerufen werden sollte und generell die Geburt des
Klägers ärztlich begleiten sollte. Unter diesen besonderen Umständen wäre die
Auferlegung einer Verpflichtung der Beklagten zur wirtschaftlichen Beratung und
Aufklärung über Versicherungsverhältnisse zu weitgehend, zumal die Beklagte
ohnehin für Dr. P. im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit im Geburtshaus nach § 278
BGB einzustehen hat. 3. Deliktische Haftung der Beklagten
Die Beklagte haftet als Betreiberin des Geburtshauses wegen eines
Organisationsverschuldens auch nach § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 847 BGB a. F. auf
Ersatz der materiellen und auch immateriellen Schäden. a) Aus ihrer Stellung als
verantwortliche Betreiberin des Geburtshauses oblagen der Beklagten – wie jedem
Träger einer Geburtsklinik – im Rahmen des Geburtsverlaufes Organisations- und
Schutzpflichten gegenüber der Mutter des Klägers und dem ungeborenen Kind. Sie
war aufgrund der ihr obliegenden Verantwortung für einen fachgerechten und
sicheren Ablauf der Geburtshilfe verpflichtet, die weitere Behandlung und Versorgung
der Kindesmutter in ihrem Geburtshaus abzubrechen und diese in das vorher
abgesprochene Krankenhaus oder eine sonstige Klinik zu verlegen, wenn begründete
Zweifel an einem fachgerechten Ablauf aufkamen und die Sorge um Wohl und Wehe
von Mutter/Kind ein Handeln im Sinne einer Verlegung nahe legten.
Eine solche Handlungspflicht zum Einschreiten und zur Verlegung, zumindest aber zu
einer dringenden Empfehlung dieses Vorgehens gegenüber der Kindesmutter,
bestand nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der mündlichen Verhandlung
zur Überzeugung des Senats bereits vor dem Erscheinen von Dr. P. im Geburtshaus.
Nach dem Auftreten des dick grünen Fruchtwassers, der zutreffend als völlig
fehlerhaft und "unsinnig" erkannten Anordnung des Wehentropfes und dessen
alsbaldiger Abstellung und schließlich der Verweigerung einer Verlegung durch Dr. P.
hat die Beklagte nach ihren eigenen Angaben die Geburt fortan nicht mehr als "ihre
Geburt" betrachtet und jede eigene Verantwortung als Hebamme abgelehnt. In
Kenntnis dieser Situation hätte ein verantwortlicher Betreiber eines Geburtshauses
unverzüglich reagieren, die Fortsetzung der Geburt beenden und für eine Verlegung
der Mutter Sorge tragen müssen. Dieser Organisationspflicht hat die Beklagte zuwider
gehandelt.
b) Die zum Einschreiten verpflichtende Situation für die Beklagte ergab sich daraus,
dass bei ihr nach den eingetretenen Umständen begründete Zweifel an einer weiterhin
fachgerechten Geburtsabwicklung aufkommen und Sorgen für das Wohl und Wehe
ihrer Patientin entstehen mussten.
Schon das Auftreten von grünem Fruchtwasser hatte nach den allgemeinen Regeln
des Geburtshauses grundsätzlich zur Folge, dass eine Verlegung der Gebärenden in
ein Krankenhaus erfolgte. Dies hat die Beklagte mehrfach selbst angegeben. Auch ihr
Ehemann war ersichtlich für eine solche Verlegung. Nach dem Protokoll des
Landgerichts hat er die Beklagte befragt, ob sie die Mutter des Klägers nicht verlegen
wolle. Im Senatstermin hat er angegeben, er habe im Hinblick auf die allgemeine Regel
bei grünem Fruchtwasser seine Frau gefragt, ob diese Geburt weiterhin überhaupt im
Geburtshaus fortzusetzen sei.
Die Beklagte wollte ebenfalls eine den Regeln ihres Geburtshauses entsprechende
Verlegung. Hierfür spielt es keine maßgebliche Rolle, dass aus sachverständiger
ärztlicher Sicht der Abgang von dick grünem Fruchtwasser zwar als Alarmzeichen mit
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entsprechender Beobachtungspflicht gilt, nicht aber in jedem Fall als ein Notfall, der
schon deshalb eine Verlegung dringend erforderlich machte.
Die selbst aufgestellten Regeln des Geburtshauses tragen der Situation Rechnung,
insbesondere in Abwesenheit eines Arztes den zum Wohle des Patienten sichereren
Weg einzuschlagen, zumal die weitere Entwicklung nach Auftreten solcher Signale
keineswegs immer vorhersehbar und beherrschbar ist.
Eine solche Situation lag hier vergleichbar vor, da trotz der beabsichtigten
Geburtsbegleitung durch Dr. P. dieser jedenfalls nicht anwesend und der Zeitpunkt
seiner wenn auch in Aussicht gestellten - Ankunft nicht bekannt war. Verschärft wurde
hier die Situation noch dadurch, dass Dr. P. in Abwesenheit eine schon nach
damaliger richtiger Einschätzung der Beklagten unsinnige und wie sich folgerichtig
zeigte gefahrenträchtige Anordnung zur Anlage eines Wehentropfes gab. Die nunmehr
auftretenden DIP I waren für die Beklagte nicht nur Grund, die Anordnung schon nach
wenigen Minuten aus eigener Entscheidung zu revidieren, sondern nach ihren
Angaben im Termin vom 05.05.2003 ebenfalls normalerweise Anlass zur Verlegung.
Die Beklagte, die nach ihren Angaben schon vor dem Termin vom 05.01.1997
Bedenken und ein schlechtes Gefühl bei der Sache hatte, da es für sie mangels
Informationen einige Unwägbarkeiten gab, war nunmehr als die für die Geburt
zuständige Hebamme hinsichtlich des weiteren Geburtsablaufes völlig anderer
Ansicht als der die Kindesmutter betreuende Gynäkologe, der entsprechend ihrer
Kenntnis nach dem Willen der Mutter des Klägers grundsätzlich die Geburt begleiten
sollte. Nach Aussage des Zeugen van E war seine Ehefrau über diese Diskrepanz mit
Dr. P. hinsichtlich des weiteren Geburtsablaufes deutlich aufgeregt und aufgebracht.
Gerade dies hatte zur Folge, dass die Beklagte zu dieser Zeit die Geburt nicht mehr als
die ihre ansah und die weitere Verantwortung ablehnte, obgleich Dr. P. sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht im Geburtshaus befand.
Der Sachverständige Prof. Dr. W, der nach seinen Ausführungen im schriftlichen
Gutachten deutliche Probleme mit der Doppelfunktion der Beklagten als Hebamme
und Betreiberin und der sich daraus ergebenden unterschiedlichen Pflichtenkreise
hatte und der auch im Termin vom 21.11.2005 zunächst allein auf das Verhalten der
Beklagten als Hebamme abstellen wollte, hat auf eindringliche Nachfrage ebenfalls
eingeräumt, dass er als Betreiber des Geburtshauses bei diesem Szenario auch
begründete Sorge gehabt hätte, dass hier etwas passieren konnte. Es habe
Anhaltspunkte gegeben, sich um das Wohl und Wehe des Kindes zu sorgen. Nach
seiner Ansicht hätte ein Geburtshausbetreiber den Verlauf aber gleichwohl nicht
stoppen müssen, weil die Hebamme ihre Tätigkeit ja schließlich fortgesetzt habe, weil
in medizinischer Hinsicht grünes Fruchtwasser noch kein so wesentlicher Faktor sei
und weil auch das CTG nicht katastrophal gewesen wäre. Letztlich hielt der Gutachter
die Entscheidung, ob die Verlegungsgründe für eine Betreiberin eines Geburtshauses
hinreichend waren, aber mit Professor P ebenfalls für eine Rechtsfrage. Allerdings
wäre es auch nach seiner Auffassung sehr ratsam gewesen, wenn in jener Situation
jedenfalls die Verlegungsfrage mit den Eltern des Klägers intensiv erörtert worden
wäre. Eine solche Erörterung hielt der im Ausgangspunkt skeptische Sachverständige
für erforderlich.
Der Senat vermag die Ansicht des Sachverständigen, wonach man als Betreiber die
Sache noch hätte weiter laufen lassen können, nicht zu teilen. Aufgrund der
eingetretenen Umstände bestand zu jenem Zeitpunkt um etwa 14.00 Uhr/ 14.05 Uhr für
einen verantwortlichen Betreiber der Einrichtung eine Verpflichtung zum Handeln, und
zwar grundsätzlich in Form der Verlegung der Kindesmutter in ein Krankenhaus.
Zumindest hätte den Kindeseltern aber unter deutlicher und offener Darstellung der
maßgeblichen Umstände in Bezug auf das grüne Fruchtwasser und die allgemeine
Verlegungsregel sowie der Einschätzung zu dem Wehentropf und der divergierenden
Ansichten zwischen der betroffenen Hebamme und Dr. P. nachdrücklich eine
Verlegung empfohlen werden müssen. Für den Verantwortlichen der Einrichtung
musste sich begründeter Zweifel an einem fachgerechten weiteren Ablauf des
Geburtsvorgangs angesichts der planlosen Reaktion auf das grüne Fruchtwasser und
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der fehlerhaften Anordnung eines Wehentropfs bei Abwesenheit des Arztes
aufdrängen, zumal - wie erwähnt - nicht vorhersehbar war, wann Dr. P. überhaupt im
Geburtshaus erscheinen würde. Angesichts der Distanzierung der Hebamme von der
Geburt musste ein sorgfältiger und um das Wohl und Wehe der Patientin und des
ungeborenen Kindes besorgter Betreiber einer Geburtseinrichtung zugleich in
Rechnung stellen, dass die Hebamme eventuell aufgrund der eingetretenen
Einstellung den fachlich gebotenen Standard unterschreiten könnte.
Wie begründet auch diese Befürchtung gewesen wäre, hat der weitere Verlauf hier
gezeigt. Denn die Hebamme hat von der Vornahme eigener Untersuchungen im
weiteren Geburtsverlauf völlig abgesehen und sich ohne jegliche Information und
obwohl der ganze Ablauf nicht ihrer Vorstellung entsprach den Anordnungen des Dr.
P. unterstellt. Der Sachverständige hat zwar das Verhalten der Hebamme in der
vorliegenden Situation mit der Begründung als verständlich ansehen wollen, dass sie
sich dem weisungsberechtigten Arzt unterstellt und bereits schon vorher die Geburt
als ihre eigene abgelehnt habe. Er hat jedoch zugleich deutlich gemacht, dass das
Unterlassen eigener Untersuchungen durch die Hebamme einen objektiven Verstoß
gegen den guten Standard darstellen würde.
Dem Senat leuchtet nicht ein, dass die unterbliebene Reaktion eines
Geburtshausbetreibers auf die von seiner Hebamme zu Recht geäußerten Bedenken
an der Fortsetzung des Geburtsvorgangs u.a. deshalb vertretbar sein soll, weil die
Hebamme ihre Tätigkeit ja fortsetzt, gleichzeitig aber erbost jede innere Verantwortung
ablehnt und deshalb in der Folge nicht überraschend durch das Unterlassen auch
eigener Untersuchungen objektiv gegen den guten Standard verstößt.
Der Organisationsverantwortliche eines Geburtshauses hätte deshalb hier mit dem
Kenntnisstand der Beklagten die bestehenden Gefahren für einen ordnungsgemäßen
und möglichst gefahrlosen Ablauf erkennen und wegen der erheblichen Risiken bei
Fehlern im Geburtsverlauf einschreiten müssen.
c) Diese Pflicht zum Einschreiten bereits vor Eintreffen von Dr. P. hat die Beklagte
vorwerfbar verletzt.
Sie kann sich nicht darauf berufen, dass sie - angeblich - mit dem Kindesvater über
eine Verlegung gesprochen hätte und dieser einer Verlegung unter Hinweis auf das
Vertrauen zu Dr. P. verweigert habe. Eine derartige Empfehlung an die Kindesmutter
haben weder die Beklagte noch deren Ehemann oder die frühere Beklagte zu 4) bei
ihren Anhörungen angegeben. Es ging stets allein um die Angaben des Kindesvaters,
wobei weder der Ehemann der Beklagten noch die Beklagte zu 4) bei einem derartigen
Gespräch mit dem Kindesvater unmittelbar zugegen waren.
Der jedenfalls notwendigen Verlegungsempfehlung dürfte bereits der Umstand
entgegenstehen, dass nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten eine solche
Empfehlung unstreitig nicht an die Kindesmutter selbst erteilt worden ist, obwohl
diese ohne weiteres erreichbar und ansprechbar war.
Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da auch nicht festgestellt werden kann,
dass überhaupt eine derartige Empfehlung an den Kindesvater erteilt worden ist und –
sollte eine Verlegung tatsächlich angesprochen worden sein – diese Empfehlung den
inhaltlich notwendigen Anforderungen entsprach. Die Beklagte hat nämlich zugleich
angegeben, dass sie die Anordnung des Wehentropfes und dessen Abnahme nach
wenigen Minuten nicht mit den Eltern des Klägers besprochen habe, weil sie sich
nicht in das Verhältnis zwischen Arzt und Patientin habe einmischen wollen. Es ist
aber äußerst fraglich, ob ohne Angabe dieser Umstände überhaupt eine sachlich
ausreichende Empfehlung möglich war.
Dies kann jedoch ebenfalls letztlich offen bleiben, da es schon nicht bewiesen worden
ist, dass die Beklagte überhaupt mit dem Kindesvater über eine gebotene Verlegung
und ihre entsprechende Empfehlung gesprochen hat. Der Zeuge van E konnte aus
eigener Kenntnis nicht bestätigen, dass die Beklagte hierüber mit dem Kindesvater
gesprochen hat, erst recht nicht, dass dies in der gebotenen Form und mit dem
erforderlichen Inhalt geschehen wäre. Der Zeuge van E hat sein Wissen lediglich aus
Gesprächen mit seiner Ehefrau.
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Beide Kindeseltern haben aber stets bestritten, dass mit ihnen über die Frage der
Verlegung in ein Krankenhaus überhaupt gesprochen worden wäre. Eine
Dokumentation einer solchen Verlegungsempfehlung ist nicht erfolgt, obgleich die
Beklagte andererseits ihre Informationen an Dr. P. und dessen Weisungen
dokumentiert hat. Dieser Gesichtspunkt spricht indiziell gegen das Vorliegen einer
solchen Verlegungsempfehlung. Nach den Angaben des Sachverständigen Prof. Dr.
W, wonach es sich bei der Verweigerung einer Verlegung um einen medizinisch
relevanten Vorgang handelt, den er auch bereits im Jahre 1997 zumindest in einem
Arztbrief festgestellt hätte, hält der Senat eine Dokumentationspflicht des Betreibers
eines Geburtshauses für gegeben, wenn die Patientin oder auch deren Ehemann den
ernsthaften Rat zur Verlegung in ein Krankenhaus ablehnen, da es sich insofern um
ein wesentliches und wichtiges Element der Behandlung handelt (vgl. auch OLG
Bamberg VersR 2005, 1292, 1293; Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdn.
458). Der Senat ist nach Anhörung der Kindeseltern davon überzeugt, dass sie einer
hinreichend begründeten Verlegungsempfehlung der Beklagten auch gefolgt wären
und die Mutter des Klägers in ein Krankenhaus verlegt worden wäre. Ein solches
Verhalten der Kindeseltern ist nach den gesamten Umständen plausibel und
glaubhaft. Die Eltern des Klägers, die nach ihren gesamten Angaben sehr stark auf die
Sicherheit im Geburtsverlauf bedacht waren, hätten bei der gebotenen Information
über das Fruchtwasser, den Wehentropf und die unterschiedlichen Einstellungen von
Hebamme und Arzt hinlänglich Grund für eine Verlegung gehabt, da die von ihnen
gesuchte Sicherheit in einer derartigen Situation nachhaltig gefährdet war. Es war
zumal Dr. P. bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Geburtshaus erschienen war –
völlig unklar, wie sich das Geschehen weiter entwickeln würde. Es ist daher ohne
weiteres nachvollziehbar, wenn die Kindesmutter angibt, dass sie wohl den Ehemann
der Beklagten noch nach seiner Meinung gefragt hätte und dann voraussichtlich mit
einer Verlegung einverstanden gewesen wäre, wenn Dr. van E entsprechend den
Regeln des Hauses ebenfalls zur Verlegung geraten hätte, wovon ausgegangen
werden kann. Auch die Angabe des Kindesvaters ist stimmig und plausibel, zumal er
ohnehin eine gewisse Skepsis hegte.
d) Die Verletzung der Organisationspflicht durch die Beklagte als Betreiberin des
Geburtshauses ist auch ursächlich für den beim Kläger eingetretenen schweren
Gesundheitsschaden. Ohne die schuldhafte Verletzung ihrer Organisationspflichten
wäre es nicht zu der grob falschen Vakuumextraktion des Klägers durch Dr. P.
gekommen, da davon ausgegangen werden kann, dass die Kindesmutter zuvor in ein
anderes Krankenhaus verlegt und dort entbunden worden wäre.
Aufgrund der Ausführungen im schriftlichen Gutachten von Prof. Dr. L vom 29.03.2002
(Bl. 486, 504 ff. GA) sowie den Angaben von Prof. Dr. W im Senatstermin vom
21.11.2005 steht aber mit der erforderlichen Sicherheit fest, dass die
Gesundheitsschädigung des Klägers damit vermieden worden wäre, da die schwere
Schädigung seiner Gesundheit allein Folge der grob fehlerhaften und katastrophalen
Durchführung der Vakuumextraktion durch Dr. P. ist. Der dem Senat als äußerst
kompetent bekannte Sachverständige Prof. Dr. L hat eine präpartale Schädigung
definitiv ausgeschlossen und ausgeführt, dass aus neuropädiatrischer Sicht
überhaupt kein Zweifel bestehe, dass das schwere psycho-neurologische
Residialsyndrom des Klägers nur durch eine schwere Asphyxie unmittelbar vor oder
während der Geburt ausgelöst wurde. Nach Prof. Dr. W war noch um ca. 18.00 Uhr
nach den vorhandenen Werten eine Geburt mit einem guten Ergebnis und ApgarWerten von 3 x 10 möglich, da die Schädigung des Klägers ausschließlich Folge der
grob fehlerhaften Vakuumextraktion sei.
Die Beklagte ist wegen dieser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz und auch
zur Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes verpflichtet.
Der weitere Geburtsverlauf führt zu keiner anderen Beurteilung, da auch die weiteren
Geschehnisse begründete Zweifel an einem fachgerechten Ablauf rechtfertigen. Die
Unklarheit über den erneuten Lauf des Wehentropfes um etwa 14.35 Uhr gemäß CTG
und den darauf befindlichen Eintragungen geben nach Prof. Dr. W weiterhin Anlaß zur
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Sorge, wenngleich keine Verschärfung der Situation eingetreten ist. Die spätere Lücke
in den CTG-Aufzeichnungen zwischen 15.35 Uhr und 17.20 Uhr, die der
Sachverständige als schweren ärztlichen Fehler bezeichnet hat, den die Hebamme
zumindest erkennen konnte sowie die völlig unzureichenden Kenntnisse der
Hebamme über den Höhenstand des Kindes vor Beginn der Vakuumextraktion ließen
einen ordnungsgemäßen Geburtsverlauf auch weiterhin zumindest zweifelhaft
erscheinen. Hinzu kam die Einstellung der Beklagten, die nach ihrer Angabe keine
Vakuumextraktion oben im Geburtshaus wollte und weiterhin für eine Verlegung war.
Nach allen Umständen hätte der Betreiber des Geburtshauses auch während des
weiteren Geschehensverlaufes Anlaß gehabt, eine Verlegung der Kindesmutter
vorzunehmen oder sie ihr nachdrücklich zu empfehlen.
Deliktische Haftung der Beklagten aus § 831 BGB sowie aus ihrer Funktion als
Hebamme a) § 831 BGB Eine deliktische Haftung der Beklagten als Trägerin des
Geburtshauses für das grob fehlerhafte Verhalten von Dr. P. ergibt sich nach Ansicht
des Senates nicht aus § 831 BGB (vgl. dazu Gehrlein, Anmerkung zur Entscheidung
des Bundesgerichtshofes vom 07.12.2004 in ZMGR 2005, 77 f. sowie allgemein in
VersR 2004, 1488, 1490, der eine Haftung der Betreiberin des Geburtshauses aus
diesem rechtlichen Aspekt für begründet ansieht, da auf das Merkmal der
Weisungsgebundenheit in diesen Fällen bei Einschaltung eines Arztes verzichtet
werden könne). Ein Verzicht auf das Merkmal der Weisungsgebundenheit im Sinne
einer gewissen Abhängigkeit des Verrichtungsgehilfen vom Geschäftsherrn entspricht
nicht der üblichen Auslegung des § 831 BGB. Die dafür angeführte Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes und des OLG Saarbrücken betrifft jeweils Fälle von
Urlaubsvertretungen, wobei der Bundesgerichtshof in der Entscheidung NJW 1956,
1834, 1835 ausdrücklich ausführt, dass der Vertreter bei dieser Vertretertätigkeit
regelmäßig eine Stellung einnimmt, bei der ihm der auftraggebende Arzt als
Geschäftsherr gegenüber steht, nach dessen Wünschen er sich im allgemeinen zu
richten hat. Damit ist jedoch gerade eine Art Weisungsgebundenheit gegeben,
während ansonsten eine deliktische Haftung der Klinik für den hinzugezogenen Arzt
nach § 831 BGB unter Hinweis auf die fehlende Weisungsabhängigkeit des Arztes im
Allgemeinen abgelehnt wird (vgl. OLG Brandenburg NJW-RR 2003, 1383, 1385;
Steffen/Dressler, a.a.O., Rdn. 91, 93; Frahm/ Nixdorf, Arzthaftungsrecht, 3. Aufl., Rdn.
59, 60). Da im Verhältnis der Beklagten zu Dr. P. gerade kein solches
Weisungsverhältnis gegeben war, sondern sie Dr. P. allenfalls durch ihr Hausrecht
hätte reglementieren können, ist die Regelung des § 831 BGB hier nach Ansicht des
Senates nicht einschlägig. b) Haftung der Beklagten als Hebamme
Eine eigenständie Schadensersatzpflicht der Beklagten aus ihrer Hebammentätigkeit
in der konkreten Geburt des Klägers ist auch nach der erneuten Beweisaufnahme
weiterhin fraglich. Der Senat hat diese Frage vor dem Hintergrund des schriftlichen
Gutachtens von Prof. Dr. W vom 05.09.2005 zu den einzelnen Phasen und Abschnitten
des Geburtsverlaufs nochmals mit dem Sachverständigen im Termin erörtert. Bereits
im schriftlichen Gutachten hatte der Sachverständige ausgeführt, dass der Beklagten
als Hebamme nicht der Vorwurf eines Behandlungsfehlers zu machen sei. Diese
Wertung hat der Sachverständige im Termin bekräftigt. Die Beklagte habe sich zwar
nicht besonders mutig verhalten, jedoch die von ihr lediglich zu fordernde Einrede
gegen das Vorgehen von Dr. P. geltend gemacht und sich im übrigen innerhalb der
konkreten Behandlung der übergeordneten Stellung und den Weisungen des Arztes
unterworfen. Der Sachverständige hielt es sogar im konkreten Fall - wie oben bereits
ausgeführt - nicht für vorwerfbar fehlerhaft, dass sich die Beklagte nicht vor der
Vakuumextraktion über den Höhenstand des Kindes informiert oder die Mutter des
Klägers untersucht hat, obgleich an sich eigene Untersuchungen dem guten Standard
einer Hebammentätigkeit entsprechen. Die Beklagte hat sich hier in ihrer Eigenschaft
als Hebamme folgerichtig dem Handeln des Arztes unterstellt und brauchte jedenfalls
nicht davon auszugehen, dass ein ärztlicher Geburtshelfer bei einem solchen
Höhenstand wie hier eine Vakuumextraktion durchführen würde.
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Für den Zeitpunkt nach dem zweiten Abreißen der Saugglocke, für den nunmehr auch
der Gutachter einen grundsätzlichen Anlaß zum Einschreiten der Hebamme annehmen
würde, hielt er eine Remonstrationsverpflichtung aus faktischen Gründen für nicht
mehr möglich, da die Hebamme in diesem Zeitpunkt keine vernünftige Alternative für
das Kind zur Verfügung hatte und aus ihrer Sicht eine Änderung der vaginalen Geburt
nicht mehr anzunehmen war, so dass ein Einschreiten zu jenem Zeitpunkt ebenfalls
nicht mehr verlangt werden könnte.
Ob nicht trotz dieser Bewertung des Sachverständigen ein vorwerfbarer
Behandlungsfehler der Beklagten als Hebamme anzunehmen ist, da es
möglicherweise
auch
unter
Berücksichtigung
der
grundsätzlichen
Kompetenzverteilung zwischen Arzt und Hebamme nach Übernahme der Behandlung
durch den Arzt und auch unter Berücksichtigung grundsätzlicher Befreiung der
Hebamme von einer eigenen Verantwortung nicht ausreicht, sich einem
Behandlungsmanagement wie dem des Dr. y unterstellen, bis ein Einschreiten wegen
des fortgeschrittenen Geburtsstadiums nicht mehr ohne eventuelle Verstärkung der
Gefahrenlage möglich ist, kann letztlich dahingestellt bleiben, da die Beklagte bereits
als Betreiberin des Geburtshauses gegenüber dem Kläger haftbar ist.
Offen bleiben kann im Ergebnis deshalb auch, ob sich etwa bei Anwendung der
Grundsätze über das Unterlassen eigener Befunderhebung durch die Hebamme
gegebenenfalls ein haftungsbegründender Kausalverlauf ergeben könnte.
Haftungsumfang
Neben dem Feststellungsausspruch, der sowohl hinsichtlich der materiellen wie auch
der künftigen – derzeit nicht vorhersehbaren – immateriellen Schäden gerechtfertigt
ist, schuldet die Beklagte als Gesamtschuldnerin neben dem insolventen Dr. P. die
Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes nebst Verzugszinsen seit dem
01.07.1997, da der Anspruch auf Schmerzensgeld unter Fristsetzung zum 30.06.1997
geltend gemacht worden ist.
Unter Abwägung aller zumessungsrelevanten Aspekte und unter Berücksichtigung
der in den letzten Jahren in ähnlichen und vergleichbar gelagerten Fällen in der
Rechtsprechung zuerkannten Schmerzensgeldbeträge hält der Senat in
Übereinstimmung mit dem Landgericht Arnsberg bezüglich Dr. P. im
Teilversäumnisurteil vom 15.08.2002 einen Schmerzensgeldbetrag in Höhe von
260.000,-- Euro für angemessen und ausreichend.
Maßgeblich für die Bemessung der nach § 847 BGB a. F. zu gewährenden billigen
Entschädigung sind die Schwere der Verletzungen, das durch diese bedingte Leiden,
dessen Dauer, das Ausmaß der Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den
Verletzten und der Grad des Verschuldens des Schädigers. Alle diese Umstände sind
in eine Gesamtbetrachtung einzubeziehen und in eine angemessene Beziehung zur
Entschädigung zu setzen (BGH VersR 1998, 1034, 1035). Dabei soll das
Schmerzensgeld in erster Linie einen Ausgleich für die erlittene Beeinträchtigung
darstellen, daneben auch der Genugtuung des Geschädigten für erlittenes Unrecht
dienen. Der Kläger hat durch den grob fehlerhaften Geburtsverlauf ein schweres
psycho-neurologisches Residualsyndrom aufgrund einer sehr schweren hypoxischischämischen Enzephalopathie Grad III mit Atemstörungen, Musekeltonusanomalien
und weiteren Einschränkungen erlitten. Er ist schwer körperlich und geistig behindert
und rund um die Uhr auf Betreuung und Zuwendung angewiesen. Eine eigenständige
Nahrungsaufnahme ist nicht möglich. Nachts muß der Kläger umgelagert werden und
benötigt ein Überwachungsgerät. Er ist körperlich zu fast keinerlei Aktivitäten in der
Lage und auf den Rollstuhl angewiesen. Im Alter von fast 9 Jahren wiegt der Kläger
lediglich 16 kg und leidet unter seiner starken Lungenschädigung. Eine
Kommunikation ist nur sehr eingeschränkt gegeben. Der Besuch einer Schule für
geistig behinderte Kinder ist nur mit Hilfe möglich.
Die Höhe des dem Kläger zuzuerkennenden Zinsanspruches ist jedoch beschränkt auf
4 % p. a., da ein Anlagezins in der geltend gemachten Höhe seit vielen Jahren nicht
mehr realistisch ist. Der weitergehende Zinsanspruch war danach zurückzuweisen.
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III. Der Schriftsatz der Beklagten vom 24.11.2005 gab zu einer abweichenden
Entscheidung keine Veranlassung. Er fasst im Wesentlichen die Auffassung der
Beklagten nochmals zusammen und enthält - ebensowenig wie die vorangegangenen
Schriftsätze
des
Klägers
vom
15.
und
18./21.11.2005
keinen
entscheidungserheblichen neuen Tatsachenvortrag.
IV. Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91, 92, 97 Abs. 1, 708 Nr. 10 und 711
ZPO. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor, § 543
ZPO
OLG Hamm 3. Zivilsenat, 16.01.2006, 3 U 207/02:
Tenor
Auf die Berufung des Klägers wird das am 15. August 2002 verkündete TeilVersäumnisurteil und Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Arnsberg in Bezug
auf die Beklagte zu 2) und im Kostenpunkt teilweise abgeändert und insoweit wie folgt
neu gefasst:
1) Die Beklagte zu 2) wird als Gesamtschuldnerin neben dem bereits
verurteilten Beklagten zu 1) verurteilt, an den Kläger ein
Schmerzensgeld in Höhe von 260.000,-- Euro nebst 4 % Zinsen seit dem
01.07.1997 zu zahlen.
2) Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldnerin
neben dem verurteilten Beklagten zu 1) verpflichtet ist, dem Kläger
sämtliche künftigen immateriellen Schäden sowie alle vergangenen und
künftigen materiellen Schäden, die aus der fehlerhaften Behandlung im
Zusammenhang mit der Geburt des Klägers vom 5. Januar 1997
entstanden sind, bzw. entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte
übergegangen sind oder übergehen werden.
3) Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen und die
weitergehende Klage gegenüber der Beklagten zu 2) bleibt abgewiesen.
4) Der Kläger trägt die Gerichtskosten erster und zweiter Instanz je zu 1/2,
ferner die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 3) und 4) sowie
6/16 seiner eigenen außergerichtlichen Kosten.
5) Der Beklagte zu 1) trägt 1/4 der Gerichtskosten erster Instanz, seine
eigenen außergerichtlichen Kosten sowie 1/16 der außergerichtlichen
Kosten des Klägers.
6) Die Beklagte zu 2) trägt 1/4 der Gerichtskosten erster Instanz, 1/2 der
Gerichtskosten zweiter Instanz sowie die Gerichtskosten des
Revisionsverfahrens. Ferner trägt sie ihre eigenen außergerichtlichen
Kosten und 9/16 der außergerichtlichen Kosten des Klägers.
7) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
8) Die Beklagte zu 2) darf die gegen sie gerichtete Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages
abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe
leistet.
9) Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 05.01.1997 im Geburtshaus T3 geborene Kläger hat ursprünglich die
Beklagten zu 1) bis 4) auf Schadensersatz wegen fehlerhafter Geburtshilfe in
Anspruch genommen. Der frühere Beklagte zu 1) (nachfolgend Dr. P.) war als
Gynäkologe in T3 niedergelassen und betreute die Mutter des Klägers während der
Schwangerschaft. Dr. P., der schon vor dieser Geburt gelegentlich in Notfällen für das
Geburtshaus T3 tätig geworden war, war auch an der Geburt des Klägers unmittelbar
beteiligt. Eine Versicherung des Geburtshauses für ärztliche Geburtshelfer außerhalb
von Notfalltätigkeiten bestand nicht. Über diesen Umstand wurde nicht mit den Eltern
des Klägers gesprochen. Die Beklagte zu 2) (nachfolgend: die Beklagte), gegen die
sich jetzt nur noch das Verfahren richtet, ist Hebamme und betreibt seit 1994 das
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Geburtshaus T3. Der frühere Beklagte zu 3) – der Ehemann der Beklagten und Zeuge
Dr. van E – ist Facharzt für Anästhesiologie und führt den Titel "Dr. in Medizin,
Heilkunde und Geburtshilfe". Er betreibt im gleichen Gebäude mit dem Geburtshaus
eine eigene Praxis sowie ein Zentrum für ambulante Operationen, in dessen Räumen
andere Ärzte aufgrund von Vereinbarungen operative Eingriffe vornehmen können, so
auch der Gynäkologe Dr. P.. Die frühere Beklagte zu 4) war ebenfalls als Hebamme im
Geburtshaus tätig.
Nach Feststellung der Schwangerschaft wurde die Mutter des Klägers gynäkologisch
von Dr. P. betreut und war bereits seit Mai 1996 wiederholt im Geburtshaus bei der
Beklagten. Am 26.11.1996 stellte Dr. P. einen Einweisungsschein "zur Verordnung von
Krankenhausbehandlungen" aus, mit dem die Mutter des Klägers sich am selben Tage
in dem Geburtshaus der Beklagten anmeldete und dort die "Anmeldung zur
ambulanten Geburt" unterzeichnete. Darin sind als betreuende Hebamme die Beklagte
und als betreuender Arzt Dr. P. aufgeführt. Daneben ist auch das gewünschte
Krankenhaus für den Fall des Abbruchs der ambulanten Geburt bzw. einer sectio
sowie das Einverständnis enthalten, dass die Kindesmutter bei Bedarf in ein
Krankenhaus verlegt wird und die Entscheidung zur stationären Einweisung von der
Hebamme bzw. dem zu Rate gezogenen Arzt getroffen wird.
In dem Prospekt des Geburtshauses der Beklagten, den die Eltern des Klägers
unstreitig von ihr erhalten hatten, heißt es u. a.:
"Das Geburtshaus T3 hat einen Weg gefunden,... technische und menschliche Obhut
miteinander zu verbinden: Schwangere, die eine unkomplizierte Geburt erwarten,
haben alle Freiheiten zur Selbstbestimmung des Geburtsvorganges. Andererseits
haben sie aber auch die Gewißheit, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
für eventuelle Risikofälle bereit gehalten werden....
... Auch bei allen Alternativen werden keinesfalls die Sicherheit oder ärztliche
Betreuung außer Acht gelassen: Ein Team von erfahrenen Hebammen... wird ergänzt
durch ortsansässige und schnell verfügbare Gynäkologen, Anästhesisten und
Kinderärzte.
Unmittelbare Notfälle (Kaiserschnitt, Nachgeburtsretension, Dammrisse) können in
hauseigenen OP-Räumen behandelt werden."
Darüber hinaus ist an anderer Stelle des Prospektes unter der Frage, wer im
Geburtshaus T3 ambulant entbinden kann, noch davon die Rede, dass in bestimmten
Fällen auch bei Steißlagen eine ambulante Geburt erfolgen kann, jedoch nur nach
Absprache "mit einem unserer Gynäkologen".
Die Mutter des Klägers kam zunächst am 29.12.1996 nach nächtlichen Wehen zur
Beklagten in das Geburtshaus und wurde von dieser nach einer Untersuchung wieder
nach Hause entlassen. Da der errechnete Geburtstermin bereits überschritten war,
war die Kindesmutter zu jener Zeit regelmäßig in der Praxis bei Dr. y zur
Untersuchung. Am 05.01.1997 schickte Dr. P. die Mutter des Klägers nach
Untersuchung wegen der bevorstehenden Geburt in das Geburtshaus und kündigte
sie dort telefonisch gegenüber der Beklagten an. Gegen 12.30 Uhr erschienen die
Kindeseltern im Geburtshaus. Die Mutter des Klägers wurde von der Beklagten betreut
und untersucht. Bei der Untersuchung kam es zur Eröffnung der Fruchtblase und zum
Abgang von dick grünem Fruchtwasser, was die Beklagte telefonisch Dr. P. mitteilte.
Dieser ordnete an, dass die Kindesmutter nicht verlegt, sondern ein Wehentropf
angelegt werden sollte. Entsprechend dieser Weisung legte die Beklagte um 14.00 Uhr
einen Wehentropf an, obgleich sie nach ihren eigenen Angaben die Anordnung für
nicht in Ordnung und sogar - richtigerweise - für unsinnig hielt. Aufgrund der
eintretenden Reaktion des Kindes (Dips I) stellte sie den Tropf nach 5 Minuten wieder
ab. Dr. P. erschien erst um 15.00 Uhr im Geburtshaus und ordnete später eine
Vakuumextraktion an, an der auch die Beklagte mitwirkte. Nach einem 65 minütigen
vaginal-operativen Geburtsvorgang wurde der Kläger um 19.10 Uhr geboren und
anschließend in eine Kinderklinik verlegt. Der Kläger zeigte nach der Geburt ein
schweres neurologisches Durchgangssyndrom mit schwerwiegenden Störungen. Er
ist körperlich und geistig schwerst behindert. Wegen der Einzelheiten der Einträge in
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der ausschließlich von der Beklagten geführten Dokumentation zum Geburtsverlauf
(Hülle Bl. 218) wird auf die Seiten 4 und 5 des Senatsurteils vom 18.06.2003 (Bl. 764 R,
765) Bezug genommen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht
Arnsberg haben die Parteien den dokumentierten Geburtsverlauf unstreitig gestellt.
Die Eintragungen im Geburtenbuch sowie die Eintragungen zur Geburt im Mutterpaß
stammen von der Beklagten, die anschließend unter dem 08.01.1997 eine
Geburtspauschale gegenüber der Mutter des Klägers in Rechnung stellte (vgl. Bl. 450
GA) sowie eine Abrechnung des Geburtshauses an die BEK T3 vom 06.01.1997 fertigte
(Bl. 379 bis 381 in Sonderband II), u. a. mit der Position Geburt im K’Haus nebst
Wochenendzuschlag. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die tatsächlichen
Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts sowie der
Senatsentscheidung vom 18.06.2003 Bezug genommen.
Der Kläger, der seine Schädigung auch der Beklagten anlastet, verlangt von dieser als
Gesamtschuldnerin mit Dr. P. die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes
sowie die Feststellung ihrer gesamtschuldnerischen Ersatzpflicht.
Das Landgericht hat der gegenüber dem früheren Beklagten zu 1) nach der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen auf Feststellung zur Insolvenztabelle
umgestellten Klage durch inzwischen rechtskräftiges Teilversäumnisurteil vom
15.08.2002 unter Bemessung des Schmerzensgeldes auf 260.000,-- Euro nebst Zinsen
stattgegeben, jedoch die Klage gegen die übrigen Beklagten abgewiesen.
Die gegen die Beklagten zu 2) und 3) – die Eheleute van E – gerichtete Berufung hat
der Senat nach Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. W mit Urteil vom 18.06.2003
zurückgewiesen. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der
Bundesgerichtshof durch Beschluß vom 25.11.2003 die Revision hinsichtlich der
Beklagten zu 2) zugelassen und durch das Urteil vom 07.12.2004 (Aktenzeichen VI ZR
212/03) das Senatsurteil vom 18.06.2003 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als
über die Klage gegen die Beklagte zu 2) zum Nachteil des Klägers entschieden worden
ist. Der Kläger verfolgt gegenüber der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung
seines bisherigen Sachvortrages – insbesondere zur Haftung als Betreiberin des
Geburtshauses – sein Rechtsmittel weiter. Im Hinblick auf die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes macht er geltend, dass nach dem gesamten Ablauf ein Vertrag
mit der Beklagten über eine umfassende Geburtsleitung zustande gekommen sei. Aus
diesem Vertrag sei sie auch zur Aufklärung über die fehlende Haftpflichtversicherung
des Dr. P. verpflichtet gewesen, da ihr dieser Umstand positiv bekannt gewesen sei.
Ferner ist er der Ansicht, dass die Beklagte als Betreiberin des Geburtshauses sowie
als Hebamme auch deliktisch für den eingetretenen Schaden verantwortlich sei.
Der Kläger beantragt,
unter entsprechender Abänderung des Teilversäumnisurteils und Urteils des
Landgerichts Arnsberg vom 15. August 2002
die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldner mit dem durch das Teilversäumnisurteil vom
15. August 2002 bereits verurteilten Beklagten zu 1) zu verurteilen, an ihn aus der grob
fehlerhaften Behandlung vom 5. Januar 1997 ein angemessenes Schmerzensgeld zu
zahlen, dessen Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird,
mindestens jedoch 255.646,-- Euro nebst 8 % Zinsen seit dem 1. Juli 1997,
festzustellen, dass die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldnerin neben dem bereits
verurteilten Beklagten zu 1) verpflichtet ist, ihm sämtliche künftigen immateriellen
Schäden sowie alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden, die ihm aus der
grob fehlerhaften Behandlung vom 5. Januar 1997 entstanden sind, bzw. entstehen
werden, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder
sonstige Dritte übergegangen sind oder übergehen werden.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte wendet sich weiterhin gegen jegliche Haftung und vertritt die
Auffassung, dass die Ausführungen des Bundesgerichtshofes den hier maßgeblichen
Sachverhalt nicht treffen würden.
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Es sei hier an sich gar keine normale Entbindung im Geburtshaus anzunehmen.
Vielmehr habe ein einmaliger Fall insofern vorgelegen, als von Anfang an nur eine
Geburt unter Leitung und alleiniger Verantwortung von Dr. P. geplant gewesen sei, wie
sich schon aus der eigenen Darstellung des Geburtsverlaufs durch den Kindesvater
(vgl. Anlage K 5 zur Klageschrift, Bl. 45 GA) ergebe. Die Kindesmutter habe stets die
Entbindung durch Dr. P. gewollt und sich auch dementsprechend geäußert. Sie – die
Beklagte – habe zusammen mit ihrem Ehemann auch mit Dr. Q über die Entbindung
gesprochen, die dieser in ihren Räumlichkeiten machen wollte. Da er keine
Belegbetten hatte, habe sie - so meint die Beklagte - lediglich ihre Räumlichkeiten und
ihre Einrichtung an Dr. P. für die Durchführung der Geburt überlassen. Der frühere
Beklagte zu 1) habe mithin bei seiner Tätigkeit keine vertraglichen Pflichten der
Beklagten gegenüber der Kindesmutter erfüllt. Vielmehr sei Dr. P. allein für die
Kindeseltern direkt tätig geworden. Sie habe lediglich im Rahmen von Anweisungen
des Dr. P. an der Geburtsvorbereitung und Durchführung mitgewirkt; sämtliche
medizinischen Leistungen aber seien - vergleichbar der Situation in einem
Belegkrankenhaus - durch die Eltern allein von Dr. P. erwartet und von diesem
geschuldet worden. Schon durch die Anmeldung habe die Kindesmutter die
Entscheidung über eine eventuelle Verlegung ausschließlich auf Dr. P. als den
Geburtsarzt übertragen.
Im übrigen hafte sie auch deshalb nicht für die operative Geburt, da diese nicht mehr
im Geburtshaus selbst stattgefunden habe, sondern in den OP-Räumen ihres
Ehemannes, die Dr. P. auch selber aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen
nutzen durfte. Ihre Kompetenz sei nicht mehr gegeben gewesen und sie habe trotz von
Anfang an bestehender Bedenken weder als Betreiberin noch als Hebamme gegen die
Geburtsleitung von Dr. P. aktiv vorgehen müssen. Auch habe sie bei Beginn der
verhängnisvollen Vakuum-Extraktion keine Kenntnis vom Höhenstand des Klägers
gehabt.
Schließlich rügt die Beklagte die fehlende Kausalität des Geschehens im Geburtshaus
für die eingetretenen Gesundheitsschäden des Klägers.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrages wird auf die in der Berufungsund Revisionsinstanz gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat gemäß Beschluss vom 30.05.2005 (Bl. 791 d.A.) ein weiteres
schriftliches Sachverständigengutachten von Prof. Dr. W eingeholt. Wegen des
Ergebnisses wird auf das Gutachten vom 05.09.2005 Bezug genommen. Ferner hat der
Senat den Sachverständigen im Termin ergänzend angehört, den Ehemann der
Beklagten – den früheren Beklagten zu 3) – als Zeugen vernommen sowie erneut die
Beklagte und die Kindeseltern angehört. Auf den Vermerk des Berichterstatters zum
Senatstermin vom 21.11.2005 wird insoweit Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung des Klägers gegenüber der Beklagten ist begründet.
Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld
aus den §§ 823 Abs. 1, 847 BGB a. F. sowie im Rahmen des Feststellungsausspruches
einen Anspruch auf materiellen Schadensersatz auch aus der schuldhaften Verletzung
des zwischen seiner Mutter und der Beklagten bestehenden Behandlungsvertrages, in
dessen Schutzbereich er einbezogen ist. 1. Vertragliche Ansprüche:
Aus dem zwischen seiner Mutter und der Beklagten zustande gekommenen
Behandlungsvertrag, aus dem die Beklagte als Betreiberin des Geburtshauses eine
umfassende Betreuung und Versorgung bei der Geburt vom 05.01.1997 schuldete,
stehen dem Kläger Schadensersatzansprüche wegen schuldhafter Vertragsverletzung
zu.
a) Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, dass überhaupt ein Vertrag zwischen der
Mutter des Klägers als Patientin und der Beklagten abgeschlossen worden ist, da
anderenfalls selbst aus Sicht der Beklagten schon die erfolgte Abrechnung nicht
verständlich wäre. Im Streit steht hingegen der Inhalt der geschlossenen Vereinbarung
und der Umfang der daraus resultierenden Pflichten der Beklagten, speziell in Bezug
auf ihre Eigenschaft als Betreiberin der Einrichtung. Soweit die Beklagte hierzu
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geltend macht, dass aufgrund der von Anfang an von den Kindeseltern gewünschten
Leitung und Durchführung der Geburt durch Dr. P. mit der Anmeldung vom 26.11.1996
kein normaler Geburtshausvertrag mit den anhand der Prospektangaben
konkretisierbaren Verpflichtungen gegeben, sondern ein atypischer und einmaliger
Sonderfall anzunehmen sei, bei dem neben der Stellung sächlicher Mittel nur
Hilfsdienste als Hebamme für Dr. P. bei der Geburt geleistet werden sollten, vermag
der Senat dieser Auffassung nicht zu folgen. Der vorliegende Sachverhalt ist ebenfalls
nicht dem Fall eines Belegkrankenhauses vergleichbar, so dass nicht davon
ausgegangen werden kann, die Beklagte habe nicht die Organisation und
Koordination ärztlicher Leistungen geschuldet und Dr. P. sei in keiner Weise für sie
tätig geworden.
Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und unter Würdigung aller
Umstände ist bei interessengerechter Auslegung vielmehr festzustellen, dass
zwischen der Kindesmutter und der Beklagten ein Geburtshausvertrag über eine
vollständige und umfassende Versorgung der werdenden Mutter entsprechend den
Angaben im Prospekt zustande gekommen ist.
Die Beklagte und die Kindesmutter haben bei der Anmeldung vom 26.11.1996 einen
uneingeschränkten Geburtshausvertrag abgeschlossen, da nach den eigenen
Angaben der Beklagten im Senatstermin weder bei dieser Gelegenheit noch zu einem
anderen Zeitpunkt anderweitige Abreden mit der Kindesmutter getroffen wurden. Nach
den Angaben der Beklagten ist am Anfang des Kontaktes nur allgemein über die
Geburt und die von den Kindeseltern gewünschte Begleitung durch Dr. P. gesprochen
worden, nicht aber etwa darüber, dass die Beklagte bei der Geburt im Geburtshaus
keine Kompetenzen haben oder sonstige Abweichungen vom Prospekt gelten sollten.
Die Beklagte hat auch den Kindeseltern nicht mitgeteilt, dass Dr. P. nicht über ihr
Geburtshaus versichert war.
Bei dieser Sachlage bestand für die Kindesmutter keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass
der Behandlungsvertrag nicht mit einem den Prospektangaben entsprechenden Inhalt
zustande kommen sollte. Die von ihr gewünschte Begleitung und Beteiligung von Dr.
P. am Geburtsverlauf gab aus ihrer Sicht keinen Grund, dass sich an den vertraglichen
Beziehungen zur Beklagten etwas änderte. Der Wunsch der Kindesmutter war der
Beklagten lange bekannt, ohne dass dies Anlaß zu irgendwelchen Zusatzabreden oder
Hinweisen gegeben hätte. Außerdem war in dem Prospekt selbst unter dem
Gesichtspunkt der Sicherheit von einer Ergänzung durch Ärzte die Rede. Dr. P. wurde
als betreuender Arzt ausdrücklich im Anmeldeformular eingetragen. Ob und welche
Abreden in diesem Zusammenhang zwischen der Beklagten und Dr. P. getroffen
wurden, ist demgegenüber unerheblich, da dies allein deren internes Verhältnis betraf,
nicht aber die Vertragsbeziehung der Beklagten zur Kindesmutter.
Aufgrund der oben wiedergegebenen Passagen des Geburtshausprospektes konnte
die Kindesmutter bei Unterzeichnung der Anmeldung davon ausgehen, dass die
Beklagte als Betreiberin der Einrichtung die volle organisatorische Verantwortlichkeit
für alle im Rahmen der Geburtshilfe erforderlichen medizinischen Maßnahmen
einschließlich des ärztlichen Beistandes sowie einer ggfls. notwendigen Verlegung
der Patientin und/oder des Kindes in eine Klinik übernahm.
Nach den Angaben im Prospekt, die eine umfassende Betreuung und Versorgung
ähnlich einer Krankenhausaufnahme ankündigten, konnte die Klägerin mangels
einschränkender Angaben erwarten, die Beklagte treffe die hierfür erforderlichen
organisatorischen Maßnahmen und werde insbesondere die erforderlichen Räume,
Instrumente und Apparate vorhalten sowie das benötigte Personal bereitstellen und
koordinieren.
Die sehr auf Sicherheit bedachten Kindeseltern, die speziell wegen ihrer zuvor im
Zusammenhang mit einer Fehlgeburt gemachten Erfahrungen auf eine stets
erreichbare und für alle Eventualitäten zuständige Versorgung Wert legten, haben
aufgrund des Vorhandenseins eines ständigen Ansprechpartners das Geburtshaus
ausgewählt, da – wie der Kindesvater erläutert hat – nach den Angaben der Beklagten
auch noch ihr Ehemann als Arzt zur Verfügung stand und auch sonst immer ein Arzt
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erreichbar wäre. Gerade die Gewährung dieser umfassenden Geburtsbetreuung war
auf Seiten der Kindesmutter für den Vertragsschluß mit der Beklagten von
maßgeblicher Bedeutung.
Wie bei der Aufnahme in einer Geburtsklinik wurde von der Beklagten als Betreiberin
und Trägerin der Einrichtung eine vollständige Betreuung bei der Geburt unter Einsatz
der notwendigen personellen und sachlichen Mittel geschuldet. Die Beklagte hatte
umfassende eigene Pflichten zur organisatorischen Abwicklung und Sicherstellung
der Geburt, wobei es völlig unerheblich war, ob es sich – entsprechend dem Prospekt
– um hauseigene OP-Räume handelte oder sie nur ein Nutzungsrecht hatte. Auch ein
daneben ggfls. bestehendes Nutzungsrecht von Dr. P. gegenüber dem früheren
Beklagten zu 3) hinsichtlich der OP-Räume ist im Verhältnis der Kindesmutter zur
Beklagten unerheblich. Im Verhältnis zur Kindesmutter war die Beklagte ähnlich einem
Krankenhausträger zur umfassenden Gewährleistung der Entbindung in sächlicher
Hinsicht sowie in medizinisch-ärztlicher und sonstiger personeller Hinsicht
verpflichtet.
Diese Bewertung der Vertragsbeziehung wird letztlich auch durch die faktische
Tätigkeit der Beklagten am 29.12.1996 sowie 05.01.1997 bestätigt. Am 29.12.1996 hat
sie ohne Rücksprache mit Dr. P. die Entscheidung getroffen, die Mutter des Klägers
nach der Untersuchung wieder nach Hause zu entlassen. Auch am 05.01.1997 ist sie
aktiv tätig geworden. Sie hat die Kindesmutter nach deren Eintreffen nicht nur
untersucht und dabei die Fruchtblase eröffnet, sondern nach Anlage des
Wehentropfes eigenständig über dessen Entfernung entschieden. Darüber hinaus hat
allein sie eine Dokumentation über den Geburtsverlauf geführt und die Eintragungen
im Geburtenbuch und im Mutterpaß vorgenommen. Letztlich hat die Beklagte – nach
ihren eigenen Angaben im Senatstermin – erst im Geburtsverlauf geäußert, dass dies
jetzt nicht mehr ihre Geburt sei und sie die Verantwortung ablehne, nachdem es nicht
zu der von ihr gewünschten Verlegung der Kindesmutter in ein Krankenhaus
gekommen war.
Die Angaben im Schreiben der Frau I vom 03.03.2000 (Bl. 248 GA), auf dessen
Richtigkeit sich beide Parteien berufen, stehen der Annahme einer umfassenden
Verpflichtung der Beklagten ebenso wenig entgegen wie die von der Beklagten
vorgetragenen Äußerungen der Kindesmutter über die von Anfang an geplante
Leitung der Geburt durch Dr. P. gegenüber Dritten. Dr. P. war nach den
nachvollziehbaren Angaben der Kindeseltern aus Sicherheitsgründen von Anfang an
durchaus in die Geburtsbegleitung und Geburtsdurchführung einbezogen und sollte
als zusätzlicher Faktor neben dem Geburtshaus – zur Verfügung stehen. Es war
jedoch zwischen der Kindesmutter und der Beklagten nicht vereinbart, dass dadurch
die eigene Leistungspflicht des Geburtshauses entsprechend den Prospektangaben
teilweise entfallen sollte. Nach den eigenen Bekundungen der Beklagten ist weder bei
der Anmeldung noch sonst über derartige Beschränkungen gesprochen worden. Aus
der maßgeblichen Sicht der Kindesmutter konnte und durfte diese die abgeschlossene
Vereinbarung über die ambulante Geburt im Haus der Beklagten dahin verstehen,
dass die Beklagte eine umfassende Betreuung und Versorgung bei der Geburt
schuldete. Die daneben ggfls. bestehenden Abreden und Verpflichtungen im
Verhältnis der Kindesmutter zu Dr. P. führen zu keiner anderen Bewertung, da diese
Verpflichtungen allenfalls im Sinne eines neben der Rechtsbeziehung zum Träger der
Geburtseinrichtung bestehenden Arztzusatzvertrages aufzufassen sind.
Aus dem überlassenen Prospekt kam ebenfalls nicht zum Ausdruck, dass im
Geburtshaus die Organisation und Erbringung der ärztlichen Leistungen in einer
einem Belegkrankenhaus vergleichbaren Weise von den sonstigen Leistungen
abgetrennt sein und ausschließlich in den Verantwortungsbereich des
hinzuzuziehenden Arztes fallen sollten. Dies ist nach dem Geburtshausprospekt
ersichtlich nicht gewollt und vorliegend nicht als Ausnahmeregelung verabredet
worden, weder ausdrücklich noch konkludent.
Ob die Beklagte eventuell aufgrund der von ihr vorgebrachten Unterredungen im
Sommer 1996 mit Dr. P. ihre Verpflichtungen als organisatorisch verantwortliche
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Trägerin des Geburtshauses neben ihrer Stellung als Hebamme bei der konkreten
Geburt verkannt hat, ist für den Inhalt des Vertrages der Kindesmutter ohne Belang.
Für eine möglicherweise darauf beruhende Fehleinschätzung ihrer Verpflichtung kann
sie keinen Vertrauensschutz für sich in Anspruch nehmen. Auch und gerade dann,
wenn dies für sie "der einzige derartige Fall im Geburtshaus mit Begleitung durch
einen Arzt war", hätte sie den Eltern klar machen müssen, dass sie damit (angeblich)
die Vorstellung verband, ihre als Betreiberin des Hauses grundsätzlich selbständige
und von den Weisungen zugezogener Ärzte unabhängige Stellung entgegen der durch
den Prospekt und andere Umstände begründeten Erwartung aufgegeben zu haben.
b) Im Rahmen dieses umfassenden Behandlungsvertrages zwischen dem
Geburtshaus der Beklagten und der Kindesmutter muß sich die Beklagte das
Verhalten von Dr. P. nach § 278 BGB zurechnen lassen. Dr. P. war nach den
tatsächlichen Gegebenheiten und mit Willen der Beklagten im Rahmen der ihr
obliegenden Geburtsdurchführung tätig. Die Beklagte hat ihm die medizinische
Leitung und Durchführung der Geburt in ihrem Haus überlassen und ihm – trotz der
jetzt von ihr geltend gemachten Vorbehalte – sogar assistiert. Daher sind der
Beklagten die groben Behandlungsfehler von Dr. P. nach § 278 BGB zuzurechnen.
Dieser hat – wie im laufenden Verfahren aufgrund der eindeutigen Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. W und der privaten Sachverständigen bereits
festgestellt worden ist – ab seinem Tätigwerden mit der telefonischen Anordnung des
Wehentropfes nahezu alles falsch gemacht. Die festgestellte grob fehlerhafte
Geburtsleitung und die völlig unverständliche Vakuumextraktion von Dr. P. stehen
auch zwischen den Parteien außer Streit. Die eigenen vertraglichen Beziehungen der
Kindesmutter zu Dr. P. als dem betreuenden Gynäkologen stehen dem nicht entgegen,
wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 07.12.2004 ausgeführt hat.
Ebensowenig steht die grundsätzliche Aufgabenverteilung zwischen Arzt und
Hebamme im Rahmen einer konkreten Geburt der daneben bestehenden umfassenden
vertraglichen Organisationspflicht der Beklagten aus ihrer weiteren Funktion als
Trägerin der Einrichtung entgegen. Der Bundesgerichtshof hat dargetan, dass die
Beklagte innerhalb ihrer Organisationspflichten eine selbständige und von den
Weisungen zugezogener Ärzte unabhängige Stellung hat, für die sie allein
verantwortlich ist, und zwar unabhängig von der beschränkten Verantwortlichkeit als
Hebamme im Rahmen der konkreten Geburtsdurchführung ab Übernahme der
Behandlung durch den weisungsbefugten Arzt. Dies wird auch daraus deutlich, dass
anstelle der Beklagten etwa die frühere Beklagte zu 4) als Hebamme die Geburt des
Klägers hätte mit betreuen können. Bei einer solchen Gestaltung wäre die
eigenständige Verantwortung der Beklagten als Betreiberin des Geburtshauses
ebenfalls nicht zu verneinen. Für die interessengerechte Beurteilung ist es danach
geboten, die Beklagte fiktiv in zwei getrennte und unabhängige Personen
aufzuspalten, da die Patientinnen aus der Doppelstellung der Beklagten keine
Benachteiligungen erleiden dürfen.
Aufgrund der Zurechnung des groben Fehlverhaltens von Dr. P. haftet die Beklagte
dem Kläger auf Ersatz des materiellen Schadens, da der Kläger nach der gefestigten
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei einer Schädigung in der Geburt ebenso
wie bei einer Verletzung im Mutterleib in den Schutzumfang des
Behandlungsvertrages einbezogen ist.
Haftung der Beklagten wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht
Eine Haftung der Beklagten wegen Verletzung einer vertraglichen Hinweis- oder
Aufklärungspflicht in Bezug auf das Nichtbestehen einer Haftpflichtversicherung von
Dr. P., die ggfls. auch den Ersatz immateriellen Schadens unter dem Gesichtspunkt
des Ausfallschadens umfassen könnte, ist nach Auffassung des Senates nicht
begründet.
Wirtschaftliche Beratungspflichten werden vorwiegend im Zusammenhang mit der
Frage erörtert, ob der Arzt über versicherungsrechtliche Kostenerstattungsfragen
beraten muß (vgl. Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht aktuell, Seite 73 ff.; Geiß/
Greiner, Arzthaftpflichtrecht, Rdn. 95 f.). Darüber hinausgehend wird aber auch die
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Frage diskutiert, ob der Arzt den Patienten über finanzielle Aspekte aufzuklären hat,
die sich für den Patienten aus der Behandlung ergeben, obgleich der
Behandlungsvertrag erstrangig auf eine fachgerechte Behandlung gerichtet sein wird
(Müller, Macht und Grenzen ärztlichen Handelns, VersR 2004, 257, 264) und
wirtschaftliche Beratungspflichten nicht überspannt werden dürfen, da der Arzt –
ebenso wie eine Hebamme – nicht Sachwalter fremder Vermögensinteressen ist
(Wussow, Umfang und Grenzen der ärztlichen Aufklärungspflicht, VersR 2002, 1337,
1340). In besonderen Konstellationen wird eine wirtschaftliche Hinweispflicht von der
obergerichtlichen Rechtsprechung für möglich gehalten, etwa beim gespaltenen
Krankenhausvertrag dann, wenn die vom Patienten in der Regel insgesamt vom
Krankenhaus erwarteten Leistungen abweichend geregelt werden sollen (vgl. BGH
NJW 1993, 779, 780; NJW 1995, 1611, 1613). Derartige Fallgestaltungen unterscheiden
sich jedoch von der vorliegenden Konstellation deutlich und sind nach Ansicht des
Senats nicht vergleichbar. Möglicherweise dann, wenn die Beklagte hier aufgrund
einer eigenständigen Entscheidung und Auswahl einen geburtsbegleitenden Arzt
ohne Versicherungsschutz beigezogen hätte, könnte eine entsprechende
Hinweispflicht evtl. naheliegend erscheinen. Vorliegend war aber Dr. P. der betreuende
Gynäkologe der Kindesmutter und sie kam am 05.01.1997 von ihm in das
Geburtshaus. Es war auch von vornherein klar, dass er jedenfalls bei Schwierigkeiten
und Problemen zu der Geburt hinzugerufen werden sollte und generell die Geburt des
Klägers ärztlich begleiten sollte. Unter diesen besonderen Umständen wäre die
Auferlegung einer Verpflichtung der Beklagten zur wirtschaftlichen Beratung und
Aufklärung über Versicherungsverhältnisse zu weitgehend, zumal die Beklagte
ohnehin für Dr. P. im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit im Geburtshaus nach § 278
BGB einzustehen hat. 3. Deliktische Haftung der Beklagten
Die Beklagte haftet als Betreiberin des Geburtshauses wegen eines
Organisationsverschuldens auch nach § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 847 BGB a. F. auf
Ersatz der materiellen und auch immateriellen Schäden. a) Aus ihrer Stellung als
verantwortliche Betreiberin des Geburtshauses oblagen der Beklagten – wie jedem
Träger einer Geburtsklinik – im Rahmen des Geburtsverlaufes Organisations- und
Schutzpflichten gegenüber der Mutter des Klägers und dem ungeborenen Kind. Sie
war aufgrund der ihr obliegenden Verantwortung für einen fachgerechten und
sicheren Ablauf der Geburtshilfe verpflichtet, die weitere Behandlung und Versorgung
der Kindesmutter in ihrem Geburtshaus abzubrechen und diese in das vorher
abgesprochene Krankenhaus oder eine sonstige Klinik zu verlegen, wenn begründete
Zweifel an einem fachgerechten Ablauf aufkamen und die Sorge um Wohl und Wehe
von Mutter/Kind ein Handeln im Sinne einer Verlegung nahe legten.
Eine solche Handlungspflicht zum Einschreiten und zur Verlegung, zumindest aber zu
einer dringenden Empfehlung dieses Vorgehens gegenüber der Kindesmutter,
bestand nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der mündlichen Verhandlung
zur Überzeugung des Senats bereits vor dem Erscheinen von Dr. P. im Geburtshaus.
Nach dem Auftreten des dick grünen Fruchtwassers, der zutreffend als völlig
fehlerhaft und "unsinnig" erkannten Anordnung des Wehentropfes und dessen
alsbaldiger Abstellung und schließlich der Verweigerung einer Verlegung durch Dr. P.
hat die Beklagte nach ihren eigenen Angaben die Geburt fortan nicht mehr als "ihre
Geburt" betrachtet und jede eigene Verantwortung als Hebamme abgelehnt. In
Kenntnis dieser Situation hätte ein verantwortlicher Betreiber eines Geburtshauses
unverzüglich reagieren, die Fortsetzung der Geburt beenden und für eine Verlegung
der Mutter Sorge tragen müssen. Dieser Organisationspflicht hat die Beklagte zuwider
gehandelt.
b) Die zum Einschreiten verpflichtende Situation für die Beklagte ergab sich daraus,
dass bei ihr nach den eingetretenen Umständen begründete Zweifel an einer weiterhin
fachgerechten Geburtsabwicklung aufkommen und Sorgen für das Wohl und Wehe
ihrer Patientin entstehen mussten.
Schon das Auftreten von grünem Fruchtwasser hatte
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nach den allgemeinen Regeln des Geburtshauses grundsätzlich zur Folge, dass eine
Verlegung der Gebärenden in ein Krankenhaus erfolgte. Dies hat die Beklagte
mehrfach selbst angegeben. Auch ihr Ehemann war ersichtlich für eine solche
Verlegung. Nach dem Protokoll des Landgerichts hat er die Beklagte befragt, ob sie
die Mutter des Klägers nicht verlegen wolle. Im Senatstermin hat er angegeben, er
habe im Hinblick auf die allgemeine Regel bei grünem Fruchtwasser seine Frau
gefragt, ob diese Geburt weiterhin überhaupt im Geburtshaus fortzusetzen sei.
Die Beklagte wollte ebenfalls eine den Regeln ihres Geburtshauses entsprechende
Verlegung. Hierfür spielt es keine maßgebliche Rolle, dass aus sachverständiger
ärztlicher Sicht der Abgang von dick grünem Fruchtwasser zwar als Alarmzeichen mit
entsprechender Beobachtungspflicht gilt, nicht aber in jedem Fall als ein Notfall, der
schon deshalb eine Verlegung dringend erforderlich machte.
Die selbst aufgestellten Regeln des Geburtshauses tragen der Situation Rechnung,
insbesondere in Abwesenheit eines Arztes den zum Wohle des Patienten sichereren
Weg einzuschlagen, zumal die weitere Entwicklung nach Auftreten solcher Signale
keineswegs immer vorhersehbar und beherrschbarist.
Eine solche Situation lag hier vergleichbar vor, da trotz der beabsichtigten
Geburtsbegleitung durch Dr. P. dieser jedenfalls nicht anwesend und der Zeitpunkt
seiner wenn auch in Aussicht gestellten - Ankunft nicht bekannt war. Verschärft wurde
hier die Situation noch dadurch, dass Dr. P. in Abwesenheit eine schon nach
damaliger richtiger Einschätzung der Beklagten unsinnige und wie sich folgerichtig
zeigte gefahrenträchtige Anordnung zur Anlage eines Wehentropfes gab. Die nunmehr
auftretenden DIP I waren für die Beklagte nicht nur Grund, die Anordnung schon nach
wenigen Minuten aus eigener Entscheidung zu revidieren, sondern nach ihren
Angaben im Termin vom 05.05.2003 ebenfalls normalerweise Anlass zur Verlegung.
Die Beklagte, die nach ihren Angaben schon vor dem Termin vom 05.01.1997
Bedenken und ein schlechtes Gefühl bei der Sache hatte, da es für sie mangels
Informationen einige Unwägbarkeiten gab, war nunmehr als die für die Geburt
zuständige Hebamme hinsichtlich des weiteren Geburtsablaufes völlig anderer
Ansicht als der die Kindesmutter betreuende Gynäkologe, der entsprechend ihrer
Kenntnis nach dem Willen der Mutter des Klägers grundsätzlich die Geburt begleiten
sollte. Nach Aussage des Zeugen van E war seine Ehefrau über diese Diskrepanz mit
Dr. P. hinsichtlich des weiteren Geburtsablaufes deutlich aufgeregt und aufgebracht.
Gerade dies hatte zur Folge, dass die Beklagte zu dieser Zeit die Geburt nicht mehr als
die ihre ansah und die weitere Verantwortung ablehnte, obgleich Dr. P. sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht im Geburtshaus befand.
Der Sachverständige Prof. Dr. W, der nach seinen Ausführungen im schriftlichen
Gutachten deutliche Probleme mit der Doppelfunktion der Beklagten als Hebamme
und Betreiberin und der sich daraus ergebenden unterschiedlichen Pflichtenkreise
hatte und der auch im Termin vom 21.11.2005 zunächst allein auf das Verhalten der
Beklagten als Hebamme abstellen wollte, hat auf eindringliche Nachfrage ebenfalls
eingeräumt, dass er als Betreiber des Geburtshauses bei diesem Szenario auch
begründete Sorge gehabt hätte, dass hier etwas passieren konnte. Es habe
Anhaltspunkte gegeben, sich um das Wohl und Wehe des Kindes zu sorgen. Nach
seiner Ansicht hätte ein Geburtshausbetreiber den Verlauf aber gleichwohl nicht
stoppen müssen, weil die Hebamme ihre Tätigkeit ja schließlich fortgesetzt habe, weil
in medizinischer Hinsicht grünes Fruchtwasser noch kein so wesentlicher Faktor sei
und weil auch das CTG nicht katastrophal gewesen wäre. Letztlich hielt der Gutachter
die Entscheidung, ob die Verlegungsgründe für eine Betreiberin eines Geburtshauses
hinreichend waren, aber mit Professor P ebenfalls für eine Rechtsfrage. Allerdings
wäre es auch nach seiner Auffassung sehr ratsam gewesen, wenn in jener Situation
jedenfalls die Verlegungsfrage mit den Eltern des Klägers intensiv erörtert worden
wäre. Eine solche Erörterung hielt der im Ausgangspunkt skeptische Sachverständige
für erforderlich.
Der Senat vermag die Ansicht des Sachverständigen, wonach man als Betreiber die
Sache noch hätte weiter laufen lassen können, nicht zu teilen. Aufgrund der
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eingetretenen Umstände bestand zu jenem Zeitpunkt um etwa 14.00 Uhr/ 14.05 Uhr für
einen verantwortlichen Betreiber der Einrichtung eine Verpflichtung zum Handeln, und
zwar grundsätzlich in Form der Verlegung der Kindesmutter in ein Krankenhaus.
Zumindest hätte den Kindeseltern aber unter deutlicher und offener Darstellung der
maßgeblichen Umstände in Bezug auf das grüne Fruchtwasser und die allgemeine
Verlegungsregel sowie der Einschätzung zu dem Wehentropf und der divergierenden
Ansichten zwischen der betroffenen Hebamme und Dr. P. nachdrücklich eine
Verlegung empfohlen werden müssen. Für den Verantwortlichen der Einrichtung
musste sich begründeter Zweifel an einem fachgerechten weiteren Ablauf des
Geburtsvorgangs angesichts der planlosen Reaktion auf das grüne Fruchtwasser und
der fehlerhaften Anordnung eines Wehentropfs bei Abwesenheit des Arztes
aufdrängen, zumal - wie erwähnt - nicht vorhersehbar war, wann Dr. P. überhaupt im
Geburtshaus erscheinen würde. Angesichts der Distanzierung der Hebamme von der
Geburt musste ein sorgfältiger und um das Wohl und Wehe der Patientin und des
ungeborenen Kindes besorgter Betreiber einer Geburtseinrichtung zugleich in
Rechnung stellen, dass die Hebamme eventuell aufgrund der eingetretenen
Einstellung den fachlich gebotenen Standard unterschreiten könnte.
Wie begründet auch diese Befürchtung gewesen wäre, hat der weitere Verlauf hier
gezeigt. Denn die Hebamme hat von der Vornahme eigener Untersuchungen im
weiteren Geburtsverlauf völlig abgesehen und sich ohne jegliche Information und
obwohl der ganze Ablauf nicht ihrer Vorstellung entsprach den Anordnungen des Dr.
P. unterstellt. Der Sachverständige hat zwar das Verhalten der Hebamme in der
vorliegenden Situation mit der Begründung als verständlich ansehen wollen, dass sie
sich dem weisungsberechtigten Arzt unterstellt und bereits schon vorher die Geburt
als ihre eigene abgelehnt habe. Er hat jedoch zugleich deutlich gemacht, dass das
Unterlassen eigener Untersuchungen durch die Hebamme einen objektiven Verstoß
gegen den guten Standard darstellen würde.
Dem Senat leuchtet nicht ein, dass die unterbliebene Reaktion eines
Geburtshausbetreibers auf die von seiner Hebamme zu Recht geäußerten Bedenken
an der Fortsetzung des Geburtsvorgangs u.a. deshalb vertretbar sein soll, weil die
Hebamme ihre Tätigkeit ja fortsetzt, gleichzeitig aber erbost jede innere Verantwortung
ablehnt und deshalb in der Folge nicht überraschend durch das Unterlassen auch
eigener Untersuchungen objektiv gegen den guten Standard verstößt.
Der Organisationsverantwortliche eines Geburtshauses hätte deshalb hier mit dem
Kenntnisstand der Beklagten die bestehenden Gefahren für einen ordnungsgemäßen
und möglichst gefahrlosen Ablauf erkennen und wegen der erheblichen Risiken bei
Fehlern im Geburtsverlauf einschreiten müssen.
c) Diese Pflicht zum Einschreiten bereits vor Eintreffen von Dr. P. hat die Beklagte
vorwerfbar verletzt.
Sie kann sich nicht darauf berufen, dass sie - angeblich - mit dem Kindesvater über
eine Verlegung gesprochen hätte und dieser einer Verlegung unter Hinweis auf das
Vertrauen zu Dr. P. verweigert habe. Eine derartige Empfehlung an die Kindesmutter
haben weder die Beklagte noch deren Ehemann oder die frühere Beklagte zu 4) bei
ihren Anhörungen angegeben. Es ging stets allein um die Angaben des Kindesvaters,
wobei weder der Ehemann der Beklagten noch die Beklagte zu 4) bei einem derartigen
Gespräch mit dem Kindesvater unmittelbar zugegen waren.
Der jedenfalls notwendigen Verlegungsempfehlung dürfte bereits der Umstand
entgegenstehen, dass nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten eine solche
Empfehlung unstreitig nicht an die Kindesmutter selbst erteilt worden ist, obwohl
diese ohne weiteres erreichbar und ansprechbarwar.
Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da auch nicht festgestellt werden kann,
dass überhaupt eine derartige Empfehlung an den Kindesvater erteilt worden ist und –
sollte eine Verlegung tatsächlich angesprochen worden sein – diese Empfehlung den
inhaltlich notwendigen Anforderungen entsprach. Die Beklagte hat nämlich zugleich
angegeben, dass sie die Anordnung des Wehentropfes und dessen Abnahme nach
wenigen Minuten nicht mit den Eltern des Klägers besprochen habe, weil sie sich
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nicht in das Verhältnis zwischen Arzt und Patientin habe einmischen wollen. Es ist
aber äußerst fraglich, ob ohne Angabe dieser Umstände überhaupt eine sachlich
ausreichende Empfehlung möglich war.
Dies kann jedoch ebenfalls letztlich offen bleiben, da es schon nicht bewiesen worden
ist, dass die Beklagte überhaupt mit dem Kindesvater über eine gebotene Verlegung
und ihre entsprechende Empfehlung gesprochen hat. Der Zeuge van E konnte aus
eigener Kenntnis nicht bestätigen, dass die Beklagte hierüber mit dem Kindesvater
gesprochen hat, erst recht nicht, dass dies in der gebotenen Form und mit dem
erforderlichen Inhalt geschehen wäre. Der Zeuge van E hat sein Wissen lediglich aus
Gesprächen mit seiner Ehefrau.
Beide Kindeseltern haben aber stets bestritten, dass mit ihnen über die Frage der
Verlegung in ein Krankenhaus überhaupt gesprochen worden wäre. Eine
Dokumentation einer solchen Verlegungsempfehlung ist nicht erfolgt, obgleich die
Beklagte andererseits ihre Informationen an Dr. P. und dessen Weisungen
dokumentiert hat. Dieser Gesichtspunkt spricht indiziell gegen das Vorliegen einer
solchen Verlegungsempfehlung. Nach den Angaben des Sachverständigen Prof. Dr.
W, wonach es sich bei der Verweigerung einer Verlegung um einen medizinisch
relevanten Vorgang handelt, den er auch bereits im Jahre 1997 zumindest in einem
Arztbrief festgestellt hätte, hält der Senat eine Dokumentationspflicht des Betreibers
eines Geburtshauses für gegeben, wenn die Patientin oder auch deren Ehemann den
ernsthaften Rat zur Verlegung in ein Krankenhaus ablehnen, da es sich insofern um
ein wesentliches und wichtiges Element der Behandlung handelt (vgl. auch OLG
Bamberg VersR 2005, 1292, 1293; Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdn.
458). Der Senat ist nach Anhörung der Kindeseltern davon überzeugt, dass sie einer
hinreichend begründeten Verlegungsempfehlung der Beklagten auch gefolgt wären
und die Mutter des Klägers in ein Krankenhaus verlegt worden wäre. Ein solches
Verhalten der Kindeseltern ist nach den gesamten Umständen plausibel und
glaubhaft. Die Eltern des Klägers, die nach ihren gesamten Angaben sehr stark auf die
Sicherheit im Geburtsverlauf bedacht waren, hätten bei der gebotenen Information
über das Fruchtwasser, den Wehentropf und die unterschiedlichen Einstellungen von
Hebamme und Arzt hinlänglich Grund für eine Verlegung gehabt, da die von ihnen
gesuchte Sicherheit in einer derartigen Situation nachhaltig gefährdet war. Es war
zumal Dr. P. bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Geburtshaus erschienen war –
völlig unklar, wie sich das Geschehen weiter entwickeln würde. Es ist daher ohne
weiteres nachvollziehbar, wenn die Kindesmutter angibt, dass sie wohl den Ehemann
der Beklagten noch nach seiner Meinung gefragt hätte und dann voraussichtlich mit
einer Verlegung einverstanden gewesen wäre, wenn Dr. van E entsprechend den
Regeln des Hauses ebenfalls zur Verlegung geraten hätte, wovon ausgegangen
werden kann. Auch die Angabe des Kindesvaters ist stimmig und plausibel, zumal er
ohnehin eine gewisse Skepsis hegte.
d) Die Verletzung der Organisationspflicht durch die Beklagte als Betreiberin des
Geburtshauses ist auch ursächlich für den beim Kläger eingetretenen schweren
Gesundheitsschaden. Ohne die schuldhafte Verletzung ihrer Organisationspflichten
wäre es nicht zu der grob falschen Vakuumextraktion des Klägers durch Dr. P.
gekommen, da davon ausgegangen werden kann, dass die Kindesmutter zuvor in ein
anderes Krankenhaus verlegt und dort entbunden worden wäre.
Aufgrund der Ausführungen im schriftlichen Gutachten von Prof. Dr. L vom 29.03.2002
(Bl. 486, 504 ff. GA) sowie den Angaben von Prof. Dr. W im Senatstermin vom
21.11.2005 steht aber mit der erforderlichen Sicherheit fest, dass die
Gesundheitsschädigung des Klägers damit vermieden worden wäre, da die schwere
Schädigung seiner Gesundheit allein Folge der grob fehlerhaften und katastrophalen
Durchführung der Vakuumextraktion durch Dr. P. ist. Der dem Senat als äußerst
kompetent bekannte Sachverständige Prof. Dr. L hat eine präpartale Schädigung
definitiv ausgeschlossen und ausgeführt, dass aus neuropädiatrischer Sicht
überhaupt kein Zweifel bestehe, dass das schwere psycho-neurologische
Residialsyndrom des Klägers nur durch eine schwere Asphyxie unmittelbar vor oder
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während der Geburt ausgelöst wurde. Nach Prof. Dr. W war noch um ca. 18.00 Uhr
nach den vorhandenen Werten eine Geburt mit einem guten Ergebnis und ApgarWerten von 3 x 10 möglich, da die Schädigung des Klägers ausschließlich Folge der
grob fehlerhaften Vakuumextraktion sei.
Die Beklagte ist wegen dieser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz und auch
zur Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes verpflichtet.
Der weitere Geburtsverlauf führt zu keiner anderen Beurteilung, da auch die weiteren
Geschehnisse begründete Zweifel an einem fachgerechten Ablauf rechtfertigen. Die
Unklarheit über den erneuten Lauf des Wehentropfes um etwa 14.35 Uhr gemäß CTG
und den darauf befindlichen Eintragungen geben nach Prof. Dr. W weiterhin Anlaß zur
Sorge, wenngleich keine Verschärfung der Situation eingetreten ist. Die spätere Lücke
in den CTG-Aufzeichnungen zwischen 15.35 Uhr und 17.20 Uhr, die der
Sachverständige als schweren ärztlichen Fehler bezeichnet hat, den die Hebamme
zumindest erkennen konnte sowie die völlig unzureichenden Kenntnisse der
Hebamme über den Höhenstand des Kindes vor Beginn der Vakuumextraktion ließen
einen ordnungsgemäßen Geburtsverlauf auch weiterhin zumindest zweifelhaft
erscheinen. Hinzu kam die Einstellung der Beklagten, die nach ihrer Angabe keine
Vakuumextraktion oben im Geburtshaus wollte und weiterhin für eine Verlegung war.
Nach allen Umständen hätte der Betreiber des Geburtshauses auch während des
weiteren Geschehensverlaufes Anlaß gehabt, eine Verlegung der Kindesmutter
vorzunehmen oder sie ihr nachdrücklich zu empfehlen.
Deliktische Haftung der Beklagten aus § 831 BGB sowie aus ihrer Funktion als
Hebamme a) § 831 BGB Eine deliktische Haftung der Beklagten als Trägerin des
Geburtshauses für das grob fehlerhafte Verhalten von Dr. P. ergibt sich nach Ansicht
des Senates nicht aus § 831 BGB (vgl. dazu Gehrlein, Anmerkung zur Entscheidung
des Bundesgerichtshofes vom 07.12.2004 in ZMGR 2005, 77 f. sowie allgemein in
VersR 2004, 1488, 1490, der eine Haftung der Betreiberin des Geburtshauses aus
diesem rechtlichen Aspekt für begründet ansieht, da auf das Merkmal der
Weisungsgebundenheit in diesen Fällen bei Einschaltung eines Arztes verzichtet
werden könne). Ein Verzicht auf das Merkmal der Weisungsgebundenheit im Sinne
einer gewissen Abhängigkeit des Verrichtungsgehilfen vom Geschäftsherrn entspricht
nicht der üblichen Auslegung des § 831 BGB. Die dafür angeführte Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes und des OLG Saarbrücken betrifft jeweils Fälle von
Urlaubsvertretungen, wobei der Bundesgerichtshof in der Entscheidung NJW 1956,
1834, 1835 ausdrücklich ausführt, dass der Vertreter bei dieser Vertretertätigkeit
regelmäßig eine Stellung einnimmt, bei der ihm der auftraggebende Arzt als
Geschäftsherr gegenüber steht, nach dessen Wünschen er sich im allgemeinen zu
richten hat. Damit ist jedoch gerade eine Art Weisungsgebundenheit gegeben,
während ansonsten eine deliktische Haftung der Klinik für den hinzugezogenen Arzt
nach § 831 BGB unter Hinweis auf die fehlende Weisungsabhängigkeit des Arztes im
Allgemeinen abgelehnt wird (vgl. OLG Brandenburg NJW-RR 2003, 1383, 1385;
Steffen/Dressler, a.a.O., Rdn. 91, 93; Frahm/ Nixdorf, Arzthaftungsrecht, 3. Aufl., Rdn.
59, 60). Da im Verhältnis der Beklagten zu Dr. P. gerade kein solches
Weisungsverhältnis gegeben war, sondern sie Dr. P. allenfalls durch ihr Hausrecht
hätte reglementieren können, ist die Regelung des § 831 BGB hier nach Ansicht des
Senates nicht einschlägig. b) Haftung der Beklagten als Hebamme
Eine eigenständie Schadensersatzpflicht der Beklagten aus ihrer Hebammentätigkeit
in der konkreten Geburt des Klägers ist auch nach der erneuten Beweisaufnahme
weiterhin fraglich. Der Senat hat diese Frage vor dem Hintergrund des schriftlichen
Gutachtens von Prof. Dr. W vom 05.09.2005 zu den einzelnen Phasen und Abschnitten
des Geburtsverlaufs nochmals mit dem Sachverständigen im Termin erörtert. Bereits
im schriftlichen Gutachten hatte der Sachverständige ausgeführt, dass der Beklagten
als Hebamme nicht der Vorwurf eines Behandlungsfehlers zu machen sei. Diese
Wertung hat der Sachverständige im Termin bekräftigt. Die Beklagte habe sich zwar
nicht besonders mutig verhalten, jedoch die von ihr lediglich zu fordernde Einrede
gegen das Vorgehen von Dr. P. geltend gemacht und sich im übrigen innerhalb der
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konkreten Behandlung der übergeordneten Stellung und den Weisungen des Arztes
unterworfen. Der Sachverständige hielt es sogar im konkreten Fall - wie oben bereits
ausgeführt - nicht für vorwerfbar fehlerhaft, dass sich die Beklagte nicht vor der
Vakuumextraktion über den Höhenstand des Kindes informiert oder die Mutter des
Klägers untersucht hat, obgleich an sich eigene Untersuchungen dem guten Standard
einer Hebammentätigkeit entsprechen. Die Beklagte hat sich hier in ihrer Eigenschaft
als Hebamme folgerichtig dem Handeln des Arztes unterstellt und brauchte jedenfalls
nicht davon auszugehen, dass ein ärztlicher Geburtshelfer bei einem solchen
Höhenstand wie hier eine Vakuumextraktion durchführen würde.
Für den Zeitpunkt nach dem zweiten Abreißen der Saugglocke, für den nunmehr auch
der Gutachter einen grundsätzlichen Anlaß zum Einschreiten der Hebamme annehmen
würde, hielt er eine Remonstrationsverpflichtung aus faktischen Gründen für nicht
mehr möglich, da die Hebamme in diesem Zeitpunkt keine vernünftige Alternative für
das Kind zur Verfügung hatte und aus ihrer Sicht eine Änderung der vaginalen Geburt
nicht mehr anzunehmen war, so dass ein Einschreiten zu jenem Zeitpunkt ebenfalls
nicht mehr verlangt werden könnte.
Ob nicht trotz dieser Bewertung des Sachverständigen ein vorwerfbarer
Behandlungsfehler der Beklagten als Hebamme anzunehmen ist, da es
möglicherweise
auch
unter
Berücksichtigung
der
grundsätzlichen
Kompetenzverteilung zwischen Arzt und Hebamme nach Übernahme der Behandlung
durch den Arzt und auch unter Berücksichtigung grundsätzlicher Befreiung der
Hebamme von einer eigenen Verantwortung nicht ausreicht, sich einem
Behandlungsmanagement wie dem des Dr. y unterstellen, bis ein Einschreiten wegen
des fortgeschrittenen Geburtsstadiums nicht mehr ohne eventuelle Verstärkung der
Gefahrenlage möglich ist, kann letztlich dahingestellt bleiben, da die Beklagte bereits
als Betreiberin des Geburtshauses gegenüber dem Kläger haftbar ist.
Offen bleiben kann im Ergebnis deshalb auch, ob sich etwa bei Anwendung der
Grundsätze über das Unterlassen eigener Befunderhebung durch die Hebamme
gegebenenfalls ein haftungsbegründender Kausalverlauf ergeben könnte.
Haftungsumfang
Neben dem Feststellungsausspruch, der sowohl hinsichtlich der materiellen wie auch
der künftigen – derzeit nicht vorhersehbaren – immateriellen Schäden gerechtfertigt
ist, schuldet
die Beklagte als Gesamtschuldnerin neben dem insolventen Dr. P. die Zahlung eines
angemessenen Schmerzensgeldes nebst Verzugszinsen seit dem 01.07.1997, da der
Anspruch auf Schmerzensgeld unter Fristsetzung zum 30.06.1997 geltend gemacht
worden ist.
Unter Abwägung aller zumessungsrelevanten Aspekte und unter Berücksichtigung
der in den letzten Jahren in ähnlichen und vergleichbar gelagerten Fällen in der
Rechtsprechung zuerkannten Schmerzensgeldbeträge hält der Senat in
Übereinstimmung mit dem Landgericht Arnsberg bezüglich Dr. P. im
Teilversäumnisurteil vom 15.08.2002 einen Schmerzensgeldbetrag in Höhe von
260.000,-- Euro für angemessen und ausreichend.
Maßgeblich für die Bemessung der nach § 847 BGB a. F. zu gewährenden billigen
Entschädigung sind die Schwere der Verletzungen, das durch diese bedingte Leiden,
dessen Dauer, das Ausmaß der Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den
Verletzten und der Grad des Verschuldens des Schädigers. Alle diese Umstände sind
in eine Gesamtbetrachtung einzubeziehen und in eine angemessene Beziehung zur
Entschädigung zu setzen (BGH VersR 1998, 1034, 1035). Dabei soll das
Schmerzensgeld in erster Linie einen Ausgleich für die erlittene Beeinträchtigung
darstellen, daneben auch der Genugtuung des Geschädigten für erlittenes Unrecht
dienen. Der Kläger hat durch den grob fehlerhaften Geburtsverlauf ein schweres
psycho-neurologisches Residualsyndrom aufgrund einer sehr schweren hypoxischischämischen Enzephalopathie Grad III mit Atemstörungen, Musekeltonusanomalien
und weiteren Einschränkungen erlitten. Er ist schwer körperlich und geistig behindert
und rund um die Uhr auf Betreuung und Zuwendung angewiesen. Eine eigenständige
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Nahrungsaufnahme ist nicht möglich. Nachts muß der Kläger umgelagert werden und
benötigt ein Überwachungsgerät. Er ist körperlich zu fast keinerlei Aktivitäten in der
Lage und auf den Rollstuhl angewiesen. Im Alter von fast 9 Jahren wiegt der Kläger
lediglich 16 kg und leidet unter seiner starken Lungenschädigung. Eine
Kommunikation ist nur sehr eingeschränkt gegeben. Der Besuch einer Schule für
geistig behinderte Kinder ist nur mit Hilfe möglich.
Die Höhe des dem Kläger zuzuerkennenden Zinsanspruches ist jedoch beschränkt auf
4 % p. a., da ein Anlagezins in der geltend gemachten Höhe seit vielen Jahren nicht
mehr realistisch ist. Der weitergehende Zinsanspruch war danach zurückzuweisen.
III. Der Schriftsatz der Beklagten vom 24.11.2005 gab zu einer abweichenden
Entscheidung keine Veranlassung. Er fasst im Wesentlichen die Auffassung der
Beklagten nochmals zusammen und enthält - ebensowenig wie die vorangegangenen
Schriftsätze
des
Klägers
vom
15.
und
18./21.11.2005
keinen
entscheidungserheblichen neuen Tatsachenvortrag.
IV. Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91, 92, 97 Abs. 1, 708 Nr. 10 und 711
ZPO. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor, § 543
ZPO.
OLG Hamm 3. Zivilsenat, 16.01.2006, 3 U 207/02
Tenor
Auf die Berufung des Klägers wird das am 15. August 2002 verkündete TeilVersäumnisurteil und Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Arnsberg in Bezug
auf die Beklagte zu 2) und im Kostenpunkt teilweise abgeändert und insoweit wie folgt
neu gefasst:
Die Beklagte zu 2) wird als Gesamtschuldnerin neben dem bereits verurteilten
Beklagten zu 1) verurteilt, an den Kläger ein Schmerzensgeld in Höhe von 260.000,-Euro nebst 4 % Zinsen seit dem 01.07.1997 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldnerin neben dem
verurteilten Beklagten zu 1) verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche künftigen
immateriellen Schäden sowie alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden,
die aus der fehlerhaften Behandlung im Zusammenhang mit der Geburt des Klägers
vom 5. Januar 1997 entstanden sind, bzw. entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen
sind oder übergehen werden.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen und die weitergehende Klage
gegenüber der Beklagten zu 2) bleibt abgewiesen.
Der Kläger trägt die Gerichtskosten erster und zweiter Instanz je zu 1/2, ferner die
außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 3) und 4) sowie 6/16 seiner eigenen
außergerichtlichen Kosten.
Der Beklagte zu 1) trägt 1/4 der Gerichtskosten erster Instanz, seine eigenen
außergerichtlichen Kosten sowie 1/16 der außergerichtlichen Kosten des Klägers.
Die Beklagte zu 2) trägt 1/4 der Gerichtskosten erster Instanz, 1/2 der Gerichtskosten
zweiter Instanz sowie die Gerichtskosten des Revisionsverfahrens. Ferner trägt sie
ihre eigenen außergerichtlichen Kosten und 9/16 der außergerichtlichen Kosten des
Klägers.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte zu 2) darf die gegen sie gerichtete Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden,
wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am...1997 im Geburtshaus T3 geborene Kläger hat ursprünglich die Beklagten zu
1) bis 4) auf Schadensersatz wegen fehlerhafter Geburtshilfe in Anspruch genommen.
Der frühere Beklagte zu 1) (nachfolgend Dr. P.) war als Gynäkologe in T3
niedergelassen und betreute die Mutter des Klägers während der Schwangerschaft.
Dr. P., der schon vor dieser Geburt gelegentlich in Notfällen für das Geburtshaus T3
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tätig geworden war, war auch an der Geburt des Klägers unmittelbar beteiligt. Eine
Versicherung des Geburtshauses für ärztliche Geburtshelfer außerhalb von
Notfalltätigkeiten bestand nicht. Über diesen Umstand wurde nicht mit den Eltern des
Klägers gesprochen. Die Beklagte zu 2) (nachfolgend: die Beklagte), gegen die sich
jetzt nur noch das Verfahren richtet, ist Hebamme und betreibt seit 1994 das
Geburtshaus T3. Der frühere Beklagte zu 3) – der Ehemann der Beklagten und Zeuge
Dr. van E – ist Facharzt für Anästhesiologie und führt den Titel "Dr. in Medizin,
Heilkunde und Geburtshilfe". Er betreibt im gleichen Gebäude mit dem Geburtshaus
eine eigene Praxis sowie ein Zentrum für ambulante Operationen, in dessen Räumen
andere Ärzte aufgrund von Vereinbarungen operative Eingriffe vornehmen können, so
auch der Gynäkologe Dr. P.. Die frühere Beklagte zu 4) war ebenfalls als Hebamme im
Geburtshaus tätig.
Nach Feststellung der Schwangerschaft wurde die Mutter des Klägers gynäkologisch
von Dr. P. betreut und war bereits seit Mai 1996 wiederholt im Geburtshaus bei der
Beklagten. Am 26.11.1996 stellte Dr. P. einen Einweisungsschein "zur Verordnung von
Krankenhausbehandlungen" aus, mit dem die Mutter des Klägers sich am selben Tage
in dem Geburtshaus der Beklagten anmeldete und dort die "Anmeldung zur
ambulanten Geburt" unterzeichnete. Darin sind als betreuende Hebamme die Beklagte
und als betreuender Arzt Dr. P. aufgeführt. Daneben ist auch das gewünschte
Krankenhaus für den Fall des Abbruchs der ambulanten Geburt bzw. einer sectio
sowie das Einverständnis enthalten, dass die Kindesmutter bei Bedarf in ein
Krankenhaus verlegt wird und die Entscheidung zur stationären Einweisung von der
Hebamme bzw. dem zu Rate gezogenen Arzt getroffen wird.
In dem Prospekt des Geburtshauses der Beklagten, den die Eltern des Klägers
unstreitig von ihr erhalten hatten, heißt es u. a.:
"Das Geburtshaus T3 hat einen Weg gefunden,... technische und menschliche Obhut
miteinander zu verbinden: Schwangere, die eine unkomplizierte Geburt erwarten,
haben alle Freiheiten zur Selbstbestimmung des Geburtsvorganges. Andererseits
haben sie aber auch die Gewißheit, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
für eventuelle Risikofälle bereit gehalten werden....
... Auch bei allen Alternativen werden keinesfalls die Sicherheit oder ärztliche
Betreuung außer Acht gelassen: Ein Team von erfahrenen Hebammen... wird ergänzt
durch ortsansässige und schnell verfügbare Gynäkologen, Anästhesisten und
Kinderärzte.
Unmittelbare Notfälle (Kaiserschnitt, Nachgeburtsretension, Dammrisse) können in
hauseigenen OP-Räumen behandelt werden."
Darüber hinaus ist an anderer Stelle des Prospektes unter der Frage, wer im
Geburtshaus T3 ambulant entbinden kann, noch davon die Rede, dass in bestimmten
Fällen auch bei Steißlagen eine ambulante Geburt erfolgen kann, jedoch nur nach
Absprache "mit einem unserer Gynäkologen".
Die Mutter des Klägers kam zunächst am 29.12.1996 nach nächtlichen Wehen zur
Beklagten in das Geburtshaus und wurde von dieser nach einer Untersuchung wieder
nach Hause entlassen. Da der errechnete Geburtstermin bereits überschritten war,
war die Kindesmutter zu jener Zeit regelmäßig in der Praxis bei Dr. y zur
Untersuchung. Am 05.01.1997 schickte Dr. P. die Mutter des Klägers nach
Untersuchung wegen der bevorstehenden Geburt in das Geburtshaus und kündigte
sie dort telefonisch gegenüber der Beklagten an. Gegen 12.30 Uhr erschienen die
Kindeseltern im Geburtshaus. Die Mutter des Klägers wurde von der Beklagten betreut
und untersucht. Bei der Untersuchung kam es zur Eröffnung der Fruchtblase und zum
Abgang von dick grünem Fruchtwasser, was die Beklagte telefonisch Dr. P. mitteilte.
Dieser ordnete an, dass die Kindesmutter nicht verlegt, sondern ein Wehentropf
angelegt werden sollte. Entsprechend dieser Weisung legte die Beklagte um 14.00 Uhr
einen Wehentropf an, obgleich sie nach ihren eigenen Angaben die Anordnung für
nicht in Ordnung und sogar - richtigerweise - für unsinnig hielt. Aufgrund der
eintretenden Reaktion des Kindes (Dips I) stellte sie den Tropf nach 5 Minuten wieder
ab. Dr. P. erschien erst um 15.00 Uhr im Geburtshaus und ordnete später eine
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Vakuumextraktion an, an der auch die Beklagte mitwirkte. Nach einem 65 minütigen
vaginal-operativen Geburtsvorgang wurde der Kläger um 19.10 Uhr geboren und
anschließend in eine Kinderklinik verlegt. Der Kläger zeigte nach der Geburt ein
schweres neurologisches Durchgangssyndrom mit schwerwiegenden Störungen. Er
ist körperlich und geistig schwerst behindert. Wegen der Einzelheiten der Einträge in
der ausschließlich von der Beklagten geführten Dokumentation zum Geburtsverlauf
(Hülle Bl. 218) wird auf die Seiten 4 und 5 des Senatsurteils vom 18.06.2003 (Bl. 764 R,
765) Bezug genommen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht
Arnsberg haben die Parteien den dokumentierten Geburtsverlauf unstreitiggestellt.
Die Eintragungen im Geburtenbuch sowie die Eintragungen zur Geburt im Mutterpaß
stammen von der Beklagten, die anschließend unter dem 08.01.1997 eine
Geburtspauschale gegenüber der Mutter des Klägers in Rechnung stellte (vgl. Bl. 450
GA) sowie eine Abrechnung des Geburtshauses an die BEK T3 vom 06.01.1997 fertigte
(Bl. 379 bis 381 in Sonderband II), u. a. mit der Position Geburt im K’Haus nebst
Wochenendzuschlag. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die tatsächlichen
Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts sowie der
Senatsentscheidung vom 18.06.2003 Bezug genommen.
Der Kläger, der seine Schädigung auch der Beklagten anlastet, verlangt von dieser als
Gesamtschuldnerin mit Dr. P. die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes
sowie die Feststellung ihrer gesamtschuldnerischen Ersatzpflicht.
Das Landgericht hat der gegenüber dem früheren Beklagten zu 1) nach der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen auf Feststellung zur Insolvenztabelle
umgestellten Klage durch inzwischen rechtskräftiges Teilversäumnisurteil vom
15.08.2002 unter Bemessung des Schmerzensgeldes auf 260.000,-- Euro nebst Zinsen
stattgegeben, jedoch die Klage gegen die übrigen Beklagten abgewiesen.
Die gegen die Beklagten zu 2) und 3) – die Eheleute van E – gerichtete Berufung hat
der Senat nach Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. W mit Urteil vom 18.06.2003
zurückgewiesen. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der
Bundesgerichtshof durch Beschluß vom 25.11.2003 die Revision hinsichtlich der
Beklagten zu 2) zugelassen und durch das Urteil vom 07.12.2004 (Aktenzeichen VI ZR
212/03) das Senatsurteil vom 18.06.2003 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als
über die Klage gegen die Beklagte zu 2) zum Nachteil des Klägers entschieden worden
ist. Der Kläger verfolgt gegenüber der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung
seines bisherigen Sachvortrages – insbesondere
zur Haftung als Betreiberin des Geburtshauses – sein Rechtsmittel weiter. Im Hinblick
auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes macht er geltend, dass nach dem
gesamten Ablauf ein Vertrag mit der Beklagten über eine umfassende Geburtsleitung
zustande gekommen sei. Aus diesem Vertrag sei sie auch zur Aufklärung über die
fehlende Haftpflichtversicherung des Dr. P. verpflichtet gewesen, da ihr dieser
Umstand positiv bekannt gewesen sei. Ferner ist er der Ansicht, dass die Beklagte als
Betreiberin des Geburtshauses sowie als Hebamme auch deliktisch für den
eingetretenen Schaden verantwortlich sei.
Der Kläger beantragt,
unter entsprechender Abänderung des Teilversäumnisurteils und Urteils des
Landgerichts Arnsberg vom 15. August 2002
die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldner mit dem durch das Teilversäumnisurteil vom
15. August 2002 bereits verurteilten Beklagten zu 1) zu verurteilen, an ihn aus der grob
fehlerhaften Behandlung vom 5. Januar 1997 ein angemessenes Schmerzensgeld zu
zahlen, dessen Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird,
mindestens jedoch 255.646,-- Euro nebst 8 % Zinsen seit dem 1. Juli 1997,
festzustellen, dass die Beklagte zu 2) als Gesamtschuldnerin neben dem bereits
verurteilten Beklagten zu 1) verpflichtet ist, ihm sämtliche künftigen immateriellen
Schäden sowie alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden, die ihm aus der
grob fehlerhaften Behandlung vom 5. Januar 1997 entstanden sind, bzw. entstehen
werden, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder
sonstige Dritte übergegangen sind oder übergehen werden.
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Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte wendet sich weiterhin gegen jegliche Haftung und vertritt die
Auffassung, dass die Ausführungen des Bundesgerichtshofes den hier maßgeblichen
Sachverhalt nicht treffen würden.
Es sei hier an sich gar keine normale Entbindung im Geburtshaus anzunehmen.
Vielmehr habe ein einmaliger Fall insofern vorgelegen, als von Anfang an nur eine
Geburt unter Leitung und alleiniger Verantwortung von Dr. P. geplant gewesen sei, wie
sich schon aus der eigenen Darstellung des Geburtsverlaufs durch den Kindesvater
(vgl. Anlage K 5 zur Klageschrift, Bl. 45 GA) ergebe. Die Kindesmutter habe stets die
Entbindung durch Dr. P. gewollt und sich auch dementsprechend geäußert. Sie – die
Beklagte – habe zusammen mit ihrem Ehemann auch mit Dr. Q über die Entbindung
gesprochen, die dieser in ihren Räumlichkeiten machen wollte. Da er keine
Belegbetten hatte, habe sie - so meint die Beklagte - lediglich ihre Räumlichkeiten und
ihre Einrichtung an Dr. P. für die Durchführung der Geburt überlassen. Der frühere
Beklagte zu 1) habe mithin bei seiner Tätigkeit keine vertraglichen Pflichten der
Beklagten gegenüber der Kindesmutter erfüllt. Vielmehr sei Dr. P. allein für die
Kindeseltern direkt tätig geworden. Sie habe lediglich im Rahmen von Anweisungen
des Dr. P. an der Geburtsvorbereitung und Durchführung mitgewirkt; sämtliche
medizinischen Leistungen aber seien - vergleichbar der Situation in einem
Belegkrankenhaus - durch die Eltern allein von Dr. P. erwartet und von diesem
geschuldet worden. Schon durch die Anmeldung habe die Kindesmutter die
Entscheidung über eine eventuelle Verlegung ausschließlich auf Dr. P. als den
Geburtsarzt übertragen.
Im übrigen hafte sie auch deshalb nicht für die operative Geburt, da diese nicht mehr
im Geburtshaus selbst stattgefunden habe, sondern in den OP-Räumen ihres
Ehemannes, die Dr. P. auch selber aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen
nutzen durfte. Ihre Kompetenz sei nicht mehr gegeben gewesen und sie habe trotz von
Anfang an bestehender Bedenken weder als Betreiberin noch als Hebamme gegen die
Geburtsleitung von Dr. P. aktiv vorgehen müssen. Auch habe sie bei Beginn der
verhängnisvollen Vakuum-Extraktion keine Kenntnis vom Höhenstand des Klägers
gehabt.
Schließlich rügt die Beklagte die fehlende Kausalität des Geschehens im Geburtshaus
für die eingetretenen Gesundheitsschäden des Klägers.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrages wird auf die in der Berufungsund Revisionsinstanz gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat gemäß Beschluss vom 30.05.2005 (Bl. 791 d.A.) ein weiteres
schriftliches Sachverständigengutachten von Prof. Dr. W eingeholt. Wegen des
Ergebnisses wird auf das Gutachten vom 05.09.2005 Bezug genommen. Ferner hat der
Senat den Sachverständigen im Termin ergänzend angehört, den Ehemann der
Beklagten – den frühreren Beklagten zu 3) – als Zeugen vernommen sowie erneut die
Beklagte und die Kindeseltern angehört. Auf den Vermerk des Berichterstatters zum
Senatstermin vom 21.11.2005 wird insoweit Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung des Klägers gegenüber der Beklagten ist begründet.
Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld
aus den §§ 823 Abs. 1, 847 BGB a. F. sowie im Rahmen des Feststellungsausspruches
einen Anspruch auf materiellen Schadensersatz auch aus der schuldhaften Verletzung
des zwischen seiner Mutter und der Beklagten bestehenden Behandlungsvertrages, in
dessen Schutzbereich er einbezogen ist. 1. Vertragliche Ansprüche:
Aus dem zwischen seiner Mutter und der Beklagten zustande gekommenen
Behandlungsvertrag, aus dem die Beklagte als Betreiberin des Geburtshauses eine
umfassende Betreuung und Versorgung bei der Geburt vom 05.01.1997 schuldete,
stehen dem Kläger Schadensersatzansprüche wegen schuldhafter Vertragsverletzung
zu.

- 50 -

Page 50 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
a) Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, dass überhaupt ein Vertrag zwischen der
Mutter des Klägers als Patientin und der Beklagten abgeschlossen worden ist, da
anderenfalls selbst aus Sicht der Beklagten schon die erfolgte Abrechnung nicht
verständlich wäre. Im Streit steht hingegen der Inhalt der geschlossenen Vereinbarung
und der Umfang der daraus resultierenden Pflichten der Beklagten, speziell in Bezug
auf ihre Eigenschaft als Betreiberin der Einrichtung. Soweit die Beklagte hierzu
geltend macht, dass aufgrund der von Anfang an von den Kindeseltern gewünschten
Leitung und Durchführung der Geburt durch Dr. P. mit der Anmeldung vom 26.11.1996
kein normaler Geburtshausvertrag mit den anhand der Prospektangaben
konkretisierbaren Verpflichtungen gegeben, sondern ein atypischer und einmaliger
Sonderfall anzunehmen sei, bei dem neben der Stellung sächlicher Mittel nur
Hilfsdienste als Hebamme für Dr. P. bei der Geburt geleistet werden sollten, vermag
der Senat dieser Auffassung nicht zu folgen. Der vorliegende Sachverhalt ist ebenfalls
nicht dem Fall eines Belegkrankenhauses vergleichbar, so dass nicht davon
ausgegangen werden kann, die Beklagte habe nicht die Organisation und
Koordination ärztlicher Leistungen geschuldet und Dr. P. sei in keiner Weise für sie
tätig geworden.
Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und unter Würdigung aller
Umstände ist bei interessengerechter Auslegung vielmehr festzustellen, dass
zwischen der Kindesmutter und der Beklagten ein Geburtshausvertrag über eine
vollständige und umfassende Versorgung der werdenden Mutter entsprechend den
Angaben im Prospekt zustande gekommen ist.
Die Beklagte und die Kindesmutter haben bei der Anmeldung vom 26.11.1996 einen
uneingeschränkten Geburtshausvertrag abgeschlossen, da nach den eigenen
Angaben der Beklagten im Senatstermin weder bei dieser Gelegenheit noch zu einem
anderen Zeitpunkt anderweitige Abreden mit der Kindesmutter getroffen wurden. Nach
den Angaben der Beklagten ist am Anfang des Kontaktes nur allgemein über die
Geburt und die von den Kindeseltern gewünschte Begleitung durch Dr. P. gesprochen
worden, nicht aber etwa darüber, dass die Beklagte bei der Geburt im Geburtshaus
keine Kompetenzen haben oder sonstige Abweichungen vom Prospekt gelten sollten.
Die Beklagte hat auch den Kindeseltern nicht mitgeteilt, dass Dr. P. nicht über ihr
Geburtshaus versichert war.
Bei dieser Sachlage bestand für die Kindesmutter keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass
der Behandlungsvertrag nicht mit einem den Prospektangaben entsprechenden Inhalt
zustande kommen sollte. Die von ihr gewünschte Begleitung und Beteiligung von Dr.
P. am Geburtsverlauf gab aus ihrer Sicht keinen Grund, dass sich an den vertraglichen
Beziehungen zur Beklagten etwas änderte. Der Wunsch der Kindesmutter war der
Beklagten lange bekannt, ohne dass dies Anlaß zu irgendwelchen Zusatzabreden oder
Hinweisen gegeben hätte. Außerdem war in dem Prospekt selbst unter dem
Gesichtspunkt der Sicherheit von einer Ergänzung durch Ärzte die Rede. Dr. P. wurde
als betreuender Arzt ausdrücklich im Anmeldeformular eingetragen. Ob und welche
Abreden in diesem Zusammenhang zwischen der Beklagten und Dr. P. getroffen
wurden, ist demgegenüber unerheblich, da dies allein deren internes Verhältnis betraf,
nicht aber die Vertragsbeziehung der Beklagten zur Kindesmutter.
Aufgrund der oben wiedergegebenen Passagen des Geburtshausprospektes konnte
die Kindesmutter bei Unterzeichnung der Anmeldung davon ausgehen, dass die
Beklagte als Betreiberin der Einrichtung die volle organisatorische Verantwortlichkeit
für alle im Rahmen der Geburtshilfe erforderlichen medizinischen Maßnahmen
einschließlich des ärztlichen Beistandes sowie einer ggfls. notwendigen Verlegung
der Patientin und/oder des Kindes in eine Klinik übernahm.
Nach den Angaben im Prospekt, die eine umfassende Betreuung und Versorgung
ähnlich einer Krankenhausaufnahme ankündigten, konnte die Klägerin mangels
einschränkender Angaben erwarten, die Beklagte treffe die hierfür erforderlichen
organisatorischen Maßnahmen und werde insbesondere die erforderlichen Räume,
Instrumente und Apparate vorhalten sowie das benötigte Personal bereitstellen und
koordinieren.
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Die sehr auf Sicherheit bedachten Kindeseltern, die speziell wegen ihrer zuvor im
Zusammenhang mit einer Fehlgeburt gemachten Erfahrungen auf eine stets
erreichbare und für alle Eventualitäten zuständige Versorgung Wert legten, haben
aufgrund des Vorhandenseins eines ständigen Ansprechpartners das Geburtshaus
ausgewählt, da – wie der Kindesvater erläutert hat – nach den Angaben der Beklagten
auch noch ihr Ehemann als Arzt zur Verfügung stand und auch sonst immer ein Arzt
erreichbar wäre. Gerade die Gewährung dieser umfassenden Geburtsbetreuung war
auf Seiten der Kindesmutter für den Vertragsschluß mit der Beklagten von
maßgeblicher Bedeutung.
Wie bei der Aufnahme in einer Geburtsklinik wurde von der Beklagten als Betreiberin
und Trägerin der Einrichtung eine vollständige Betreuung bei der Geburt unter Einsatz
der notwendigen personellen und sachlichen Mittel geschuldet. Die Beklagte hatte
umfassende eigene Pflichten zur organisatorischen Abwicklung und Sicherstellung
der Geburt, wobei es völlig unerheblich war, ob es sich – entsprechend dem Prospekt
– um hauseigene OP-Räume handelte oder sie nur ein Nutzungsrecht hatte. Auch ein
daneben ggfls. bestehendes Nutzungsrecht von Dr. P. gegenüber dem früheren
Beklagten zu 3) hinsichtlich der OP-Räume ist im Verhältnis der Kindesmutter zur
Beklagten unerheblich. Im Verhältnis zur Kindesmutter war die Beklagte ähnlich einem
Krankenhausträger zur umfassenden Gewährleistung der Entbindung in sächlicher
Hinsicht sowie in medizinisch-ärztlicher und sonstiger personeller Hinsicht
verpflichtet.
Diese Bewertung der Vertragsbeziehung wird letztlich auch durch die faktische
Tätigkeit der Beklagten am 29.12.1996 sowie 05.01.1997 bestätigt. Am 29.12.1996 hat
sie ohne Rücksprache mit Dr. P. die Entscheidung getroffen, die Mutter des Klägers
nach der Untersuchung wieder nach Hause zu entlassen. Auch am 05.01.1997 ist sie
aktiv tätig geworden. Sie hat die Kindesmutter nach deren Eintreffen nicht nur
untersucht und dabei die Fruchtblase eröffnet, sondern nach Anlage des
Wehentropfes eigenständig über dessen Entfernung entschieden. Darüber hinaus hat
allein sie eine Dokumentation über den Geburtsverlauf geführt und die Eintragungen
im Geburtenbuch und im Mutterpaß vorgenommen. Letztlich hat die Beklagte – nach
ihren eigenen Angaben im Senatstermin – erst im Geburtsverlauf geäußert, dass dies
jetzt nicht mehr ihre Geburt sei und sie die Verantwortung ablehne, nachdem es nicht
zu der von ihr gewünschten Verlegung der Kindesmutter in ein Krankenhaus
gekommen war.
Die Angaben im Schreiben der Frau I vom 03.03.2000 (Bl. 248 GA), auf dessen
Richtigkeit sich beide Parteien berufen, stehen der Annahme einer umfassenden
Verpflichtung der Beklagten ebenso wenig entgegen wie die von der Beklagten
vorgetragenen Äußerungen der Kindesmutter über die von Anfang an geplante
Leitung der Geburt durch Dr. P. gegenüber Dritten. Dr. P. war nach den
nachvollziehbaren Angaben der Kindeseltern aus Sicherheitsgründen von Anfang an
durchaus in die Geburtsbegleitung und Geburtsdurchführung einbezogen und sollte
als zusätzlicher Faktor neben dem Geburtshaus – zur Verfügung stehen. Es war
jedoch zwischen der Kindesmutter und der Beklagten nicht vereinbart, dass dadurch
die eigene Leistungspflicht des Geburtshauses entsprechend den Prospektangaben
teilweise entfallen sollte. Nach den eigenen Bekundungen der Beklagten ist weder bei
der Anmeldung noch sonst über derartige Beschränkungen gesprochen worden. Aus
der maßgeblichen Sicht der Kindesmutter konnte und durfte diese die abgeschlossene
Vereinbarung über die ambulante Geburt im Haus der Beklagten dahin verstehen,
dass die Beklagte eine umfassende Betreuung und Versorgung bei der Geburt
schuldete. Die daneben ggfls. bestehenden Abreden und Verpflichtungen im
Verhältnis der Kindesmutter zu Dr. P. führen zu keiner anderen Bewertung, da diese
Verpflichtungen allenfalls im Sinne eines neben der Rechtsbeziehung zum Träger der
Geburtseinrichtung bestehenden Arztzusatzvertrages aufzufassen sind.
Aus dem überlassenen Prospekt kam ebenfalls nicht zum Ausdruck, dass im
Geburtshaus die Organisation und Erbringung der ärztlichen Leistungen in einer
einem Belegkrankenhaus vergleichbaren Weise von den sonstigen Leistungen
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abgetrennt sein und ausschließlich in den Verantwortungsbereich des
hinzuzuziehenden Arztes fallen sollten. Dies ist nach dem Geburtshausprospekt
ersichtlich nicht gewollt und vorliegend nicht als Ausnahmeregelung verabredet
worden, weder ausdrücklich noch konkludent.
Ob die Beklagte eventuell aufgrund der von ihr vorgebrachten Unterredungen im
Sommer 1996 mit Dr. P. ihre Verpflichtungen als organisatorisch verantwortliche
Trägerin des Geburtshauses neben ihrer Stellung als Hebamme bei der konkreten
Geburt verkannt hat, ist für den Inhalt des Vertrages der Kindesmutter ohne Belang.
Für eine möglicherweise darauf beruhende Fehleinschätzung ihrer Verpflichtung kann
sie keinen Vertrauensschutz für sich in Anspruch nehmen. Auch und gerade dann,
wenn dies für sie "der einzige derartige Fall im Geburtshaus mit Begleitung durch
einen Arzt war", hätte sie den Eltern klar machen müssen, dass sie damit (angeblich)
die Vorstellung verband, ihre als Betreiberin des Hauses grundsätzlich selbständige
und von den Weisungen zugezogener Ärzte unabhängige Stellung entgegen der durch
den Prospekt und andere Umstände begründeten Erwartung aufgegeben zu haben.
b) Im Rahmen dieses umfassenden Behandlungsvertrages zwischen dem
Geburtshaus der Beklagten und der Kindesmutter muß sich die Beklagte das
Verhalten von Dr. P. nach § 278 BGB zurechnen lassen. Dr. P. war nach den
tatsächlichen Gegebenheiten und mit Willen der Beklagten im Rahmen der ihr
obliegenden Geburtsdurchführung tätig. Die Beklagte hat ihm die medizinische
Leitung und Durchführung der Geburt in ihrem Haus überlassen und ihm – trotz der
jetzt von ihr geltend gemachten Vorbehalte – sogar assistiert. Daher sind der
Beklagten die groben Behandlungsfehler von Dr. P. nach § 278 BGB zuzurechnen.
Dieser hat – wie im laufenden Verfahren aufgrund der eindeutigen Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. W und der privaten Sachverständigen bereits
festgestellt worden ist – ab seinem Tätigwerden mit der telefonischen Anordnung des
Wehentropfes nahezu alles falsch gemacht. Die festgestellte grob fehlerhafte
Geburtsleitung und die völlig unverständliche Vakuumextraktion von Dr. P. stehen
auch zwischen den Parteien außer Streit. Die eigenen vertraglichen Beziehungen der
Kindesmutter zu Dr. P. als dem betreuenden Gynäkologen stehen dem nicht entgegen,
wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 07.12.2004 ausgeführt hat.
Ebensowenig steht die grundsätzliche Aufgabenverteilung zwischen Arzt und
Hebamme im Rahmen einer konkreten Geburt der daneben bestehenden umfassenden
vertraglichen Organisationspflicht der Beklagten aus ihrer weiteren Funktion als
Trägerin der Einrichtung entgegen. Der Bundesgerichtshof hat dargetan, dass die
Beklagte innerhalb ihrer Organisationspflichten eine selbständige und von den
Weisungen zugezogener Ärzte unabhängige Stellung hat, für die sie allein
verantwortlich ist, und zwar unabhängig von der beschränkten Verantwortlichkeit als
Hebamme im Rahmen der konkreten Geburtsdurchführung ab Übernahme der
Behandlung durch den weisungsbefugten Arzt. Dies wird auch daraus deutlich, dass
anstelle der Beklagten etwa die frühere Beklagte zu 4) als Hebamme die Geburt des
Klägers hätte mit betreuen können. Bei einer solchen Gestaltung wäre die
eigenständige Verantwortung der Beklagten als Betreiberin des Geburtshauses
ebenfalls nicht zu verneinen. Für die interessengerechte Beurteilung ist es danach
geboten, die Beklagte fiktiv in zwei getrennte und unabhängige Personen
aufzuspalten, da die Patientinnen aus der Doppelstellung der Beklagten keine
Benachteiligungen erleiden dürfen.
Aufgrund der Zurechnung des groben Fehlverhaltens von Dr. P. haftet die Beklagte
dem Kläger auf Ersatz des materiellen Schadens, da der Kläger nach der gefestigten
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei einer Schädigung in der Geburt ebenso
wie bei einer Verletzung im Mutterleib in den Schutzumfang des
Behandlungsvertrages einbezogen ist.
Haftung der Beklagten wegen Verletzung einer vertraglichen
Nebenpflicht
Eine Haftung der Beklagten wegen Verletzung einer vertraglichen Hinweis- oder
Aufklärungspflicht in Bezug auf das Nichtbestehen einer Haftpflichtversicherung von
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Dr. P., die ggfls. auch den Ersatz immateriellen Schadens unter dem Gesichtspunkt
des Ausfallschadens umfassen könnte, ist nach Auffassung des Senates nicht
begründet.
Wirtschaftliche Beratungspflichten werden vorwiegend im Zusammenhang mit der
Frage erörtert, ob der Arzt über versicherungsrechtliche Kostenerstattungsfragen
beraten muß (vgl. Martis/Winkhart, Arzthaftungsrecht aktuell, Seite 73 ff.; Geiß/
Greiner, Arzthaftpflichtrecht, Rdn. 95 f.). Darüber hinausgehend wird aber auch die
Frage diskutiert, ob der Arzt den Patienten über finanzielle Aspekte aufzuklären hat,
die sich für den Patienten aus der Behandlung ergeben, obgleich der
Behandlungsvertrag erstrangig auf eine fachgerechte Behandlung gerichtet sein wird
(Müller, Macht und Grenzen ärztlichen Handelns, VersR 2004, 257, 264) und
wirtschaftliche Beratungspflichten nicht überspannt werden dürfen, da der Arzt –
ebenso wie eine Hebamme – nicht Sachwalter fremder Vermögensinteressen ist
(Wussow, Umfang und Grenzen der ärztlichen Aufklärungspflicht, VersR 2002, 1337,
1340). In besonderen Konstellationen wird eine wirtschaftliche Hinweispflicht von der
obergerichtlichen Rechtsprechung für möglich gehalten, etwa beim gespaltenen
Krankenhausvertrag dann, wenn die vom Patienten in der Regel insgesamt vom
Krankenhaus erwarteten Leistungen abweichend geregelt werden sollen (vgl. BGH
NJW 1993, 779, 780; NJW 1995, 1611, 1613). Derartige Fallgestaltungen unterscheiden
sich jedoch von der vorliegenden Konstellation deutlich und sind nach Ansicht des
Senats nicht vergleichbar. Möglicherweise dann, wenn die Beklagte hier aufgrund
einer eigenständigen Entscheidung und Auswahl einen geburtsbegleitenden Arzt
ohne Versicherungsschutz beigezogen hätte, könnte eine entsprechende
Hinweispflicht evtl. naheliegend erscheinen. Vorliegend war aber Dr. P. der betreuende
Gynäkologe der Kindesmutter und sie kam am 05.01.1997 von ihm in das
Geburtshaus. Es war auch von vornherein klar, dass er jedenfalls bei Schwierigkeiten
und Problemen zu der Geburt hinzugerufen werden sollte und generell die Geburt des
Klägers ärztlich begleiten sollte. Unter diesen besonderen Umständen wäre die
Auferlegung einer Verpflichtung der Beklagten zur wirtschaftlichen Beratung und
Aufklärung über Versicherungsverhältnisse zu weitgehend, zumal die Beklagte
ohnehin für Dr. P. im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit im Geburtshaus nach § 278
BGB einzustehen hat. 3. Deliktische Haftung der Beklagten
Die Beklagte haftet als Betreiberin des Geburtshauses wegen eines
Organisationsverschuldens auch nach § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 847 BGB a. F. auf
Ersatz der materiellen und auch immateriellen Schäden. a) Aus ihrer Stellung als
verantwortliche Betreiberin des Geburtshauses oblagen der Beklagten – wie jedem
Träger einer Geburtsklinik – im Rahmen des Geburtsverlaufes Organisations- und
Schutzpflichten gegenüber der Mutter des Klägers und dem ungeborenen Kind. Sie
war aufgrund der ihr obliegenden Verantwortung für einen fachgerechten und
sicheren Ablauf der Geburtshilfe verpflichtet, die weitere Behandlung und Versorgung
der Kindesmutter in ihrem Geburtshaus abzubrechen und diese in das vorher
abgesprochene Krankenhaus oder eine sonstige Klinik zu verlegen, wenn begründete
Zweifel an einem fachgerechten Ablauf aufkamen und die Sorge um Wohl und Wehe
von Mutter/Kind ein Handeln im Sinne einer Verlegung nahe legten.
Eine solche Handlungspflicht zum Einschreiten und zur Verlegung, zumindest aber zu
einer dringenden Empfehlung dieses Vorgehens gegenüber der Kindesmutter,
bestand nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der mündlichen Verhandlung
zur Überzeugung des Senats bereits vor dem Erscheinen von Dr. P. im Geburtshaus.
Nach dem Auftreten des dick grünen Fruchtwassers, der zutreffend als völlig
fehlerhaft und "unsinnig" erkannten Anordnung des Wehentropfes und dessen
alsbaldiger Abstellung und schließlich der Verweigerung einer Verlegung durch Dr. P.
hat die Beklagte nach ihren eigenen Angaben die Geburt fortan nicht mehr als "ihre
Geburt" betrachtet und jede eigene Verantwortung als Hebamme abgelehnt. In
Kenntnis dieser Situation hätte ein verantwortlicher Betreiber eines Geburtshauses
unverzüglich reagieren, die Fortsetzung der Geburt beenden und für eine Verlegung
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der Mutter Sorge tragen müssen. Dieser Organisationspflicht hat die Beklagte zuwider
gehandelt.
b) Die zum Einschreiten verpflichtende Situation für die Beklagte ergab sich daraus,
dass bei ihr nach den eingetretenen Umständen begründete Zweifel an einer weiterhin
fachgerechten Geburtsabwicklung aufkommen und Sorgen für das Wohl und Wehe
ihrer Patientin entstehen mussten.
Schon das Auftreten von grünem Fruchtwasser hatte nach den allgemeinen Regeln
des Geburtshauses grundsätzlich zur Folge, dass eine Verlegung der Gebärenden in
ein Krankenhaus erfolgte. Dies hat die Beklagte mehrfach selbst angegeben. Auch ihr
Ehemann war ersichtlich für eine solche Verlegung. Nach dem Protokoll des
Landgerichts hat er die Beklagte befragt, ob sie die Mutter des Klägers nicht verlegen
wolle. Im Senatstermin hat er angegeben, er habe im Hinblick auf die allgemeine Regel
bei grünem Fruchtwasser seine Frau gefragt, ob diese Geburt weiterhin überhaupt im
Geburtshaus fortzusetzen sei.
Die Beklagte wollte ebenfalls eine den Regeln ihres Geburtshauses entsprechende
Verlegung. Hierfür spielt es keine maßgebliche Rolle, dass aus sachverständiger
ärztlicher Sicht der Abgang von dick grünem Fruchtwasser zwar als Alarmzeichen mit
entsprechender Beobachtungspflicht gilt, nicht aber in jedem Fall als ein Notfall, der
schon deshalb eine Verlegung dringend erforderlich machte.
Die selbst aufgestellten Regeln des Geburtshauses tragen der Situation Rechnung,
insbesondere in Abwesenheit eines Arztes den zum Wohle des Patienten sichereren
Weg einzuschlagen, zumal die weitere Entwicklung nach Auftreten solcher Signale
keineswegs immer vorhersehbar und beherrschbar ist.
Eine solche Situation lag hier vergleichbar vor, da trotz der beabsichtigten
Geburtsbegleitung durch Dr. P. dieser jedenfalls nicht anwesend und der Zeitpunkt
seiner wenn auch in Aussicht gestellten - Ankunft nicht bekannt war. Verschärft wurde
hier die Situation noch dadurch, dass Dr. P. in Abwesenheit eine schon nach
damaliger richtiger Einschätzung der Beklagten unsinnige und wie sich folgerichtig
zeigte gefahrenträchtige Anordnung zur Anlage eines Wehentropfes gab. Die nunmehr
auftretenden DIP I waren für die Beklagte nicht nur Grund, die Anordnung schon nach
wenigen Minuten aus eigener Entscheidung zu revidieren, sondern nach ihren
Angaben im Termin vom 05.05.2003 ebenfalls normalerweise Anlass zur Verlegung.
Die Beklagte, die nach ihren Angaben schon vor dem Termin vom 05.01.1997
Bedenken und ein schlechtes Gefühl bei der Sache hatte, da es für sie mangels
Informationen einige
Unwägbarkeiten gab, war nunmehr als die für die Geburt zuständige Hebamme
hinsichtlich des weiteren Geburtsablaufes völlig anderer Ansicht als der die
Kindesmutter betreuende Gynäkologe, der entsprechend ihrer Kenntnis nach dem
Willen der Mutter des Klägers grundsätzlich die Geburt begleiten sollte. Nach Aussage
des Zeugen van E war seine Ehefrau über diese Diskrepanz mit Dr. P. hinsichtlich des
weiteren Geburtsablaufes deutlich aufgeregt und aufgebracht. Gerade dies hatte zur
Folge, dass die Beklagte zu dieser Zeit die Geburt nicht mehr als die ihre ansah und
die weitere Verantwortung ablehnte, obgleich Dr. P. sich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht im Geburtshaus befand.
Der Sachverständige Prof. Dr. W, der nach seinen Ausführungen im schriftlichen
Gutachten deutliche Probleme mit der Doppelfunktion der Beklagten als Hebamme
und Betreiberin und der sich daraus ergebenden unterschiedlichen Pflichtenkreise
hatte und der auch im Termin vom 21.11.2005 zunächst allein auf das Verhalten der
Beklagten als Hebamme abstellen wollte, hat auf eindringliche Nachfrage ebenfalls
eingeräumt, dass er als Betreiber des Geburtshauses bei diesem Szenario auch
begründete Sorge gehabt hätte, dass hier etwas passieren konnte. Es habe
Anhaltspunkte gegeben, sich um das Wohl und Wehe des Kindes zu sorgen. Nach
seiner Ansicht hätte ein Geburtshausbetreiber den Verlauf aber gleichwohl nicht
stoppen müssen, weil die Hebamme ihre Tätigkeit ja schließlich fortgesetzt habe, weil
in medizinischer Hinsicht grünes Fruchtwasser noch kein so wesentlicher Faktor sei
und weil auch das CTG nicht katastrophal gewesen wäre. Letztlich hielt der Gutachter
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die Entscheidung, ob die Verlegungsgründe für eine Betreiberin eines Geburtshauses
hinreichend waren, aber mit Professor P ebenfalls für eine Rechtsfrage. Allerdings
wäre es auch nach seiner Auffassung sehr ratsam gewesen, wenn in jener Situation
jedenfalls die Verlegungsfrage mit den Eltern des Klägers intensiv erörtert worden
wäre. Eine solche Erörterung hielt der im Ausgangspunkt skeptische Sachverständige
für erforderlich.
Der Senat vermag die Ansicht des Sachverständigen, wonach man als Betreiber die
Sache noch hätte weiter laufen lassen können, nicht zu teilen. Aufgrund der
eingetretenen Umstände bestand zu jenem Zeitpunkt um etwa 14.00 Uhr/ 14.05 Uhr für
einen verantwortlichen Betreiber der Einrichtung eine Verpflichtung zum Handeln, und
zwar grundsätzlich in Form der Verlegung der Kindesmutter in ein Krankenhaus.
Zumindest hätte den Kindeseltern aber unter deutlicher und offener Darstellung der
maßgeblichen Umstände in Bezug auf das grüne Fruchtwasser und die allgemeine
Verlegungsregel sowie der Einschätzung zu dem Wehentropf und der divergierenden
Ansichten zwischen der betroffenen Hebamme und Dr. P. nachdrücklich eine
Verlegung empfohlen werden müssen. Für den Verantwortlichen der Einrichtung
musste sich begründeter Zweifel an einem fachgerechten weiteren Ablauf des
Geburtsvorgangs angesichts der planlosen Reaktion auf das grüne Fruchtwasser und
der fehlerhaften Anordnung eines Wehentropfs bei Abwesenheit des Arztes
aufdrängen, zumal - wie erwähnt - nicht vorhersehbar war, wann Dr. P. überhaupt im
Geburtshaus erscheinen würde. Angesichts der Distanzierung der Hebamme von der
Geburt musste ein sorgfältiger und um das Wohl und Wehe der Patientin und des
ungeborenen Kindes besorgter Betreiber einer Geburtseinrichtung zugleich in
Rechnung stellen, dass die Hebamme eventuell aufgrund der eingetretenen
Einstellung den fachlich gebotenen Standard unterschreiten könnte.
Wie begründet auch diese Befürchtung gewesen wäre, hat der weitere Verlauf hier
gezeigt. Denn die Hebamme hat von der Vornahme eigener Untersuchungen im
weiteren Geburtsverlauf völlig abgesehen und sich ohne jegliche Information und
obwohl der ganze Ablauf nicht ihrer Vorstellung entsprach den Anordnungen des Dr.
P. unterstellt. Der Sachverständige hat zwar das Verhalten der Hebamme in der
vorliegenden Situation mit der Begründung als verständlich ansehen wollen, dass sie
sich dem weisungsberechtigten Arzt unterstellt und bereits schon vorher die Geburt
als ihre eigene abgelehnt habe. Er hat jedoch zugleich deutlich gemacht, dass das
Unterlassen eigener Untersuchungen durch die Hebamme einen objektiven Verstoß
gegen den guten Standard darstellen würde.
Dem Senat leuchtet nicht ein, dass die unterbliebene Reaktion eines
Geburtshausbetreibers auf die von seiner Hebamme zu Recht geäußerten Bedenken
an der Fortsetzung des Geburtsvorgangs u.a. deshalb vertretbar sein soll, weil die
Hebamme ihre Tätigkeit ja fortsetzt, gleichzeitig aber erbost jede innere Verantwortung
ablehnt und deshalb in der Folge nicht überraschend durch das Unterlassen auch
eigener Untersuchungen objektiv gegen den guten Standard verstößt.
Der Organisationsverantwortliche eines Geburtshauses hätte deshalb hier mit dem
Kenntnisstand der Beklagten die bestehenden Gefahren für einen ordnungsgemäßen
und möglichst gefahrlosen Ablauf erkennen und wegen der erheblichen Risiken bei
Fehlern im Geburtsverlauf einschreiten müssen.
c) Diese Pflicht zum Einschreiten bereits vor Eintreffen von Dr. P. hat die Beklagte
vorwerfbar verletzt.
Sie kann sich nicht darauf berufen, dass sie - angeblich - mit dem Kindesvater über
eine Verlegung gesprochen hätte und dieser einer Verlegung unter Hinweis auf das
Vertrauen zu Dr. P. verweigert habe. Eine derartige Empfehlung an die Kindesmutter
haben weder die Beklagte noch deren Ehemann oder die frühere Beklagte zu 4) bei
ihren Anhörungen angegeben. Es ging stets allein um die Angaben des Kindesvaters,
wobei weder der Ehemann der Beklagten noch die Beklagte zu 4) bei einem derartigen
Gespräch mit dem Kindesvater unmittelbar zugegen
waren.
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Der jedenfalls notwendigen Verlegungsempfehlung dürfte bereits der Umstand
entgegenstehen, dass nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten eine solche
Empfehlung unstreitig nicht an die Kindesmutter selbst erteilt worden ist, obwohl
diese ohne weiteres erreichbar und ansprechbar war.
Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben, da auch nicht festgestellt werden kann,
dass überhaupt eine derartige Empfehlung an den Kindesvater erteilt worden ist und –
sollte eine Verlegung tatsächlich angesprochen worden sein – diese Empfehlung den
inhaltlich notwendigen Anforderungen entsprach. Die Beklagte hat nämlich zugleich
angegeben, dass sie die Anordnung des Wehentropfes und dessen Abnahme nach
wenigen Minuten nicht mit den Eltern des Klägers besprochen habe, weil sie sich
nicht in das Verhältnis zwischen Arzt und Patientin habe einmischen wollen. Es ist
aber äußerst fraglich, ob ohne Angabe dieser Umstände überhaupt eine sachlich
ausreichende Empfehlung möglich war.
Dies kann jedoch ebenfalls letztlich offen bleiben, da es schon nicht bewiesen worden
ist, dass die Beklagte überhaupt mit dem Kindesvater über eine gebotene Verlegung
und ihre entsprechende Empfehlung gesprochen hat. Der Zeuge van E konnte aus
eigener Kenntnis nicht bestätigen, dass die Beklagte hierüber mit dem Kindesvater
gesprochen hat, erst recht nicht, dass dies in der gebotenen Form und mit dem
erforderlichen Inhalt geschehen wäre. Der Zeuge van E hat sein Wissen lediglich aus
Gesprächen mit seiner Ehefrau.
Beide Kindeseltern haben aber stets bestritten, dass mit ihnen über die Frage der
Verlegung in ein Krankenhaus überhaupt gesprochen worden wäre. Eine
Dokumentation einer solchen Verlegungsempfehlung ist nicht erfolgt, obgleich die
Beklagte andererseits ihre Informationen an Dr. P. und dessen Weisungen
dokumentiert hat. Dieser Gesichtspunkt spricht indiziell gegen das Vorliegen einer
solchen Verlegungsempfehlung. Nach den Angaben des Sachverständigen Prof. Dr.
W, wonach es sich bei der Verweigerung einer Verlegung um einen medizinisch
relevanten Vorgang handelt, den er auch bereits im Jahre 1997 zumindest in einem
Arztbrief festgestellt hätte, hält der Senat eine Dokumentationspflicht des Betreibers
eines Geburtshauses für gegeben, wenn die Patientin oder auch deren Ehemann den
ernsthaften Rat zur Verlegung in ein Krankenhaus ablehnen, da es sich insofern um
ein wesentliches und wichtiges Element der Behandlung handelt (vgl. auch OLG
Bamberg VersR 2005, 1292, 1293; Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdn.
458). Der Senat ist nach Anhörung der Kindeseltern davon überzeugt, dass sie einer
hinreichend begründeten Verlegungsempfehlung der Beklagten auch gefolgt wären
und die Mutter des Klägers in ein Krankenhaus verlegt worden wäre. Ein solches
Verhalten der Kindeseltern ist nach den gesamten Umständen plausibel und
glaubhaft. Die Eltern des Klägers, die nach ihren gesamten Angaben sehr stark auf die
Sicherheit im Geburtsverlauf bedacht waren, hätten bei der gebotenen Information
über das Fruchtwasser, den Wehentropf und die unterschiedlichen Einstellungen von
Hebamme und Arzt hinlänglich Grund für eine Verlegung gehabt, da die von ihnen
gesuchte Sicherheit in einer derartigen Situation nachhaltig gefährdet war. Es war
zumal Dr. P. bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Geburtshaus erschienen war –
völlig unklar, wie sich das Geschehen weiter entwickeln würde. Es ist daher ohne
weiteres nachvollziehbar, wenn die Kindesmutter angibt, dass sie wohl den Ehemann
der Beklagten noch nach seiner Meinung gefragt hätte und dann voraussichtlich mit
einer Verlegung einverstanden gewesen wäre, wenn Dr. van E entsprechend den
Regeln des Hauses ebenfalls zur Verlegung geraten hätte, wovon ausgegangen
werden kann. Auch die Angabe des Kindesvaters ist stimmig und plausibel, zumal er
ohnehin eine gewisse Skepsis hegte.
d) Die Verletzung der Organisationspflicht durch die Beklagte als Betreiberin des
Geburtshauses ist auch ursächlich für den beim Kläger eingetretenen schweren
Gesundheitsschaden. Ohne die schuldhafte Verletzung ihrer Organisationspflichten
wäre es nicht zu der grob falschen Vakuumextraktion des Klägers durch Dr. P.
gekommen, da davon ausgegangen werden kann, dass die Kindesmutter zuvor in ein
anderes Krankenhaus verlegt und dort entbunden worden wäre.
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Aufgrund der Ausführungen im schriftlichen Gutachten von Prof. Dr. L vom 29.03.2002
(Bl. 486, 504 ff. GA) sowie den Angaben von Prof. Dr. W im Senatstermin vom
21.11.2005 steht aber mit der erforderlichen Sicherheit fest, dass die
Gesundheitsschädigung des Klägers damit vermieden worden wäre, da die schwere
Schädigung seiner Gesundheit allein Folge der grob fehlerhaften und katastrophalen
Durchführung der Vakuumextraktion durch Dr. P. ist. Der dem Senat als äußerst
kompetent bekannte Sachverständige Prof. Dr. L hat eine präpartale Schädigung
definitiv ausgeschlossen und ausgeführt, dass aus neuropädiatrischer Sicht
überhaupt kein Zweifel bestehe, dass das schwere psycho-neurologische
Residialsyndrom des Klägers nur durch eine schwere Asphyxie unmittelbar vor oder
während der Geburt ausgelöst wurde. Nach Prof. Dr. W war noch um ca. 18.00 Uhr
nach den vorhandenen Werten eine Geburt mit einem guten Ergebnis und ApgarWerten von 3 x 10 möglich, da die Schädigung des Klägers ausschließlich Folge der
grob fehlerhaften Vakuumextraktion sei.
Die Beklagte ist wegen dieser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz und auch
zur Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes verpflichtet.
Der weitere Geburtsverlauf führt zu keiner anderen Beurteilung, da auch die weiteren
Geschehnisse begründete Zweifel an einem fachgerechten Ablauf rechtfertigen. Die
Unklarheit über den erneuten Lauf des Wehentropfes um etwa 14.35 Uhr gemäß CTG
und den darauf befindlichen Eintragungen geben nach Prof. Dr. W weiterhin Anlaß zur
Sorge, wenngleich keine Verschärfung der Situation eingetreten ist. Die spätere Lücke
in den CTG-Aufzeichnungen zwischen 15.35 Uhr und 17.20 Uhr, die der
Sachverständige als schweren ärztlichen Fehler bezeichnet hat, den die Hebamme
zumindest erkennen konnte sowie die völlig unzureichenden Kenntnisse der
Hebamme über den Höhenstand des Kindes vor Beginn der Vakuumextraktion ließen
einen ordnungsgemäßen Geburtsverlauf auch weiterhin zumindest zweifelhaft
erscheinen. Hinzu kam die Einstellung der Beklagten, die nach ihrer Angabe keine
Vakuumextraktion oben im Geburtshaus wollte und weiterhin für eine Verlegung war.
Nach allen Umständen hätte der Betreiber des Geburtshauses auch während des
weiteren Geschehensverlaufes Anlaß gehabt, eine Verlegung der Kindesmutter
vorzunehmen oder sie ihr nachdrücklich zu empfehlen.
Deliktische Haftung der Beklagten aus § 831 BGB sowie aus ihrer Funktion als
Hebamme a) § 831 BGB Eine deliktische Haftung der Beklagten als Trägerin des
Geburtshauses für das grob fehlerhafte Verhalten von Dr. P. ergibt sich nach Ansicht
des Senates nicht aus § 831 BGB (vgl. dazu Gehrlein, Anmerkung zur Entscheidung
des Bundesgerichtshofes vom 07.12.2004 in ZMGR 2005, 77 f. sowie allgemein in
VersR 2004, 1488, 1490, der eine Haftung der Betreiberin des Geburtshauses aus
diesem rechtlichen Aspekt für begründet ansieht, da auf das Merkmal der
Weisungsgebundenheit in diesen Fällen bei Einschaltung eines Arztes verzichtet
werden könne). Ein Verzicht auf das Merkmal der Weisungsgebundenheit im Sinne
einer gewissen Abhängigkeit des Verrichtungsgehilfen vom Geschäftsherrn entspricht
nicht der üblichen Auslegung des § 831 BGB. Die dafür angeführte Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes und des OLG Saarbrücken betrifft jeweils Fälle von
Urlaubsvertretungen, wobei der Bundesgerichtshof in der Entscheidung NJW 1956,
1834, 1835 ausdrücklich ausführt, dass der Vertreter bei dieser Vertretertätigkeit
regelmäßig eine Stellung einnimmt, bei der ihm der auftraggebende Arzt als
Geschäftsherr gegenüber steht, nach dessen Wünschen er sich im allgemeinen zu
richten hat. Damit ist jedoch gerade eine Art Weisungsgebundenheit gegeben,
während ansonsten eine deliktische Haftung der Klinik für den hinzugezogenen Arzt
nach § 831 BGB unter Hinweis auf die fehlende Weisungsabhängigkeit des Arztes im
Allgemeinen abgelehnt wird (vgl. OLG Brandenburg NJW-RR 2003, 1383, 1385;
Steffen/Dressler, a.a.O., Rdn. 91, 93; Frahm/ Nixdorf, Arzthaftungsrecht, 3. Aufl., Rdn.
59, 60). Da im Verhältnis der Beklagten zu Dr. P. gerade kein solches
Weisungsverhältnis gegeben war, sondern sie Dr. P. allenfalls durch ihr Hausrecht
hätte reglementieren können, ist die Regelung des § 831 BGB hier nach Ansicht des
Senates nicht einschlägig. b) Haftung der Beklagten als Hebamme
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Eine eigenständie Schadensersatzpflicht der Beklagten aus ihrer Hebammentätigkeit
in der konkreten Geburt des Klägers ist auch nach der erneuten Beweisaufnahme
weiterhin fraglich. Der Senat hat diese Frage vor dem Hintergrund des schriftlichen
Gutachtens von Prof. Dr. W vom 05.09.2005 zu den einzelnen Phasen und Abschnitten
des Geburtsverlaufs nochmals mit dem Sachverständigen im Termin erörtert. Bereits
im schriftlichen Gutachten hatte der Sachverständige ausgeführt, dass der Beklagten
als Hebamme nicht der Vorwurf eines Behandlungsfehlers zu machen sei. Diese
Wertung hat der Sachverständige im Termin bekräftigt. Die Beklagte habe sich zwar
nicht besonders mutig verhalten, jedoch die von ihr lediglich zu fordernde Einrede
gegen das Vorgehen von Dr. P. geltend gemacht und sich im übrigen innerhalb der
konkreten Behandlung der übergeordneten Stellung und den Weisungen des Arztes
unterworfen. Der Sachverständige hielt es sogar im konkreten Fall - wie oben bereits
ausgeführt - nicht für vorwerfbar fehlerhaft, dass sich die Beklagte nicht vor der
Vakuumextraktion über den Höhenstand des Kindes informiert oder die Mutter des
Klägers untersucht hat, obgleich an sich eigene Untersuchungen dem guten Standard
einer Hebammentätigkeit entsprechen. Die Beklagte hat sich hier in ihrer Eigenschaft
als Hebamme folgerichtig dem Handeln des Arztes unterstellt und brauchte jedenfalls
nicht davon auszugehen, dass ein ärztlicher Geburtshelfer bei einem solchen
Höhenstand wie hier eine Vakuumextraktion durchführen würde.
Für den Zeitpunkt nach dem zweiten Abreißen der Saugglocke, für den nunmehr auch
der Gutachter einen grundsätzlichen Anlaß zum Einschreiten der Hebamme annehmen
würde, hielt er eine Remonstrationsverpflichtung aus faktischen Gründen für nicht
mehr möglich, da die Hebamme in diesem Zeitpunkt keine vernünftige Alternative für
das Kind zur Verfügung hatte und aus ihrer Sicht eine Änderung der vaginalen Geburt
nicht mehr anzunehmen war, so dass ein Einschreiten zu jenem Zeitpunkt ebenfalls
nicht mehr verlangt werden könnte.
Ob nicht trotz dieser Bewertung des Sachverständigen ein vorwerfbarer
Behandlungsfehler der Beklagten als Hebamme anzunehmen ist, da es
möglicherweise
auch
unter
Berücksichtigung
der
grundsätzlichen
Kompetenzverteilung zwischen Arzt und Hebamme nach Übernahme der Behandlung
durch den Arzt und auch unter Berücksichtigung grundsätzlicher Befreiung der
Hebamme von einer eigenen Verantwortung nicht ausreicht, sich einem
Behandlungsmanagement wie dem des Dr. y unterstellen, bis ein Einschreiten wegen
des fortgeschrittenen Geburtsstadiums nicht mehr ohne eventuelle Verstärkung der
Gefahrenlage möglich ist, kann letztlich dahingestellt bleiben, da die Beklagte bereits
als Betreiberin des Geburtshauses gegenüber dem Kläger haftbar ist.
Offen bleiben kann im Ergebnis deshalb auch, ob sich etwa bei Anwendung der
Grundsätze über das Unterlassen eigener Befunderhebung durch die Hebamme
gegebenenfalls ein haftungsbegründender Kausalverlauf ergeben könnte.
Haftungsumfang
Neben dem Feststellungsausspruch, der sowohl hinsichtlich der materiellen wie auch
der künftigen – derzeit nicht vorhersehbaren – immateriellen Schäden gerechtfertigt
ist, schuldet die Beklagte als Gesamtschuldnerin neben dem insolventen Dr. P. die
Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes nebst Verzugszinsen seit dem
01.07.1997, da der Anspruch auf Schmerzensgeld unter Fristsetzung zum 30.06.1997
geltend gemacht worden ist.
Unter Abwägung aller zumessungsrelevanten Aspekte und unter Berücksichtigung
der in den letzten Jahren in ähnlichen und vergleichbar gelagerten Fällen in der
Rechtsprechung zuerkannten Schmerzensgeldbeträge hält der Senat in
Übereinstimmung mit dem Landgericht Arnsberg bezüglich Dr. P. im
Teilversäumnisurteil vom 15.08.2002 einen Schmerzensgeldbetrag in Höhe von
260.000,-- Euro für angemessen und ausreichend.
Maßgeblich für die Bemessung der nach § 847 BGB a. F. zu gewährenden billigen
Entschädigung sind die Schwere der Verletzungen, das durch diese bedingte Leiden,
dessen Dauer, das Ausmaß der Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den
Verletzten und der Grad des Verschuldens des Schädigers. Alle diese Umstände sind
- 59 -

Page 59 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
in eine Gesamtbetrachtung einzubeziehen und in eine angemessene Beziehung zur
Entschädigung zu setzen (BGH VersR 1998, 1034, 1035). Dabei soll das
Schmerzensgeld in erster Linie einen Ausgleich für die erlittene Beeinträchtigung
darstellen, daneben auch der Genugtuung des Geschädigten für erlittenes Unrecht
dienen. Der Kläger hat durch den grob fehlerhaften Geburtsverlauf ein schweres
psycho-neurologisches Residualsyndrom aufgrund einer sehr schweren hypoxischischämischen Enzephalopathie Grad III mit Atemstörungen, Musekeltonusanomalien
und weiteren Einschränkungen erlitten. Er ist schwer körperlich und geistig behindert
und rund um die Uhr auf Betreuung und Zuwendung angewiesen. Eine eigenständige
Nahrungsaufnahme ist nicht möglich. Nachts muß der Kläger umgelagert werden und
benötigt ein Überwachungsgerät. Er ist körperlich zu fast keinerlei Aktivitäten in der
Lage und auf den Rollstuhl angewiesen. Im Alter von fast 9 Jahren wiegt der Kläger
lediglich 16 kg und leidet unter seiner starken Lungenschädigung. Eine
Kommunikation ist nur sehr eingeschränkt gegeben. Der Besuch einer Schule für
geistig behinderte Kinder ist nur mit Hilfe möglich.
Die Höhe des dem Kläger zuzuerkennenden Zinsanspruches ist jedoch beschränkt auf
4 % p. a., da ein Anlagezins in der geltend gemachten Höhe seit vielen Jahren nicht
mehr realistisch ist. Der weitergehende Zinsanspruch war danach zurückzuweisen.
III. Der Schriftsatz der Beklagten vom 24.11.2005 gab zu einer abweichenden
Entscheidung keine Veranlassung. Er fasst im Wesentlichen die Auffassung der
Beklagten nochmals zusammen und enthält - ebensowenig wie die vorangegangenen
Schriftsätze
des
Klägers
vom
15.
und
18./21.11.2005
keinen
entscheidungserheblichen neuen Tatsachenvortrag.
IV. Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91, 92, 97 Abs. 1, 708 Nr. 10 und 711
ZPO. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor, § 543
ZPO

OLG München 1. Zivilsenat, 12.01.2006, 1 U 3633/05
weitere Fundstellen
GesR 2006, 160-161 (Kurzwiedergabe)
Verfahrensgang
vorgehend LG München I, 3. Juni 2005, Az: 10 O 12458/03
Tenor
I. Auf die Berufung der Beklagten hin wird das Grundurteil des Landgerichts München
I vom 03.06.2005 aufgehoben und der Rechtsstreit zur weiteren Verhandlung und
Entscheidung an das Landgericht München I zurückverwiesen.
II. Die Kosten des Berufungsverfahrens werdenniedergeschlagen.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Der Kläger verlangt von der Beklagten, einer Zahnärztin, wegen behaupteter
fehlerhafter Behandlung Schmerzensgeld, die Rückzahlung von gezahlter Vergütung
und die Feststellung der Ersatzpflicht für künftige, durch die Fehlbehandlung
verursachte materielle und immaterielle Schäden.
Der im Jahr 1967 geborene Kläger, der unter Zahnschmerzen litt, begab sich im Jahr
2001 zu der Beklagten in Behandlung. Die Beklagte überprüfte mittels Kältetest die
Vitalität der Zähne des Klägers und stellte fest, dass 5 von 11 Zähnen im
Oberkieferbereich noch vital waren. Drei der vitalen Zähne waren nach der Beurteilung
der Beklagten erhaltungsfähig. Am 10.10.2001 entfernte die Beklagte sämtliche noch
vorhandenen 11 Oberkieferzähne des Klägers. Beim Zahn Nr. 23 blieb ein Wurzelrest
im Oberkiefer, der in der Folgezeit in der Zahnklinik entfernt werden musste. Der
Kläger zahlte für die Behandlung einen Eigenanteil von 880,51 € an die Beklagte.
Der Kläger hat behauptet, die Behandlung der Beklagten sei aus mehreren Gründen
fehlerhaft. Die Beklagte habe den Kläger vor der Extraktion der Zähne weder über
mögliche Behandlungsalternativen noch über die Intensität und die Folgen des
Eingriffs aufgeklärt. Wäre der Kläger richtig aufgeklärt worden, hätte er den Eingriff
nicht vornehmen lassen. Die Beklagte habe außerdem vor der Extraktion keine
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ausreichende Befunderhebung durchgeführt. Sie habe keine aktuellen Röntgenbilder
gefertigt und ohne medizinisch nachvollziehbare Diagnose und ohne Notwendigkeit
sämtliche Oberkieferzähne entfernt. Sie habe insbesondere auch nach ihrer
Einschätzung erhaltungsfähige Zähne gezogen. Die Extraktion von 11 Zähnen hätte
nicht ambulant, sondern in einer Klinik durchgeführt werden müssen. Als grober
Behandlungsfehler sei zu werten, dass bei einem Zahn ein Teil der Wurzel im Kiefer
verblieben sei. Die von der Beklagten angefertigte Prothese habe nicht gepasst und
sei Ursache für Entzündungen gewesen.
Durch die fehlerhafte Behandlung habe der Kläger starke Schmerzen, eine
Kehlkopfentzündung und eitrige Infektionen im Mund und Rachenraum erlitten. Von
10.10.2001 bis 20.11.2001 sei er deshalb arbeitsunfähig krank gewesen. Als er wegen
der Beschwerden in die Praxis gekommen sei, habe die Beklagte nicht die gebotenen
Nachuntersuchungen und Nachbehandlungen durchgeführt, sondern ihn bloß
vertröstet. Der Kläger habe sich wegen der akuten Beschwerden in die Zahnklinik
begeben müssen, dort seien vier Nachoperationen nötig gewesen, um die im Kiefer
verbliebene Wurzel zu entfernen. In der Folgezeit seien noch weitere
Nachbehandlungen und operative Eingriffe zur Entfernung von Wurzelresten und
spitzen Knochenhäuten notwendig gewesen, da die Beklagte nicht fachgerecht
gearbeitet habe. Noch heute habe der Kläger Beschwerden. Er müsse eine Prothese
tragen, die ständig Schmerzen verursache.
Der Kläger hat beantragt,
I. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 880,51 € zu zahlen, nebst 5 % Zinsen
hieraus über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit Rechtshängigkeit.
II. Die Beklagte wird ferner verurteilt, an den Kläger ein angemessenes
Schmerzensgeld, das 20.000 € nicht unterschreiten sollte, nebst 5 % Zinsen hieraus
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit Rechtshängigkeit zu
zahlen.
III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte weiteren zukünftigen materiellen und
immateriellen Schaden aufgrund der ärztlichen Fehlbehandlung vom 10.10.2001 an
den Kläger zu ersetzen hat.
Die Beklagte hat beantragt,
Klageabweisung.
Die Beklagte hat vorgebracht, sie habe den Kläger sorgfältig untersucht und mit ihm
verschiedene Behandlungsmöglichkeiten besprochen. Aktuelle Röntgenbilder habe
sie nicht benötigt, da ihr Röntgenbilder früherer Zahnärzte vorgelegen hätten. Sie
habe dem Kläger erläutert, dass eine Teleskopprothese, Implantate oder eine
Totalprothese in Betracht käme. Auch Alternativen, Risiken und Folgen seien
besprochen worden, dies sei zudem üblich in ihrer Praxis. Eine Erhaltungsdiagnostik
bzw. -therapie sei vom Kläger abgelehnt worden. Er habe bereits früher
Wurzelbehandlungen gehabt, die ihm erhebliche gesundheitliche Probleme gemacht
hätten. Er habe auf einer Totalextraktion aller Oberkieferzähne bestanden, um endlich
beschwerdefrei zu sein, und eine Totalprothese gewünscht. Diesen Wunsch habe er
bereits früheren Ärzten gegenüber geäußert. Aus diesem Grund sei die Extraktion der
Zähne indiziert gewesen und von der Beklagten ordnungsgemäß durchgeführt
worden.
Bezüglich der Nachbehandlung habe sie lediglich fehlerhaft unterlassen, zu
kontrollieren, ob sich noch ein Wurzelrest im Kiefer befinde. Zugegebenermaßen habe
sich dadurch die notwendige Entfernung der Wurzel des Zahnes Nr. 23 zeitlich
verzögert. Ansonsten sei die Heilung regelrecht verlaufen. Zur Entfernung des
Wurzelrestes seien allenfalls zwei Nachoperationen nötig gewesen.
Darüber
hinausgehende,
vom
Kläger
behauptete
Beschwerden
oder
Nachbehandlungen seien nicht durch eine fehlerhafte Behandlung der Beklagten
veranlasst. Insbesondere habe die Beklagte weder eine Kehlkopfentzündung noch die
Entfernung von Knötchen oder Knochenglättungen im Kiefer des Klägers zu
verantworten.
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Das Landgericht München I hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom
6.2.2004 zur Aufklärung über die Behandlung wurzeltoter Zähne und zur Extraktion
durch Vernehmung der Zeugin A.
Am 3.6.2005 hat das Landgericht ein Grundurteil erlassen, wonach dem Kläger wegen
der
streitgegenständlichen
Behandlung
gegen
die
Beklagte
ein
Schmerzensgeldanspruch dem Grunde nach zusteht.
Hinsichtlich der Entscheidungsgründe nimmt der Senat auf das Urteil des
Landgerichts Bezug.
Im Wege der Berufung verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter.
Sie macht geltend, die Aussage der Zeugin A. belege, dass der Kläger Kenntnis von
einer möglichen Erhaltung der Zähne mit Hilfe von Wurzelbehandlungen gehabt, dies
jedoch definitiv abgelehnt habe. Die Zeugin habe zudem das Beratungs- bzw.
Aufklärungsgespräch mit dem Kläger bestätigt, wie dies der Praxis der Beklagten
entspreche. Ein weiterer Beleg sei die Krankendokumentation. Zu Unrecht habe das
Landgericht der Dokumentation einen Beweiswert abgesprochen. Die Beklagte habe
keine Veränderungen am Original vorgenommen. Es sei ihr nicht anzulasten, dass ihr
früherer Anwalt versehentlich eine Kopie mit einem handschriftlichen Zusatz bei
Gericht vorgelegt habe. Auch habe sich die Beklagte auf die Üblichkeit der Aufklärung
berufen und hierzu die Zeugin A. angeboten, was das Landgericht übergangen habe.
Darüber hinaus sei dem Kläger Beweisvereitelung vorzuwerfen, da er seine früheren
Ärzte nicht von der Schweigepflicht entbinde. Auch diesen gegenüber habe er nach
umfassender Aufklärung eine zahnerhaltende Behandlung abgelehnt und erklärt, er
wünsche, dass alle Zähne gezogen würden.
Die Beklagte beantragt,
Das Grundurteil des Landgerichts München I vom 3.6.2005 wird aufgehoben und die
Klage abgewiesen.
Der Kläger beantragt,
Zurückweisung der Berufung.
Er ist der Auffassung, das Landgericht sei inhaltlich zutreffend von einer fehlenden
Einwilligung des Klägers und damit von einer rechtswidrigen Körperverletzung
seitens der Beklagten ausgegangen. Die Beklagte habe den Kläger vor dem Eingriff
nicht hinreichend aufgeklärt, die Vorgänge nicht ordnungsgemäß dokumentiert und
den Kläger fehlerhaft behandelt.
Prozessual sei das Grundurteil des Landgerichts zwar auch als Teil-Grundurteil
anzusehen, es bestehe jedoch keine Gefahr in sich widersprüchlicher
Entscheidungen. Gegebenenfalls könne auch das Berufungsgericht über die noch in
1. Instanz anhängigen Ansprüche mitentscheiden.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien im Berufungsverfahren nimmt der
Senat Bezug auf die Schriftsätze des Klägers vom 3.11.2005 (Bl. 131/141 der Akten)
und der Beklagten vom 19.9.2005 (Bl. 120/129 der Akten) und 1.12.2005 (Bl. 147 der
Akten).
Entscheidungsgründe
Auf die zulässige Berufung der Beklagten ist das Grundurteil des Landgerichts
München I vom 3.6.2005 aufzuheben und der Rechtsstreit gemäß § 538 Abs. 2 Satz 1
Nr. 7 ZPO zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht München I
zurückzuverweisen. Eines Zurückverweisungsantrags einer Partei bedurfte es nicht
(§ 538 Abs. 2 Satz 3 ZPO).
Das Urteil des Landgerichts vom 3.6.2005 ist zwar als Grundurteil bezeichnet. In der
Sache handelt es sich jedoch um ein Teil-Grundurteil. Das Landgericht hat lediglich
dem Grunde nach über den Schmerzensgeldanspruch des Klägers entschieden. In
erster Instanz anhängig geblieben ist der Rechtsstreit, soweit der Kläger
Rückerstattung der gezahlten Vergütung und Feststellung der Ersatzpflicht für
künftige materielle und immaterielle Schäden verlangt.
Das vom Landgericht erlassene Teilurteil ist unzulässig. Nach ständiger
Rechtsprechung darf ein Teilurteil gemäß § 301 ZPO nicht ergehen, wenn die Gefahr
einander widersprechender Entscheidungen besteht (BGHZ 107, 236, 242; BGHZ 120,
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376, 380). Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn im Fall der objektiven
Klagehäufung von Leistungs- und Feststellungsansprüchen, die aus demselben
tatsächlichen Geschehen hergeleitet werden, durch Teilurteil gesondert über nur
einen Teil der Ansprüche entschieden wird (BGH NJW 2001, 155 m.w.N.).
Die Entscheidung, dem Kläger dem Grunde nach wegen der streitgegenständlichen
Zahnbehandlung Schmerzensgeld zuzusprechen, hat das Landgericht im
Wesentlichen damit begründet, dass die Beklagte den Kläger vor der Extraktion der 11
Zähne nicht auf die mit der Behandlung verbundenen Risiken hingewiesen und keine
Erhaltungsdiagnostik durchgeführt habe. Die Behandlung stelle sich damit als
Körperverletzung dar.
Der
Vorwurf
ärztlichen
Fehlverhaltens,
auf
den
der
Kläger
den
Schmerzensgeldanspruch stützt, ist zugleich Grundlage des Rückforderungs- und
Feststellungsantrags. Würde das Landgericht oder das Rechtsmittelgericht bezüglich
dieser Ansprüche zu dem Ergebnis kommen, dass die Beklagte lege artis gehandelt
habe, würde dies zu einer dem Teilurteil vom 3.6.2005 widersprüchlichen
Entscheidung führen. Das Landgericht wäre auch nicht daran gehindert, hinsichtlich
des Rückforderungs- und Feststellungsantrags zu einer vom Berufungsgericht
abweichenden Beurteilung der ärztlichen Behandlung zu gelangen. Das Landgericht
müsste bei der Entscheidung über die noch anhängigen Ansprüche auch neue, später
bekannt gewordene und in den Prozess eingeführte Tatsachen berücksichtigen, die zu
einem von einem rechtskräftigen Urteil des Rechtsmittelgerichts abweichenden
Ergebnis führen könnten. Eine Bindungswirkung besteht insoweit nicht. Dass das
Landgericht das Verfahren in der ersten Instanz erst nach Abschluss des
Berufungsverfahrens weiterführt, ändert demzufolge nichts an der Gefahr sich
widersprechender Entscheidungen.
Eine - grundsätzlich mögliche, aber nur ausnahmsweise denkbare - Interpretation des
landgerichtlichen Urteils dahingehend, dass sich die Tenorierung sinngemäß auch auf
den Rückforderungsanspruch und den Feststellungsanspruch beziehen, ist nicht
möglich. Das landgerichtliche Urteil ist in Tenor und Entscheidungsgründen eindeutig.
Über diese Ansprüche ist ersichtlich bewusst nicht entschieden worden.
Die Voraussetzungen, unter denen der Senat zur Vermeidung der Gefahr
divergierender Entscheidungen den in der 1. Instanz anhängig gebliebenen Teil des
Rechtsstreits an sich ziehen könnte, liegen nicht vor. Eine solche Vorgehensweise ist
nur ausnahmsweise gerechtfertigt, wenn etwa über die noch in 1. Instanz anhängigen
Ansprüche ohne weitere Beweiserhebung entschieden werden könnte. Dies ist nicht
der Fall.
Zum weiteren Verfahren weist der Senat vorsorglich auf folgende Punkte hin:
a) Vor der Durchführung eines medizinischen Eingriffs ist der Patient vom Arzt über
den Befund, die Art,
Tragweite, Schwere, den voraussichtlichen Verlauf und die möglichen Folgen,
insbesondere über Erfolgsaussichten und Risiken des geplanten Eingriffs,
aufzuklären. Auf Behandlungsalternativen ist hinzuweisen, wenn im konkreten Fall
mehrere gleichermaßen medizinisch indizierte und sinnvolle Behandlungsmethoden in
Betracht kommen, die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des Patienten führen
oder unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen bieten (BGHZ 102, 17,22).
Darlegungs- und beweispflichtig für
eine ordnungsgemäße Aufklärung über den Eingriff, über Risiken und
Behandlungsalternativen ist der Arzt (BGH NJW 2004, 3703), wobei an den Nachweis
im Hinblick auf die Waffengleichheit im Arzthaftungsrecht keine unbilligen oder
übertriebenen Anforderungen gestellt werden dürfen.
Vorliegend wird sich die Kammer aufgrund einer Anhörung der Parteien nach § 141
ZPO, gegebenenfalls auch einer förmlichen Parteieinvernahme nach § 448 ZPO ein
Bild über die im konkreten Fall erfolgte Aufklärung machen müssen. Nur soweit die
Beklagte keine konkrete Erinnerung mehr an das Aufklärungsgespräch mit dem
Kläger haben sollte, könnte sich die Frage eines möglichen Nachweises einer

- 63 -

Page 63 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
ordnungsgemäßen Aufklärung durch Schilderung der üblichen Vorgehensweise
stellen.
In die Beweiswürdigung wird auch die von der Beklagten vorgelegte Patientenakte
einzubeziehen sein, sofern - wie die Beklagte dargelegt und unter Beweis gestellt hat die Abweichung zwischen Original und im Prozess vorgelegter Kopie nicht von ihr zu
verantworten ist, sondern auf einem Versehen des früheren Beklagtenvertreters bzw.
seiner Kanzlei beruht.
b) Zwar legen Umfang und Folgen des Eingriffs (Extraktion aller noch vorhandenen,
teils noch vitalen und nach Beurteilung der Beklagten erhaltungswürdigen
Oberkieferzähne bei einem 33-jährigen Patienten) nahe, dass die Beklagte den Kläger
nicht in einer dem fachärztlichen Standard entsprechenden Weise beraten und
aufgeklärt hat (vgl. OLG Oldenburg NJW-RR 1999, 1329, das eine rein palliative
Zahnsanierung durch Reihenextraktion auch bei einem völlig unkooperativen
Patienten als nicht adäquates Behandlungskonzept beurteilt hat). Dennoch empfiehlt
sich die Heranziehung eines Sachverständigen, um die strittigen Fragen, ob die
Beklagte alle für die Extraktion der Oberkieferzähne notwendigen Befunde erhoben
hat, ob der Eingriff zahnmedizinisch geboten oder zumindest vertretbar war, welche
Behandlungsalternativen es gegeben hätte und welche Anforderungen im konkreten
Fall an die Aufklärung des Patienten zu stellen sind, fachlich fundiert entscheiden zu
können. Gleiches gilt für die weiteren Streitpunkte, insbesondere ob die Extraktion der
Zähne und die Nachsorge fachgerecht erfolgt sind, ob der Beklagten ein grober
Behandlungsfehler vorzuwerfen ist und welche der vom Kläger behaupteten
gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf einer nicht fachgerechte Behandlung
beruhen.
c) Sollte sich herausstellen, dass die gebotene Aufklärung durch die Beklagte nicht
ordnungsgemäß vorgenommen worden ist, wird zu klären sein, ob sich der Kläger in
einem ernsthaften Entscheidungskonflikt befunden hat.
Vorliegend hat die Beklagte vorgetragen und unter Beweis gestellt, dass der Kläger
bereits gegenüber seinem früheren Zahnarzt W. weitere Wurzelbehandlungen
abgelehnt und auf einer Entfernung aller Zähne bestanden habe. Dieser Punkt könnte
bei der Entscheidung, ob der Kläger bei ausreichender Aufklärung die Einwilligung zur
Extraktion der Oberkieferzähne gegeben hätte, ob er sich somit in einem ernsthaften
Entscheidungskonflikt befunden hat, von Bedeutung sein. Insoweit erscheint fraglich,
ob die Weigerung des Klägers, W. von der Schweigepflicht zu entbinden, plausibel
begründet ist.
In der Rechtsprechung ist bislang nicht abschließend geklärt, in welchem Umfang ein
Patient gehalten ist, frühere Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden.
Gerechtfertigt kann die Forderung nach Offenlegung gesundheitlicher Verhältnisse
einer Partei jedoch sein, sofern der Streitgegenstand damit in Beziehung steht (vgl.
OLG München OLGR 1997, 172, 173).
Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 GKG nicht
erhoben. Im Übrigen ist eine Kostenentscheidung nicht veranlasst.
Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs, § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO

OLG Koblenz 5. Zivilsenat, 15.12.2005, 5 U 676/05
Normen: § 823 BGB, § 847 BGB, § 31 BGB
Zur Rechtzeitigkeit der Aufklärung eines Patienten vor einer Operation.
Verfahrensgang
vorgehend LG Koblenz, 22. April 2005, Az: 10 O 211/03
Tenor
Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Koblenz vom 22. April
2005 geändert:
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 20.000,-- EUR nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen seit dem 17. Juni 2003.
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Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, alle dem Kläger zukünftig noch
entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese nicht vom Klageantrag zu 1)
miterfasst und nicht vorhersehbar sind, sowie alle zukünftig noch entstehenden
materiellen Schäden, die ihm aus der stationären Behandlung in der Zeit vom 5. März
2002 bis 12. März 2002 entstanden sind, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf
Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe übergegangen sind oder noch
übergehen werden.
Im Übrigen werden die Berufung und die Klage zurück gewiesen.
Von den Kosten beider Rechtszüge tragen der Kläger ¼, die Beklagte ¾.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Jede Partei kann die Vollstreckung durch die Gegenseite gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, sofern nicht die
Gegenseite zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Bei dem am …1967 geborenen Kläger trat nach Voroperationen in den Jahren 1997
und 1999 erneut eine Leistenhernie rechts auf, die ihm stärkere Schmerzen bereitete.
Er wurde am 5. März 2002 in dem von der Beklagten betriebenen Krankenhaus in der
Abteilung für Viszeral- und Gefäßchirurgie aufgenommen und am selben Tag operiert.
Am Vortag (4. März 2002) hatte der Kläger die Ambulanz der Beklagten aufgesucht. Ob
er an diesem Tag untersucht und über die geplante Operation aufgeklärt wurde, ist
streitig.
Das Landgericht hat nach Einholung des Gutachtens des Sachverständigen Dr. M…..
vom 10. Mai 2004 die Klage abgewiesen. Ein Behandlungsfehler sei nicht
vorgekommen. Aufgrund der Vernehmung des Zeugen Professor Dr. S… sei davon
auszugehen, dass der Kläger von diesem am Vortag genügend über die Risiken der
geplanten Operation aufgeklärt worden sei. Der nach Schluss der mündlichen
Verhandlung eingereichte Schriftsatz des Klägers vom 12. April 2005 gebiete die
Wiedereröffnung der Verhandlung nicht.
Mit der Berufung rügt der Kläger, das Landgericht habe die gebotene weitere
Sachaufklärung unterlassen.
Er beantragt,
die Beklagten zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe
in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, nebst 5 % Zinsen über dem jeweiligen
Basiszinsatz seit dem 17. Juni 2003 zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, alle dem Kläger zukünftig noch
entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese nicht vom Klageantrag zu 1)
miterfasst und nicht vorhersehbar sind, sowie alle zukünftig noch entstehenden
materiellen Schäden, die ihm aus der stationären Behandlung in der Zeit vom 5. März
2002 bis 12. März 2002 entstanden sind, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf
Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe übergegangen sind oder noch
übergehen werden.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Entgegen seiner Behauptung sei der Kläger am Vortag und nicht erst am
Operationstag untersucht und aufgeklärt worden. Fehler seien weder bei der
Operation noch danach vorgekommen.
Der Senat hat ergänzend Beweis erhoben durch die Vernehmung der Ehefrau des
Klägers, sowie seine Anhörung in Gegenüberstellung mit dem Zeugen Professor Dr. S.
Auf die Sitzungsniederschrift vom 24. November 2005 (Bl. 316-330 GA) wird Bezug
genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung hat weitgehend Erfolg. Sie führt zur Änderung des
erstinstanzlichen Urteils, zur Zuerkennung eines Schmerzensgeldes von 20.000 EUR
und des Feststellungsantrags. Im Übrigen sind Klage und Berufung zurückzuweisen.
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Aufgrund der vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme steht nicht fest, dass der
für die beweispflichtige Beklagte handelnde Chefarzt, der Zeuge Professor Dr. S…,
den Kläger rechtzeitig vor dem operativen Eingriff am 5. März 2002 über die Risiken
der Leistenbruchoperation aufgeklärt hat. Ob die Aufklärung im Übrigen umfassend
und verständlich genug war und/oder ob ein Behandlungsfehler vorgekommen ist,
bedarf daher keiner Entscheidung. Für das Versäumnis ihres Chefarztes hat die
Beklagte gemäß §§ 823, 847, 31 BGB einzustehen. Nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss der Patient vor dem beabsichtigten
Eingriff so rechtzeitig aufgeklärt werden, dass er durch hinreichende Abwägung der
für und gegen den Eingriff sprechenden Gründe seine Entscheidungsfreiheit und
damit sein Selbstbestimmungsrecht in angemessener Weise wahren kann. Danach
kann unter bestimmten Umständen sogar eine Aufklärung am Vorabend der Operation
schon bedenklich sein (BGH NJW 1998, 2734). Eine Aufklärung bei stationärer
Behandlung, die erst am Tage des operativen Eingriffs erfolgt, ist, von Notfällen
abgesehen, regelmäßig zu spät (BGH NJW 2003, 2012). Nach dem Gutachten des
Sachverständigen Dr. M. ist die Entwicklung einer postoperativen ischämischen
Orchitis mit der Folge einer Hodennekrose und einem irreversiblen Schaden am
Hoden
eine
typische,
mögliche
Operationsfolge.
Bei
mehrfachen
Leistenhernienrezidiveingriffen läge das Risiko des Auftretens einer ischämischen
Orchitis bei bis zu 10%. Wegen der Unumkehrbarkeit eines einmal eingetretenen
ischämischen Schadens des Hodens bestehe, insbesondere weil es sich um die dritte
Operation der Leiste handelte, eine besondere Aufklärungspflicht. Das haben sowohl
der im Schlichtungsverfahren tätig gewordene Gutachter Professor Dr. K. als auch der
Sachverständige Dr. M. als auch die Beklagte so gesehen. Da, was die Beklagte nicht
bestreitet, eine Notfallsituation nicht vorlag, hat der Sachverständige Dr. M.
unmissverständlich ausgeführt, dass eine Aufklärung wenige Stunden vor dem
operativen Eingriff nicht genügend sei (161, 165, 172 GA). Dem schließt sich der Senat
in Anwendung der Grundsätze des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung des
erheblichen Risikos bei einer Rezidivleistenbruchoperation an.
Für ihre Behauptung, der Kläger sei am Vortag der Operation ambulant untersucht
und aufgeklärt worden, ist die Beklagte beweisfällig geblieben.
Der Zeitpunkt der Aufklärung ist in dem Formular über das Aufklärungsgespräch nicht
dokumentiert. Es ist lediglich angegeben „Vorgesehener Termin des Eingriffs: 5.3.02“.
Es ist auch vermerkt, dass der Zeuge Professor Dr. S. das Aufklärungsgespräch
geführt habe. Das Datum 4.3. 2002 befindet sich lediglich auf dem Formular
„Verordnung für Krankenhausbehandlung“, auf den die in der Ambulanz tätige
Sekretärin maschinenschriftlich die Überweisungsdiagnose der Hausärztin des
Klägers notiert hatte. Dieses Formular hat auf der Seite rechts unten der Zeuge
Professor Dr. S. gegengezeichnet, ohne ein Datum anzugeben. Die Krankenunterlagen
sind daher nicht geeignet, den von der Beklagten behaupteten Aufklärungszeitpunkt
zu belegen.
Die vom Senat darüber durchgeführte Beweisaufnahme hat keine Klärung bringen
können.
Professor Dr. S. hat seine erstinstanzliche Aussage bestätigt und bekundet, den
Kläger am Vortag, dem 4. März 2002 untersucht und aufgeklärt zu haben. Dem haben
die Zeugin P., Ehefrau des Klägers, und der Kläger, gemäß § 141 ZPO angehört,
widersprochen. Nach deren Angaben ist der Kläger am 4. März 2002 in der Ambulanz
erschienen, von der dort tätigen Sekretärin abgewiesen und für den nächsten Tag
einbestellt worden. Untersuchung und Aufklärung haben dann erst wenige Stunden
vor der Operation am Eingriffstag stattgefunden. Beide Versionen sind möglich und
unter den gegebenen Umständen auch durchaus plausibel. So könnte es sein, dass
der Kläger am Vortag in der Ambulanz vorgesprochen, zur stationären Aufnahme am
5. März 2002 einbestellt und nach der Voruntersuchung am Operationstag wegen der
sehr starken Schmerzen als Notfall eingestuft und sofort operiert wurde. Dass der
Kläger unter sehr starken Schmerzen litt, und dass in Notfällen auch schon am selben
Tag aufgeklärt und operiert wird, hat der Zeuge S… bestätigt. Er hat lediglich
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eingeschränkt, dass eine derartige Notsituation vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr
vorkomme und er sich an den Kläger erinnert haben würde, wenn er ein solcher
Notfall gewesen wäre.
Bei der Vernehmung des Zeugen S. vor dem Senat ist deutlich geworden, dass dieser
seine Erinnerung an den Aufklärungszeitpunkt vor allem an den Krankenunterlagen
orientiert und gefestigt hat. Dabei hat er sich insbesondere auf das Schreiben des
operierenden Arztes Dr. St. vom 10. Juni 2003 gestützt, in dem ausgeführt ist:
„Entgegen den Anschuldigungen ist davon auszugehen, dass eine ordnungsgemäße,
zeitgerechte OP-Aufklärung durch Herrn Professor S. erfolgte. Der Patient wurde
durch Professor S. bereits am 4.3.02 untersucht und die Indikation zur OP gestellt
(Eintrag Ambulanzakte). Die OP-Aufklärung erfolgte ebenfalls durch Professor S.
anhand eines …“
Woher Dr. St… die Erkenntnis über den Aufklärungszeitpunkt hatte, erschließt sich
dem Senat nicht, in der Ambulanzakte ist das Datum der Aufklärung gerade nicht
vermerkt. Da der Zeuge Professor Dr. S. am 4. März 2002 in der Ambulanz Dienst
leistete, hat sich bei ihm möglicherweise infolge dieses Schreibens vom 10. Juni 2003
das Bild gefestigt, er habe den Kläger am 4. März 2002 untersucht und aufgeklärt.
Auch der vom Zeugen S. am 4. November 2005 bekundete zeitliche Zusammenhang
(324 GA) - die weiteren Angaben dazu im Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 8.
Dezember 2005 sind nach der Erinnerung des Senats zutreffend - schließt nicht aus,
dass der Kläger, wie er behauptet, erst unmittelbar vor der Operation zwischen 9 und
10 Uhr aufgeklärt wurde. Wenn der Kläger als Notfall eingestuft worden wäre, wäre
dies ein möglicher zeitlicher Ablauf gewesen.
Die Ansicht des Beklagtenvertreters, der Kläger habe nachweisbar die Unwahrheit
gesagt, teilt der Senat nicht. Nach der Einholung des Gutachtens haben beide Parteien
ihren Sachvortrag zum Zeitpunkt der Aufklärung gewechselt. Die Widersprüche, die
die Beklagte in den Angaben des Klägers aufzeigt, sind nicht derart gravierend, dass
sie nicht auch auf Erinnerungsfehlern beruhen könnten. Auch nach dem persönlichen
Eindruck, den der Senat gewonnen hat, ist das, was die Zeugin P. und der Kläger
aussagten, nicht weniger plausibel, als das, was der Zeuge Professor Dr. S.
bekundete. Von daher steht nicht sicher fest, dass der Kläger rechtzeitig vor diesem
schwerwiegenden Eingriff aufgeklärt wurde. Den ihr obliegenden Nachweis hat die
Beklagte nicht geführt.
Dass der Kläger auch bei einer rechtzeitigen Aufklärung eingewilligt hätte, hat die
Beklagte (zu Recht) nicht behauptet. Im Übrigen hat der Kläger plausibel einen
Entscheidungskonflikt vorgetragen. Es ist nachvollziehbar, dass er unter den
erhöhten Risiken einer dritten Leistenbruchoperation sich ernsthaft die Frage gestellt
hätte, ob er sich im Krankenhaus der Beklagten operieren lassen würde, die über eine
eigene urologische Abteilung nicht verfügt. Demgemäß hat der Kläger auch nach
seiner Entlassung aus dem Krankenhaus der Beklagten und nach dem Eintreten
erneuter, akuter Schmerzen einen Urologen aufgesucht und sich in der urologischen
Abteilung eines anderen Krankenhauses erneut operieren lassen.
Fehlt es an einer rechtzeitigen Aufklärung, so liegt keine wirksame Einwilligung vor.
Die Beklagte hat für alle Folgen der Behandlung ein zu stehen, gleich, ob sich ein
aufklärungspflichtiges Risiko oder eine sonstige Schadensfolge verwirklicht hat (BGH
VersR 2001, 592 mit Anmerkung von Gerlein; Senat VersR 2003, 1313). Postoperativ
litt der Kläger über einen längeren Zeitraum unter erheblichen bis extremen
Schmerzen (167 GA). Es wurde eine weitere (vierte) Operation erforderlich mit dem
Ergebnis einer Hodennekrose, einer Resektion, der Anlage einer Prothese und
Impotenz. Bei der Bemessung des Schmerzensgeldes sind auch die psychischen
Beeinträchtigungen zu berücksichtigen, die ein junger Mann -35 Jahre im
Eingriffszeitpunkt- bei einem derartigen Schaden erleidet. Dabei hat der Senat
berücksichtigt, dass die attestierten (201 GA) seelischen und körperlichen Vorschäden
mit dem hier zu beklagenden Schadensereignis nichts zu tun haben. Gleichwohl
werden deren Auswirkungen durch den zusätzlichen Schaden (Prothese, Impotenz)
auch in psychischer Hinsicht verstärkt. Das weiß der Senat aufgrund seiner
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jahrelangen Erfahrung in Verfahren nach dem Bundesentschädigungsgesetz und in
Arzthaftungssachen.
Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände und in Anlehnung an vergleichbare
Fälle und Entscheidungen (Hacks, Schmerzensgeldbeträge, 23. Aufl., lfd. Nr. 2109 und
2258) erachtet der Senat ein Schmerzensgeld von insgesamt 20.000 EUR als
angemessen und genügend. Ebenso ist die Feststellung begründet, dass die Beklagte
für außergewöhnliche, aber jetzt noch nicht vorhersehbare immaterielle Schäden und
für materielle Folgeschäden Ersatz zu leisten hat.
Auf die Berufung des Klägers ist daher das angefochtene Urteil in dem aus dem
Entscheidungssatz ersichtlichen Umfang zu ändern.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs.1 S.1, 708 Ziffer 10, 711 ZPO. Bei der
Kostenquote geht der Senat davon aus, dass der Kläger bei einem Streitwert von
30.000 EUR in Höhe von 7.500 EUR unterliegt und in Höhe von 22.500 EUR obsiegt,
weil er als Schmerzensgeld einen Mindestbetrag von 27.500 EUR zugrunde gelegt hat
(9 GA).
Gründe für eine Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 30.000 EUR (9 GA).

OLG Celle 3. Zivilsenat, 07.12.2005, 3 U 141/05:
Normen: § 194 Abs 1 BGB, § 202 BGB, § 203 BGB
Voraussetzung für einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung bei bereits
eingetretener Verjährung)
Leitsatz
Ein Verzicht auf die Einrede der Verjährung auch für den Fall, dass bereits Verjährung
eingetreten ist, muss ausdrücklich oder jedenfalls aus den Gesamtumständen
eindeutig auch hierauf bezogen sein.
Fundstellen
OLGR Celle 2006, 122-124 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Stade, 25. Mai 2005, Az: 2 O 345/04
nachgehend BGH, Az: IX ZR 1/06
Tenor
Die Berufung des Klägers gegen das am 25. Mai 2005 verkündete Urteil der 2.
Zivilkammer des Landgerichts Stade wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Kläger auferlegt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger wird gestattet, die Vollstreckung
durch den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe eines die vollstreckbare
Forderung um 10 % übersteigenden Betrages abzuwenden, soweit nicht der Beklagte
vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages
leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Der Kläger verlangt von dem beklagten Rechtsanwalt Schadensersatz aus einem
seiner Ansicht nach schlecht erfüllten Anwaltsvertrag mit der Behauptung,
Gewährleistungsansprüche gegen einen für den Kläger tätigen Bauunternehmer seien
mangels Einleitung verjährungsunterbrechender Maßnahmen durch den Beklagten
teilweise gescheitert.
Der Beklagte führte für den Kläger dessen Rechtsstreit gegen die Firma H. vor dem
Landgericht
Stade
zu
4
O
313/96
mit
einer
Klagesumme
für
Mängelbeseitigungsarbeiten in Höhe von 121.713,13 DM. Im Verlaufe des Rechtsstreits
wurde die Klage um 57.552,17 DM erweitert. Nach Durchführung einer
Beweisaufnahme erhielt der Kläger 95.905,92 DM zugesprochen. Das Landgericht ging
in seinem Urteil vom 23. März 2000 davon aus, dass dem Kläger insgesamt 138.438,03
DM zustünden, abzüglich einer zur Aufrechnung gestellten Werklohnforderung der
Firma H. in Höhe von 42.532,11 DM. Gegen dieses landgerichtliche Urteil legten beide
Parteien des damaligen Rechtsstreits Berufung ein, wobei der Beklagte im
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Berufungsverfahren nicht mehr für den Kläger tätig war. Der Beklagte erteilte dem
Kläger unter dem 17. April 2000 seine Abschlussrechnung. Nachdem das Urteil des
Landgerichts Stade zu 4 O 313/96 ergangen war, schrieben der Kläger und seine
Ehefrau unter dem 4. Mai 2000 (Bl. 52 d. A.) den Beklagten an und teilten mit, dass mit
der Durchführung des Berufungsverfahrens die jetzigen Prozessbevollmächtigten des
Klägers beauftragt worden seien. Auch mit der Frage der vorläufigen Vollstreckbarkeit
aus dem landgerichtlichen Urteil solle nicht mehr der Beklagte, sondern ein ortsnah zu
dem Kläger ansässiger Rechtsanwalt beauftragt werden. Das Schreiben endete mit:
„Für Ihre Bemühungen in unserem Rechtsstreit bedanken wir uns und verbleiben...“.
In der Folgezeit informierte der Beklagte mit Schreiben vom 12. Mai 2000 (Bl. 54 d. A.)
den Prozessbevollmächtigten des damaligen Prozessgegners darüber, dass er den
Kläger nicht mehr vertrete. Mit Schreiben vom selben Tage (Bl. 55 d. A.) leitete der
Beklagte ein Schreiben der damaligen Prozessgegner an den Kläger und dessen
Ehefrau weiter und wies sie auf die Folgen der Berufungseinlegung durch die
Gegenseite bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit hin. Dieses Schreiben endete
wie folgt: „Wir werden Sie über den Fortgang unterrichten und verbleiben...“. Im
damaligen Berufungsverfahren wurde die Klage um weitere 62.699,12 DM wegen eines
dem Kläger seiner Behauptung nach entstandenen Finanzierungsschadens erweitert.
Mit Urteil vom 24. Oktober 2001 bestätigte der 7. Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Celle (7 U 80/00) den Anspruch des Klägers dem Grunde nach und in einem Umfang
von 110.814,49 DM. Alle darüber hinausgehenden Ansprüche wies das
Oberlandesgericht mit der Begründung zurück, diese seien verjährt. Eine zunächst
eingelegte Revision wurde nach entsprechender Prüfung zurückgenommen. Unter
dem 8. März 2002 (Bl. 117 d. A.) schrieb der Kläger den Beklagten an, wies auf die vom
Oberlandesgericht erkannte Verjährung hin und bat um Stellungnahme des Beklagten.
Mit Schreiben vom 11. Juni 2002 (Bl. 118 d. A.) fasste der Kläger nach, nachdem die
Revision zurückgenommen worden war. In diesem Schreiben drohte der Kläger
bereits Klage gegen den Beklagten an. Der Beklagte antwortete mit Schreiben vom 24.
Juni 2002 (Bl. 119 d. A.), dass er das Forderungsschreiben des Klägers an seine
Haftpflichtversicherung weitergeleitet habe. Ferner bestritt er die Berechtigung von
Schadensersatzforderungen, forderte Substantiierung und behielt sich Einwendungen
vor. Mit Schreiben vom 27. März 2003, auf dessen Ablichtung (Bl. 234 f. d. A.) Bezug
genommen wird, übersandten die jetzigen Prozessbevollmächtigten eine Kopie des
oberlandesgerichtlichen Urteils und meldeten Schadensersatzansprüche an. Schon
mit diesem Schreiben wurde der Beklagte gebeten, mit Blick auf einen möglichen
Ablauf der Verjährung Ende April 2003 auf die Einrede der Verjährung zu verzichten.
Mit Schreiben vom 2. April 2003 verlangte der Beklagte die Vorlage einer Vollmacht mit
dem Hinweis, danach abschließend Stellung beziehen zu wollen. Im Übrigen habe er
den Vorgang an seinen Versicherer weitergeleitet. Ein weiteres Schreiben der
Prozessbevollmächtigten des Klägers wurde unter dem 28. April 2003 an den
Beklagten übersandt mit der Bitte, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, dies
wurde nochmals mit Schreiben vom 7. Mai 2003 wiederholt. Am 16. Mai 2003 bestätigte
der Prozessbevollmächtigte des Klägers gegenüber dem Beklagten ein mit diesem
geführtes Telefonat vom 15. Mai 2003, in dem der Beklagte auf die Einrede der
Verjährung bis zum 30. Juni 2003 verzichtet habe. Diesem Schreiben widersprach der
Beklagte nicht. Nochmals bestätigte der Prozessbevollmächtigte des Klägers dieses
Telefonat mit Schreiben vom 17. Juni 2003 (Bl. 58 d. A.). In der Folgezeit verzichtete
der Beklagte wiederholt auf die Einrede der Verjährung, nämlich mit Schreiben vom
30. Juni 2003 mit Verzicht bis zum 31. Juli 2003, mit Schreiben vom 29. Juli 2003 mit
Verzicht bis zum 15. September 2003, mit Schreiben vom 15. September 2003 mit
Verzicht bis zum 30. Oktober 2003, mit Schreiben vom 27. Oktober 2003 mit Verzicht
bis zum 31. Dezember 2003, in einem Telefonat vom 30. Dezember 2003 mit Verzicht
bis 31. März 2004, mit Schreiben vom 23. März 2004 mit Verzicht bis 30. Juni 2004 und
schließlich mit Schreiben vom 15. Juni 2004 mit Verzicht bis 31. August 2004.
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Verjährung in dem von ihm geführten
Bauprozess sei durch den Beklagten zu vertreten, indem dieser keine die Verjährung
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unterbrechenden Maßnahmen hinsichtlich des abgewiesenen Forderungsteils
veranlasst habe. Ohne die Verjährung hätten dem Kläger die entsprechenden
Forderungsteile auch zugesprochen werden müssen. Wegen der Schlechterfüllung
des Anwaltsvertrages habe er gegen den Beklagten einen Anspruch auf Erstattung
des wegen Verjährung nicht zugesprochenen Forderungsanteils in Höhe von
48.811,40 € (95.466,81 DM). Insbesondere seien Ansprüche des Klägers gegen den
Beklagten nicht verjährt. Insoweit hat der Kläger die Auffassung vertreten, es sei eine
wirksame Vereinbarung über einen Einredeverzicht gemäß § 202 BGB n. F. getroffen
worden. Es komme nicht darauf an, ob die Verzichtsvereinbarung vor oder nach
Eintritt der Verjährung getroffen worden sei, wobei sich die Erklärungen des
Beklagten auch nicht so verstehen ließen, sie enthielten keinerlei Einschränkungen.
Im Übrigen wäre eine Berufung auf Verjährung nach dem mehrfach erklärten
Verjährungsverzicht rechtsmissbräuchlich. Ferner hat der Kläger die Auffassung
vertreten, in der Zeit vom 8. März bis 24. Juni 2002 sei die Verjährung wegen
Verhandlungen nach § 203 BGB n. F. gehemmt gewesen. Insoweit sei nicht
erforderlich, dass eine Vergleichsbereitschaft signalisiert werde; ausreichend seien
vielmehr Erklärungen, die den Gläubiger zu der Annahme berechtigen würden, der
Schuldner lasse sich auf eine Erörterung über die Berechtigung der Ansprüche ein.
Dies habe der Beklagte durch die Mitteilung, die Forderung an den
Haftpflichtversicherer weiterzuleiten, und durch die Forderung nach Substantiierung
der Ansprüche getan. Dies gelte selbst für den Fall, dass sich der Beklagte nach der
Konkretisierung der Ansprüche weitere Einwendungen vorbehalten habe. Der Kläger
hat beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an ihn 48.811,40 € nebst 6,98 % Zinsen darauf seit dem
29. Oktober 1996 sowie Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten auf 48.811,40 € sowie auf die
darauf zu zahlenden Zinsen von 6,98 % seit dem 1. Juli 2002 zu zahlen.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Der Beklagte hat sich auf die Einrede der Verjährung berufen. Insoweit hat er die
Auffassung vertreten, das von dem Kläger und dessen Ehefrau erteilte Mandat sei um
den 20. April 2000 herum beendet gewesen. Er hat behauptet, die Mandatsbeendigung
habe der Kläger dem Beklagten auch telefonisch mitgeteilt. Spätestens mit Schreiben
des Klägers vom 4. Mai 2000 sei das Mandat jedoch beendet gewesen, nachdem
sowohl für die Durchführung der Berufung als auch für die Vollstreckung andere
Anwälte beauftragt worden seien. Soweit er zu einem späteren Zeitpunkt einen
Verzicht auf die Einrede der Verjährung erklärt habe, habe dies nur für den Fall gelten
sollen, dass Ansprüche in diesem Zeitpunkt nicht bereits verjährt gewesen sein
sollten. Im Übrigen sei der Lauf der Verjährung auch zu keinem Zeitpunkt gehemmt
gewesen, es habe keinerlei Erörterungen zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits
über die Haftungsfrage gegeben. Mit der Weiterleitung der Akten an seine
Haftpflichtversicherung habe er lediglich eine dieser gegenüber bestehende
Obliegenheit erfüllt.
Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, Ansprüche des
Klägers seien verjährt. Das zwischen den Parteien bestehende Mandatsverhältnis
habe spätestens im Mai 2000 mit Zugang des Schreibens des Klägers und seiner
Ehefrau vom 4. Mai 2000 bei dem Beklagten am 11. Mai 2000 geendet. Mit dem 11. Mai
2003 sei die Verjährung gemäß Art. 229 § 6 EGBGB abgelaufen. Eine Hemmung vor
dem 11. Mai 2003 hat das Landgericht verneint. Aus den Äußerungen des Beklagten
habe der Kläger keinerlei Verhandlungsbereitschaft des Beklagten herleiten können,
insbesondere sei dies nicht aus der Übersendung des Forderungsschreibens an die
Haftpflichtversicherung des Beklagten zu entnehmen gewesen. Auch ein Verzicht des
Beklagten auf die Einrede der Verjährung sei nicht zu bejahen. Denn in dem Zeitpunkt
der entsprechenden Erklärung in dem Telefonat vom 15. Mai 2003 sei die Verjährung
bereits eingetreten gewesen. Vielmehr ließen sich die Erklärungen des Beklagten nur
als ein bloßes Stillhalten während der Verjährungsfrist deuten, was mit Blick auf die
bereits eingetretene Verjährung jedoch wirkungslos gewesen sei. Ein Anspruch des
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Klägers bestehe auch nicht aus einem sogenannten Sekundäranspruch gegen den
Beklagten. Denn der Kläger sei rechtzeitig wegen der Haftungsfrage durch den
jetzigen Prozessbevollmächtigten vertreten gewesen, wodurch die Sekundärhaftung
entfalle. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Klägers, der insbesondere
die Feststellungen des Landgerichts zur Frage des Verzichts auf die
Verjährungseinrede angreift und rügt, das Landgericht habe seiner Hinweispflicht
gemäß § 139 ZPO nicht ausreichend Rechnung getragen, indem die Frage des
objektiven Erklärungswertes der Verzichtserklärungen im Termin zur mündlichen
Verhandlung nicht ausreichend geklärt worden sei. Dabei vertritt der Kläger die
Auffassung, die von dem Landgericht problematisierte Frage, ob der Beklagte
Kenntnis von einer möglicherweise eingetretenen Verjährung gehabt habe, stelle sich
vorliegend nicht. Denn die Erklärung des Beklagten, auf die Einrede der Verjährung
verzichten zu wollen, sei ausdrücklich und unmissverständlich erfolgt, und damit
nicht auslegungsbedürftig. Der Kläger greift darüber hinaus auch die Feststellungen
des Landgerichts hinsichtlich der Beendigung des Mandats durch den Beklagten an.
Diese sei nicht auf den Eingang des Schreibens des Klägers vom 4. Mai 2000 bei dem
Beklagten zu beziehen. Vielmehr sei die Erklärung des Beklagten in dessen Schreiben
vom 12. Mai 2000, den Kläger über den Fortgang des Verfahrens unterrichten zu
wollen, dahin zu verstehen, dass auch der Beklagte zu diesem Zeitpunkt noch nicht
von einer Mandatsbeendigung ausgegangen sei. Darüber hinaus sei der Lauf der
Verjährung auch gehemmt gewesen durch Verhandlungen mit dem Beklagten. Dieser
habe - unstreitig - erklärt, nach Vorlage des Anspruchsschreibens an seine
Haftpflichtversicherung unaufgefordert auf die Sache zurückkommen zu wollen. Damit
habe er den Eindruck vermittelt, den Ersatz des Schadens nicht von vornherein
abzulehnen, sondern sich vielmehr auf Erörterungen über die jeweilige Berechtigung
von Schadensersatzansprüchen einlassen zu wollen. Dieses an den Tag gelegte
Verhalten des Beklagten sei als „Verhandlung“ i. S. d. § 203 BGB zu werten. Der
Kläger beantragt,
unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Stade vom 25. Mai 2005 den Beklagten
zu verurteilen, an ihn 48.811,40 € nebst 6,98 % Zinsen seit dem 29. Oktober 1996 sowie
Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz auf 48.811,40 € sowie auf die
Zinsen von 6,98 % seit dem 1. Juli 2002 zu zahlen,
hilfsweise,
den Rechtsstreit an das Landgericht zurückzuverweisen.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil. Er vertritt die Auffassung, seine
Verzichtserklärungen zur Verjährung stellten lediglich ein bloßes Stillhalten während
der Verjährungsfrist dar. Ferner sei, wie vom Landgericht zutreffend festgestellt, das
Mandatsverhältnis spätestens am 11. Mai 2000 mit der Mitteilung, das damalige Urteil
solle nunmehr von den jetzigen Prozessbevollmächtigten des Klägers überprüft
werden, beendet gewesen. Insbesondere sei die Verjährung nicht gehemmt gewesen.
Der Beklagte habe zu keiner Zeit Bereitschaft signalisiert, in Verhandlungen über den
geltend gemachten Anspruch eintreten zuwollen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen, das angefochtene Urteil sowie das Protokoll der
mündlichen Verhandlung verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die Berufung ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt, sie hat in der Sache
jedoch keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht Schadensersatzansprüche des
Klägers wegen Verletzung des Anwaltsvertrages gegen den Beklagten verneint.
I. 1. Es kann dahingestellt bleiben, ob dem Beklagten ein Fehlverhalten im
Ausgangsprozess vorzuwerfen ist. Eventuelle Ansprüche des Klägers sind jedenfalls
verjährt.
Verjährung trat spätestens mit Ablauf des 11. Mai 2003 ein. Gemäß § 51 b 2.
Alternative BRAO, der über Art. 229 § 6 EGBGB vorliegend noch Anwendung findet,
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verjähren Schadensersatzansprüche des Auftragsgebers gegen den Rechtsanwalt
spätestens drei Jahre nach Beendigung des Auftrags. Das dem Beklagten erteilte
Mandat endete mit Eingang des Schreibens des Klägers vom 4. Mai 2000 bei dem
Beklagten am 11. Mai 2000. Dieses Schreiben war unmissverständlich dahin zu
verstehen, dass der Kläger und seine Ehefrau keine weiteren Tätigkeiten des
Beklagten wünschten, weder mit Blick auf die Überprüfung des damaligen Urteils
noch hinsichtlich der Vollstreckungsfragen. Die Schlussformel in dem genannten
Schreiben stellte deutlich einen Abschluss der Zusammenarbeit der Parteien dieses
Rechtsstreits dar. Dass im Nachgang der Beklagte seine Akten an die jetzigen
Prozessbevollmächtigten des Klägers übersandte und darüber hinaus den Kläger und
dessen Ehefrau über die Berufungseinlegung der damaligen Prozessgegnerin
unterrichtete, führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn damit erfüllte der Beklagte
ausschließlich seine auch nach Beendigung des Mandats bestehenden
nachvertraglichen Verpflichtungen. Dass er ferner in seinem Schreiben vom 12. Mai
2000 versprach, den Kläger und dessen Ehefrau über den Fortgang zu unterrichten,
ändert daran ebenfalls nichts. Denn dies kann im Kontext mit dem Anlass des
Schreibens vom 12. Mai 2000 nur in dem Sinne verstanden werden, dass der Beklagte
auch zukünftig seinen nachvertraglichen Pflichten nachzukommen gedachte. Einen
Einfluss auf den Zeitpunkt der Mandatsbeendigung hatte dies jedenfalls nicht (vgl.
Feuerich/Weyland, BRAO, 6. Aufl. 2003, § 51 b Rn. 23). Auch hatte der Beklagte bereits
mit Schreiben vom 17. April 2000 seine Abschlussrechnung für die erste Instanz
beigefügt, sodass sich daraus keine Besonderheiten ergeben. 2. An dieser
Einschätzung ändert sich auch nichts mit Blick auf etwaige Sekundäransprüche. Denn
zu Recht hat das Landgericht einen solchen Anspruch verneint, weil der Kläger mit
seinem jetzigen Prozessbevollmächtigten rechtzeitig einen anderen Rechtsanwalt
wegen der Haftungsfrage beauftragt hatte (vgl. BGH NJW 2003, 822 [823 f.];
Feuerich/Weyland, a. a. O., § 51 b Rn. 23). 3. Der Beklagte ist an der Ausübung der
Verjährungseinrede auch nicht durch einen etwaigen Verzicht gehindert. Zwar ist
allgemein anerkannt, dass auch nach Eintritt der Verjährung auf die Einrede der
Verjährung wirksam verzichtet werden kann (vgl. etwa Palandt-Heinrichs, BGB, 64.
Aufl., 2005, § 202 Rn. 2 m. w. N.). Die entsprechenden Erklärungen des Beklagten im
Telefonat mit dem Klägervertreter vom 16. Mai 2003, wie sie im Schreiben des
Klägervertreters vom 17. Mai 2003 bestätigt wurden, sowie die übrigen
„Verzichtserklärungen“ des Beklagten bis zum 31. August 2004 bedürfen der
Auslegung. Entgegen der Auffassung des Klägers sind diese keineswegs eindeutig
dahin zu verstehen, dass der Beklagte auf die Einrede einer bereits eingetretenen
Verjährung würde verzichten wollen. Ausgangspunkt für das Ersuchen des
Klägervertreters gegenüber dem Beklagten, dieser möge zunächst bis zum 30. Juni
2003 auf die Einrede der Verjährung verzichten, war die Erwartung eines möglichen
Ablaufs der Verjährung wie sie auch mit Schreiben vom 27. März 2003 geäußert wurde.
Aus dem Gesamtzusammenhang wird keineswegs deutlich, dass der Klägervertreter
oder der Beklagte bereits sicher vom Eintritt der Verjährung ausgegangen wären.
Vielmehr ist, worauf das Landgericht zutreffend abstellt, die Erklärung des Beklagten
dahingehend zu verstehen, dass er während des Laufs der Verjährungsfrist für eine
bestimmte Frist, nämlich zunächst bis zum 30. Juli 2003, später in mehreren
Erklärungen bis zuletzt zum 31. August 2004, auf die Einrede der Verjährung verzichtet
mit der Folge, dass er, sollte innerhalb dieser Frist die Verjährung eintreten, an der
Ausübung der Verjährungseinrede gehindert wäre (vgl. BGH NJW-RR 1994, 1210
[1211]). Dieser Fall liegt hier jedoch nicht vor. Denn die Verjährung war, wie oben
ausgeführt, bereits am 12. Mai 2003 eingetreten. Der Beklagte hat darüber hinaus
keinerlei Anhaltspunkte dafür geliefert, dass seine Erklärungen als Verzicht auf die
Einrede einer bereits eingetretenen Verjährung auszulegen wären. Zum einen kann
aus den Erklärungen des Beklagten nicht geschlossen werden, dass dieser vom
Eintritt der Verjährung ausgegangen ist. Von dem Beklagten konnte keine detailliertere
Einschätzung der rechtlichen und tatsächlichen Situation erwartet werden als von
dem Klägervertreter. Bereits die Befristung des Einredeverzichts zeigt, dass sich der
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Beklagte lediglich auf den Eintritt der Verjährung innerhalb der jeweiligen Frist nicht
berufen wollte (vgl. BGH NJW 1996, 661 [663]). Bei einem Verzicht auf die Einrede
einer bereits eingetretenen Verjährung würde die Befristung keinerlei Sinn machen.
Insoweit ist insbesondere von Bedeutung, dass der Beklagte ohne vorherige
Absprache mit seiner Haftpflichtversicherung keinesfalls auf die Einrede einer bereits
eingetretenen Verjährung hätte verzichten dürfen. Denn dies würde eine
Obliegenheitsverletzung gegenüber der Versicherung bedeuten mit der Folge, dass
diese für den Schaden, sollte er festgestellt werden, nicht haften würde, sondern der
Beklagte ausschließlich selbst. Dass darüber hinaus die Bestätigung des
Klägervertreters vom 16. Mai 2003 den ansonsten in Fällen dieser Art üblichen Zusatz
zum Einredeverzicht „sobald Verjährung nicht bereits eingetreten ist“ nicht enthält,
führt zu keiner anderen Einschätzung. Denn die von dem Kläger vorgenommene
Auslegung der Erklärung des Beklagten ist aus den o. a. Gründen derart unüblich,
dass in der Bestätigung des Klägervertreters der Einredeverzicht auch für eine bereits
eingetretene Verjährung hätte ausdrücklich deutlich gemacht werden müssen. Dies
umso mehr, als der Beklagte nicht selbst seine Erklärung bestätigte. Mithin ist
vielmehr darauf zu schließen, dass sowohl der Klägervertreter als auch der Beklagte
davon ausgingen, dass die Verjährung noch nicht eingetreten war. Mit Blick auf die
bereits eingetretene Verjährung waren die Erklärungen des Beklagten jedoch
wirkungslos. 4. Eine unzulässige Rechtsausübung ist in der Erhebung der Einrede der
Verjährung nicht zu sehen. Dies ergibt sich bereits aus den Ausführungen zur Frage
der Verzichtserklärungen.
Der Ablauf der Verjährung war auch nicht durch Verhandlungen zwischen den
Parteien über die Haftungsfrage gehemmt. Zwar ist der Begriff der „Verhandlung“
gemäß § 203 Satz 1 BGB weit zu fassen, wobei jeder Meinungsaustausch über den
Schadensfall ausreichen soll, sofern nicht sofort und eindeutig der geltend gemachte
Anspruch zurückgewiesen wird. Es reicht aus, wenn der in Anspruch Genommene
Erklärungen abgibt, die dem Geschädigten die Annahme gestatten, der Verpflichtete
lasse sich auf die Erörterung über die Berechtigung von Schadensersatzansprüchen
ein (vgl. BGH NJW 2004, 239 [240], m. w. N.). Dies hat das Landgericht mit zutreffender
Begründung verneint. Bereits in der Klageschrift hatte der Kläger moniert, dass der
Beklagte zugesagte Stellungnahmen nicht abgegeben und sich lediglich auf
Erklärungen hinsichtlich der Verjährung beschränkt habe. Soweit der Beklagte in
seinem Schreiben an den Kläger vom 24. Juni 2002 die Weiterleitung des
Anspruchsschreibens an seine Haftpflichtversicherung anzeigte, stellte er damit
lediglich die Erfüllung seiner Obliegenheit gegenüber der Versicherung dar. Weitere
Erklärungen, aus denen der Kläger hätte schließen können, der Beklagte werde sich
auf Verhandlungen über den geltend gemachten Anspruch einlassen, enthält dieses
Schreiben nicht. Im Gegenteil: Der Beklagte weist die Ansprüche gegen ihn als
unbegründet zurück. Insbesondere stellt das Schreiben des Klägervertreters vom 27.
März 2003 keine Verhandlung i. S. d. § 203 BGB dar. Denn auf dieses Schreiben hat
der Beklagte nicht inhaltlich geantwortet. Einseitige Erklärungen einer Partei können
nicht als „verhandeln“ ge-wertet werden. Keinesfalls kann der Begriff des
„Verhandelns“ i. S. d. § 203 BGB dahingehend ausgedehnt werden, dass davon
bereits ein Schweigen zum geltend gemachten Anspruch oder das Unterbleiben
angekündigter Stellungnahmen umfasst wären. Eine solch weite Auslegung, wie sie
der Kläger in seiner Berufungsbegründung vornimmt, ist von der von ihm zitierten
Rechtsprechung nicht gedeckt. Auch die von dem Kläger zitierte Entscheidung des
BGH vom 27. Januar 2005, VII ZR 158/03 (BauR 2005, S. 705 ff.) führt zu keiner anderen
Einschätzung. Zum einen ist der dortige Sachverhalt mit dem Vorliegenden nicht
vergleichbar. Denn in dem der zitierten Entscheidung zugrunde liegenden Fall waren
bereits Gespräche vorausgegangen. Selbst wenn man jedoch in dem Verzicht auf die
Einrede der Verjährung bereits ein Verhandlungssignal sehen sollte, so kann dies
nicht dazu führen, dass eine bereits eingetretene Verjährung nunmehr
gegenstandslos wäre. Ist die Verjährung bereits eingetreten, kann ihr Lauf nicht mehr
gehemmt werden. 6. Auch ein Verstoß des Landgerichts gegen die Hinweispflicht des
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§ 139 ZPO ist vorliegend nicht gegeben. Zwar besteht generell eine Verpflichtung des
Gerichts zur Erörterung des Streitverhältnisses in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht. Hier sind Fehler des Landgerichts jedoch nicht zu erkennen. Ausweislich des
Protokolls wurden die Verjährungsfragen in der mündlichen Verhandlung erörtert.
Selbst für den Fall, dass die Ausführungen des Klägers zum Gang der mündlichen
Verhandlung zutreffen sollten, ist nicht ersichtlich, dass damit ein Verstoß gegen die
Hinweis- und Erörterungspflichten zu bejahen wäre. Es ist bereits nicht zu erkennen,
dass das angefochtene Urteil auf der von dem Kläger gerügten fehlenden Erörterung
beruht. Vielmehr stellt es die aus Sicht der Kammer konsequente Beurteilung des
jeweiligen Parteivortrages dar. Keinesfalls darf die Pflicht nach § 139 ZPO soweit
verstanden werden, dass das Gericht bereits in der mündlichen Verhandlung
umfassend ein erst noch abzusetzendes Urteil zu erörtern hätte, um den Parteien
bereits
in
der
mündlichen
Verhandlung
quasi
eine
„antizipierte
Berufungsbegründung“ zu ermöglichen. So stellt das Urteil des Landgerichts auch
nach dem Vortrag des Klägers keine für ihn überraschende Entscheidung dar. II. Aus
den oben genannten Gründen war die Berufung des Klägers mit der Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit
beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Anlass, gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO die Revision
zuzulassen, hat der Senat nicht.

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 07.12.2005, 3 U 107/05
Tenor
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 14.04.2005 verkündete Urteil der 11.
Zivilkammer des Landgerichts Münster abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 21.07.1945 geborene Klägerin verlangt von dem Beklagten die Zahlung von
Schmerzensgeld sowie die Feststellung der Ersatzpflicht für alle weiteren materiellen
und immateriellen Schäden wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung (unterlassene
Thromboseprophylaxe vor und nach einer diagnostischen Laparoskopie des
Unterbauchs vom 03.05.1999) im Rahmen der stationären Behandlung vom 02.05. bis
08.05.1999 auf der gynäkologischen Abteilung der P.-Klinik in N, deren Chefarzt der
Beklagte ist.
Nach der am 03.05.1999 durchgeführten Laparoskopie und einem weiteren – nicht vom
Beklagten durchgeführten – Eingriff vom 12.05.1999, der als Minimaleingriff keine
Thromboseprophylaxe erforderte, wurde am 21.05.1999 bei der Klägerin eine tiefe
Beinvenenthrombose links festgestellt. Seitdem befindet sie sich laufend in ärztlicher
Behandlung. Erst am 16.07.1999 wurde eine APC-Resistenz (Faktor – V-Leiden) der
Klägerin festgestellt. Hierbei handelt es sich um den häufigsten genetisch bedingten
Risikofaktor für die Entstehung von Thromboembolien.
Das Landgericht hat nach Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens
nebst ergänzender Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. P einen groben
Behandlungsfehler festgestellt und den Beklagten – mit Ausnahme der
Zinsmehrforderung – antragsgemäß verurteilt.
Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird gem. § 540
Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen. Mit der Berufung wiederholt und vertieft der
Beklagte seinen erstinstanzlichen Sachvortrag und macht im Wesentlichen geltend:
Die Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. P seien nicht geeignet, die
rechtliche Wertung des Landgerichts, das Unterlassen einer Thromboseprophylaxe
sei ein grober Behandlungsfehler, zu tragen. Der Beklagte habe das Thromboserisiko
keineswegs ignoriert, sondern den konservativen Weg der Prophylaxe gewählt und
deshalb Anweisung gegeben, die Klägerin noch am Operationstag zu mobilisieren.
Das Landgericht habe fehlerhaft einen Kausalzusammenhang zwischen der
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unterlassenen Thromboseprophylaxe und der später eingetretenen Thrombose bejaht.
Vorsorglich hat der Beklagte die Einholung eines Sachverständigengutachtens zum
Beweis dafür beantragt, dass die am 21.05.1999 festgestellte Thrombose nicht auf die
unterlassene Thromboseprophylaxe zurückzuführen sei.
Der Beklagte beantragt,
das am 14.04.2005 verkündete und am 21.04.2005 zugestellte Urteil des Landgerichts
Münster, Aktenzeichen 11 O 1059/04 aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die
Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil und macht im Wesentlichen geltend:
In der Anhörung habe der Sachverständige sein schriftliches Gutachten präzisiert und
ausgeführt, dass die Erstoperation Ursache der Thrombose gewesen sein könne. Das
Unterlassen der Thromboseprophylaxe im Rahmen der Erstoperation sei ein grober
Behandlungsfehler.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen und das Sitzungsprotokoll vom 07.12.2005 Bezug genommen.
Der Senat hat ergänzend Beweis erhoben durch Vernehmung des Sachverständigen
Prof. Dr. P.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung ist begründet.
Das Urteil ist abzuändern und die Klage abzuweisen, da der Klägerin entgegen der
Auffassung des Landgerichts keine Schadensersatzansprüche gegenüber dem
Beklagten zustehen.
Der Senat folgt bei der Bewertung der medizinischen Zusammenhänge den
Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. P. Der Sachverständige hat sein
schriftliches Gutachten vom 03.09.2004 erläutert und seine bisher im Rechtsstreit
gemachten Ausführungen ergänzt.
Im Ausgangspunkt ist das Landgericht zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der
Beklagte behandlungsfehlerhaft handelte, indem er die Klägerin am 03.05.1999 ohne
vorherige Thromboseprophylaxe operiert hat. Nach den Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr. P hätte der Beklagte am Vortag der diagnostischen
Laparoskopie eine Thromboseprophylaxe beginnen und diese bis zum Entlassungstag
– dem 08.05.1999 – durchführen müssen. Denn die Operationsdauer (55 Minuten) und
die Schwere des Eingriffs (Lösen erheblicher Verwachsungen; Resektion) indizierten
ohne Zweifel eine "mittlere Operation", die eine solche Prophylaxe generell
erforderlich macht. Darüber hinaus lagen bei der Klägerin weitere Risikofaktoren vor
(Lebensalter 53 Jahre; Nikotinabusus).
Die von dem Beklagten durchgeführte frühe Mobilisation der Klägerin erfüllt nach den
Feststellungen des Sachverständigen nicht die Voraussetzungen für eine
Thromboseprophylaxe; vielmehr kam hierfür nur der Einsatz von Thrombose
hemmenden Stoffen (Heparin, Marcurmar) in Betracht.
Die Klägerin hat jedoch nicht den ihr obliegenden Beweis erbracht, dass der
Behandlungsfehler des Beklagten für die tiefe Beinvenenthrombose ursächlich
geworden ist.
Denn es steht nicht fest, dass durch den Einsatz von Heparin die aufgetretene
Thrombose verhindert worden wäre. Der Sachverständige Prof. Dr. P hat dazu
ausgeführt, dass es sehr fraglich ist, ob die Thromboseprophylaxe die spätere
Thrombose verhindert hätte, weil bereits etwa 24 Stunden nach der Einnahme nahezu
keine Wirkung des Heparins mehr festzustellen und eine neue Gabe erforderlich ist.
Auch dem Senat ist aus einer Vielzahl von Verfahren bekannt, dass der Einsatz von
Heparin zwar die Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer Thrombose signifikant
herabsetzt (so unter anderem z. B. Senat, Urteil vom 13.10.2003, 3 U 71/03). Es
verbleibt jedoch ein so hoher Prozentsatz an Fällen, in denen sich trotz adäquater
Thromboseprophylaxe das entsprechende Risiko in Form von Thromben verwirklicht
hat, dass begründete Zweifel an der Kausalität verbleiben. Der Sachverständige hat
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zur Frage der Ursächlichkeit lediglich festgestellt, dass es möglich ist, dass sich
während der unterlassenen Thromboseprophylaxe vom 03.05. bis 08.05.1999 ein
Focus gebildet hat, auf dessen Grundlage sich später die Thrombose entwickelte. Der
Sachverständige hat aber auch diese Feststellung dahingehend eingeschränkt, dass
selbst mit heute vorhandenen medizinischen Mitteln nicht festgestellt werden kann, ob
sich vorliegend tatsächlich ein Focus gebildet hatte oder nicht. Vielmehr befindet man
sich in diesem Bereich auf dem Gebiet der Spekulation. Beweiserleichterungen
kommen der Klägerin nicht zugute.
Der Sachverständige hat den unterbliebenen Einsatz von Heparin nicht als ein
medizinisches Fehlverhalten bezeichnet, das aus objektiver Sicht nicht mehr
verständlich erscheint, weil ein solcher Fehler dem Arzt schlechterdings nicht
unterlaufen darf. Damit ist ein grober Behandlungsfehler nicht festzustellen.
Hinsichtlich der Angaben vor dem Landgericht (Anhörung vom 10.02.2005), in denen
er es als "unverständlich" bezeichnet hatte, dass bei der Operation vom 03.05.1999
keine Thromboseprophylaxe durchgeführt wurde, hat der Sachverständige bei seiner
Vernehmung durch den Senat eine Klarstellung dahingehend vorgenommen, dass
"unverständlich" im Sinne von "es liegt ein klarer und eindeutiger Behandlungsfehler
vor" zu verstehen sei. Einen im Rechtssinne groben Behandlungsfehler hätte der
Sachverständige nur dann als gegeben erachtet, wenn das Faktor – V-Leiden der
Klägerin bereits zum Zeitpunkt des Ersteingriffs am 03.05.1999 bekannt gewesen, aber
keine Thromboseprophylaxe betrieben worden wäre.
Vorliegend war auch zu berücksichtigen, dass die Leitlinien des Jahres 1999 der
Deutschen Gesellschaft für Phlebologie eine Thromboseprophylaxe nicht für obligat
halten, sondern eine solche nur empfehlen. Insoweit hat der Sachverständige
ausgeführt, dass eine Veränderung des medizinischen Standards seit Anfang/Mitte der
90iger Jahre dergestalt zu beobachten ist, dass die neuen, aktuellen Leitlinien
kritischer im Sinne von "weicher" als frühere Leitlinien formuliert sind.
Zudem ist in jedem Einzelfall das Risiko einer Nachblutung abzuwägen. Das führt zu
dem Ergebnis, dass die hier vorliegende diagnostische Laparoskopie im
Unterbauchbereich einen erheblich geringeren Risikofaktor darstellt als
beispielsweise eine offene Unterschenkelfraktur im Jahre 2000, die Gegenstand des
mit dem Sachverständigen erörterten Senatsurteils vom 13.10.2003 (a.a.O.) war und
unter den dort gegebenen Bedingungen ein Hochrisikoprofil darstellte. Gleichwohl ist
auch im dortigen Verfahren ein anderer Sachverständiger – und diesem folgend der
Senat – nicht von einem grob fehlerhaften Versäumnis ausgegangen.
In der Gesamtschau liegt damit zwar ein eindeutiger Behandlungsfehler des Beklagten
vor, aber noch kein Verstoß gegen elementare Grundsätze, so dass der Fehler nicht
schlechterdings unverständlich ist.
Die prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 91 Abs. 1, 708 Nr. 10,
711, 713 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs.
2 ZPO liegen nicht vor. Die Entscheidung des Senats betrifft einen Einzelfall, der keine
grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte
oder des Bundesgerichtshofs ist der Senat nicht abgewichen. Das Urteil beschwert die
Klägerin mit weniger als 20.000,-- Euro

OLG Saarbrücken, Urteil vom 22.11.2005, 4 U 382/04
Normen: § 138 Abs 1 ZPO, § 284 ZPO, § 138 Abs 1 ZPO, § 284 ZPO
Leitsatz
Der Beweisführer muss die Tatsache, für deren Richtigkeit Beweis angeboten wird,
spezifiziert bezeichnen und dabei die tatsächlichen Anhaltspunkte für die aufgestellte
Behauptung darlegen. Ansonsten wäre die Beweisaufnahme ein unzulässiger
Ausforschungsbeweis.
Verfahrensgang
vorgehend LG Saarbrücken, 14. Mai 2004, Az: 15 O 296/03
Tenor
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Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom
14.05.04 (AZ: 15 O 296/03) wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten des
Berufungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 5.500,- € festgesetzt.
Tatbestand
I) Die 1992 geborene Klägerin nimmt die Beklagte wegen eines Hundesbisses als
Hundehalterin auf Schmerzensgeld in Anspruch.
Die Beklagte ist in dem Seniorenheim „...“ beschäftigt. Sie ist Halterin eines kleineren
Hundes. Diesen Pekinesen bringt sie regelmäßig zu ihrer Arbeitsstätte mit. Auch am
25.06.2003 befand sich die Beklagte zusammen mit ihrem Hund in dem Seniorenheim.
Der Hund lief dort ohne Leine herum. Gegen 21,00 Uhr betrat die Klägerin zusammen
mit ihrer Freundin, der Zeugin M. E., das Gelände des Seniorenheims.
Die Klägerin hat behauptet, der Hund der Beklagten sei ihr nachgelaufen. Sie habe
Angst bekommen und sei vor dem Hund weggelaufen. Auf der Flucht vor dem Hund
sei sie gestolpert und zu Fall gekommen. Dabei habe sie eine Schürfwunde am
rechten Knie erlitten. Der Hund der Beklagten habe sodann die auf dem Boden
liegende Klägerin in den Rücken gebissen. Dabei habe sie drei punktförmige blutende
Verletzungen erlitten. Sie habe aufgrund der Bisswunde zweimal einen Arzt
aufgesucht, wobei sie anlässlich des ersten Termins eine Tetanusimpfung erhalten
habe. Der zweite Termin habe allein der Kontrolle gedient. Aufgrund des
streitgegenständlichen Vorfalls habe die Klägerin eine Hundephobie entwickelt.
Der Kläger hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an sie ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen nebst
5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 25.06.2003.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr sämtliche materiellen und
immateriellen Schäden aus dem Vorfall vom 25.06.2003 zu bezahlen, soweit die
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen
sind.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Das Landgericht hat Beweis erhoben durch die Vernehmung von Zeugen. Wegen des
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 23.04.2004
Bezug genommen.
Das Landgericht hat der Klägerin, die ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000,- € für
angemessen erachtet hat, ein Schmerzensgeld in Höhe € 500,- zugesprochen und die
Klage im Übrigen abgewiesen. Das Landgericht hat es aufgrund der durchgeführten
Beweisaufnahme für bewiesen gehalten, dass der Hund der Beklagten die Klägerin in
den Rücken gebissen hat. Da die Bisswunde nur eine ganz geringe Größe
aufgewiesen habe, keine Narben oder sonstigen körperlichen Folgen zurückgeblieben
seien und die erforderliche ärztliche Behandlung sich auf die Applikation einer
Tetanusspritze und einen Kontrolltermin beschränkt habe, hat das Landgericht zum
Ausgleich der immateriellen Schäden ein Schmerzensgeld in Höhe von € 500,- für
angemessen erachtet. Das Vorliegen einer Hundephobie hat das Landgericht nicht für
bewiesen gehalten, sondern lediglich eine Angst vor Hunden angenommen, die
allerdings bereits vor dem streitgegenständlichen Vorfall vorhanden gewesen sei und
sich lediglich verstärkt habe. Soweit die Klägerin ihre Behauptung, sie leide unter
einer Hundephobie, durch Einholung eines Sachverständigengutachtens unter Beweis
gestellt hat, hat das Landgericht dieses Sachverständigengutachten nicht eingeholt.
Das Landgericht hat insoweit ausgeführt, dass die Klägerin keine Tatsachen
vorgetragen habe, die auf das Bestehen einer Hundephobie hindeuten, und ihr Vortrag
hierzu insgesamt unsubstantiiert sei. Aus diesem Grund hat das Landgericht auch den
Feststellungsantrag zurückgewiesen. Da die körperlichen Verletzungen folgenlos und
vollständig verheilt seien und für das Vorliegen einer Hundephobie jeder
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substantiierte Sachvortrag fehle, bestehe keine Befürchtung, dass zukünftig weitere
Leiden eintreten.
Gegen das Urteil des Landgerichts, welches der Klägerin am 15.06.2004 zugestellt
worden ist, hat diese mit Schriftsatz vom 14.07.2004, eingegangen beim
Saarländischen Oberlandesgericht am 14.07.2004, Berufung eingelegt. Die
Berufungsbegründungsschrift ging am 14.10.2004 ein, nachdem der Klägerin diese
Frist mit Verfügung vom 28.09.2004 bis einschließlich 14.10.2004 verlängert worden
ist.
Die Klägerin vertritt die Ansicht, das Landgericht habe ihre Behauptung, sie leide
unter einer Hundephobie, zu Unrecht für unsubstantiiert gehalten. Schließlich sei die
Klägerin als Kind nicht in der Lage, zu beurteilen, ob eine Hundephobie bestehe oder
nicht. Nur ein psychologischer Sachverständiger könne ihre gesteigerte Angst
bewerten. Es sei nicht die Sache der Klägerin, darzulegen, wie sich die Phobie äußere.
Aufgrund der bestehenden Hundephobie sei auch der Feststellungsantrag begründet.
Die Klägerin beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, über das angefochtene Urteil des Landgerichts
Saarbrücken hinaus ein weiteres Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das
Ermessen des Gerichts gestellt wird, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz seit dem 09.07.2003.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr sämtliche materiellen und
immateriellen Schäden aus dem Vorfall vom 25.06.2003 zu ersetzen, soweit die
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen
sind.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte vertritt die Ansicht, das Landgericht habe die Einholung eines
Sachverständigengutachtens zu Recht abgelehnt, da es an einem substantiierten
Sachvortrag der Klägerin zum Vorliegen einer Hundephobie fehle. Die Einholung eines
Sachverständigengutachtens beinhalte einen unzulässigen Ausforschungsbeweis.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten
Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen. Darüber hinaus wird auf
die tatsächlichen Feststellungen des Urteils des Landgerichts vom 14.05.2004 (Bl. 46
ff. d.A.) Bezug genommen (§ 540 I Satz 1 Nr. 1 ZPO).
Entscheidungsgründe
II) Die zulässige Berufung ist unbegründet.
Der Klägerin stehen über den vom Landgericht zugesprochenen Betrag keine weiteren
Ansprüche zu.
Das Landgericht hat zunächst zu Recht festgestellt, dass der Klägerin gegen die
Beklagte grundsätzlich ein Anspruch auf Schmerzensgeld und auf Schadensersatz
aus §§ 833 Satz 1, 249, 253 II BGB zusteht. Soweit das erstinstanzliche Gericht es für
bewiesen erachtet hat, dass die Klägerin vor dem Hund der Beklagten geflohen ist,
dabei gestürzt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat und der Hund der Beklagten
die am Boden liegende Klägerin sodann in den Rücken gebissen hat, wodurch diese
drei punktförmige Verletzungen erlitten hat, ist das Berufungsgericht gem. § 529 I Nr. 1
ZPO an diese festgestellten Tatsachen gebunden. Im Übrigen greift keine der beiden
Parteien in der Berufungsinstanz diese Feststellungen an.
Auch soweit es das Landgericht als nicht bewiesen angesehen hat, dass die Klägerin
aufgrund des streitgegenständlichen Vorfalls unter einer Hundephobie leidet, ist das
Berufungsgericht gem. § 529 I Nr. 1 ZPO an diese Feststellung gebunden. Denn es
bestehen insoweit keine konkreten Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit
dieser Feststellung begründen. Aus den Aussagen der vernommenen Zeugen ergibt
sich kein Nachweis für das Bestehen einer Hundephobie. Die einzige relevante
Aussage stammt insoweit von der Zeugin M. E.. Diese sagte wörtlich aus: „Die A. K.
geht nach diesem Vorfall Hunden aus dem Weg. Nach meinem Eindruck hat sie nach
diesem Vorfall mehr Angst vor Hunden als vorher.“ Das Landgericht hat völlig zu
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Recht ausgeführt, dass aus dieser Aussage allenfalls eine gesteigerte Angst vor
Hunden abgeleitet werden kann, keinesfalls aber eine Hundephobie.
Angst ist grundsätzlich ein ganz normales Gefühl ohne jeden pathologischen Gehalt.
Gerade Hunde können tatsächlich gefährlich sein, beißen und insbesondere Kindern
lebensbedrohliche Verletzungen zufügen. Aus diesem Grund ist eine gewisse Angst
vor Hunden nicht nur normal, sondern geradezu vernünftig und angebracht. Eine
Hundephobie ist dagegen eine krankhafte und unkontrollierbare Angst, die den
Betroffenen permanent beschäftigt, sobald er seine Wohnung verlässt, eine irrationale
Angst, die das Gefühl großer Gefahr hervorruft und den Lebensalltag des Betroffenen
stark einschränkt. Aus der Aussage der Zeugin M. E. ergeben sich keine
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Klägerin nicht nur eine (gesunde und vernünftige)
Angst vor Hunden besteht, sondern eine (krankhafte) Phobie.
Die erstinstanzlichen Feststellungen waren insoweit auch nicht unvollständig.
Insbesondere liegt kein Verfahrensfehler vor, weil das Landgericht dem Beweisantritt
der Klägerin für das Vorliegen einer Hundphobie nicht stattgegeben hat. Das
Landgericht ist hier zu Recht von einem unzulässigen Ausforschungsbeweis
ausgegangen. Mit Recht hat das Landgericht den diesbezüglichen Sachvortrag der
Klägerin für unsubstantiiert und einer Beweiserhebung nicht zugänglich angesehen.
Im Zivilprozess gilt der Verhandlungsgrundsatz. Daraus folgt, dass die darlegungsund beweisbelastete Partei bestimmte Behauptungen aufstellen und die hierfür
maßgeblichen Tatsachen substantiiert vortragen muss, wenn sie eine
Beweisaufnahme zur Klärung ihrer Behauptungen erreichen will (so BGH NJW-RR
1988, 1529). Die Zivilgerichte sind zu einer Beweiserhebung aufgrund der
Verhandlungsmaxime nur dann berechtigt, wenn eine spezifizierte Bezeichnung der
Tatsachen vorliegt, für deren Richtigkeit der Beweis angeboten wird (so LAG
Nürnberg, Entscheidung vom 17.02.2004, Az.: 6 Sa 325/02, insoweit unveröffentlicht).
Der Beweisführer hat dabei die tatsächlichen Anhaltspunkte für die aufgestellte
Behauptung darzulegen (so Greger in Zöller, ZPO, 25. Auflage 2005, Vor § 284 RN 5;
Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 31.01.2003, Az.: Vf 9-VI-02,
insoweit unveröffentlicht). Ein Beweisantritt, dem die Bestimmtheit der zu
ermittelnden Tatsachen fehlt, ist unzulässig (Leipold in Stein/Jonas, Kommentar zur
ZPO, 21. Auflage 1997, § 284 RN 42). Im vorliegenden Fall beschränkt sich der
Tatsachenvortrag der Klägerin hinsichtlich der geltend gemachten Hundephobie auf
folgenden Satz: „Da die Klägerin immer noch....unter ständigen Angstzuständen beim
Anblick eines Hundes leidet, muss auch für die Zukunft mit weiteren Schmerzen und
Angstzuständen gerechnet werden.“
Dieser Vortrag ist offensichtlich unsubstantiiert und beschränkt sich auf das
Aufstellen der bloßen Behauptung, ohne jede Darlegung der hierfür maßgeblichen
Tatsachen und Anhaltspunkte. Dabei geht es entgegen der Ansicht der Klägerin nicht
darum, ob von ihr als Kind und medizinischen Laien eine Beurteilung der
Hundephobie verlangt werden kann, sondern nur darum, dass sie im Rahmen der
Verhandlungsmaxime substantiiert darzulegen hat, wann und in welchen Situationen
welche Symptome bei ihr auftreten. Ansonsten wäre die Beweiserhebung ein
unzulässiger Ausforschungsbeweis (so auch LAG Brandenburg, Entscheidung vom
29.08.2003, Az.: 8 Sa 199/03, insoweit unveröffentlicht). Es wird keine psychologische
oder medizinische Bewertung verlangt, sondern lediglich eine detaillierte und
nachvollziehbare Schilderung der Tatsachen. So hätte die Klägerin etwa vortragen
können, dass sie sich nur noch darauf konzentrieren kann, nach Hunden Ausschau zu
halten, sobald sie das Haus verlässt. Sie hätte die Symptome beschreiben können, die
beim Anblick eines Hundes auftreten, etwa Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche
usw. oder dass sie sich nicht mehr artikulieren kann, wenn sie aus einer Entfernung
von 50 m einen Hund sieht, dass sie ihre Reaktionen schließlich nicht mehr steuern
kann, in einer Panikattacke flieht und in einem Gebäude Schutz sucht. Sie hätte
darlegen können, wie lange sie benötigt, um sich von einer derartigen Panikattacke zu
erholen. Sie hätte vortragen können, ob diese Angstzustände auch dann auftreten,
wenn der Hund angeleint ist oder sich auf einem abgeschlossenen Grundstück
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befindet. Sie hätte beschreiben können, inwieweit ihre Lebensqualität durch ihre
Angst vor Hunden beeinträchtigt wird. Insoweit hätte sie die Auswirkungen ihrer
behaupteten Hundephobie auf ihren Alltag schildern können, etwa dass sie den
Schulweg nicht mehr gemeinsam mit ihren Freundinnen zurücklegen kann, sondern
von ihrer Mutter täglich in die Schule gefahren und abgeholt werden muss, da sie auf
ihrem Schulweg an zahlreichen Hunden vorbeikommt, oder dass sie bestimmte
Freundinnen nicht mehr besuchen kann, weil deren Eltern einen Hund besitzen. Ein
derartiger Vortrag hätte einen substantiierten Sachvortrag dargestellt, der dem Gericht
ausreichende Anhaltspunkte für eine Beweisaufnahme und dem Sachverständigen die
erforderlichen Anknüpfungspunkte für eine gutachterliche Bewertung gegeben hätte.
Für eine derartige Sachverhaltsschilderung, die den Anforderungen an die
Verhandlungsmaxime genügt, bedarf es entgegen der Auffassung der Klägerin keiner
psychologischen Fachkenntnisse, sondern es reicht aus, sich der erforderlichen Mühe
zu unterziehen, die tatsächlichen Ereignisse detailliert darzulegen. Das Landgericht
hat die Klägerin mit Hinweisbeschluss vom 23.01.2004 entsprechend den
Erfordernissen des § 139 ZPO hinreichend auf die mangelnde Substantiiertheit ihres
Vortrages hingewiesen und ihr Gelegenheit zu gegeben, ihre Sachverhaltsschilderung
insoweit zu ergänzen. Die Klägerin hat auf diesen Hinweis nicht reagiert. Nach alledem
hat das Landgericht weder verfahrensfehlerhaft gehandelt noch bestehen
hinreichende Anhaltspunkte für Zweifel an den vom Landgericht getroffenen
Feststellungen.
Bei der Bemessung des Schmerzensgeldes waren das Ausmaß und die Schwere der
Beeinträchtigung, die Intensität der erlittenen Schmerzen, die Dauer der erforderlichen
ärztlichen Behandlung, der Krankheitsverlauf und der Grad des Verschuldens der
Beklagten zu berücksichtigen. Angesichts der Tatsache, dass die Klägerin nur ein
einziges Mal ärztlich behandelt werden musste und dies auch nur ambulant, dass die
physischen Verletzungen sich auf eine Schürfwunde am Knie und drei kleine,
punktförmige, leicht rote Bissabdrücke am Rücken, die nach Aussage der beiden
vernommenen Zeuginnen nicht einmal bluteten, beschränkt haben und dass
psychische Folgen nicht nachgewiesen sind, ist das vom Landgericht festgesetzte
Schmerzensgeld in Höhe von € 500,- angemessen.
Zu Recht hat das Landgericht auch den Feststellungsantrag abgewiesen. Der
Feststellungsantrag ist zwar zulässig, aber unbegründet. Bei verständiger Würdigung
aller Umstände besteht kein hinreichender Grund für die Klägerin, mit Spätfolgen zu
rechnen (siehe BGH VersR 1972, 472 ; BGH VersR 1988, 1055, 1056). Das Landgericht
hat festgestellt, dass die körperlichen Schäden vollständig und folgenlos verheilt sind.
An diese Feststellungen des Landgerichts ist das Berufungsgericht gem. § 529 I Nr. 1
ZPO gebunden. Denn es bestehen insoweit keine konkreten Anhaltspunkte für
begründete Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung. Die Klägerin greift diese
auch nicht an, sondern begründet ihren Feststellungsantrag allein mit möglichen
zukünftigen Beeinträchtigungen aus dem Bestehen einer Hundephobie. Wie bereits
ausgeführt, ist eine solche nicht festgestellt. Mangels nachgewiesener Hundephobie
gibt es aber keinen hinreichenden Grund für die Befürchtung hierauf gestützter
Spätfolgen. Nach alledem war die Berufung insgesamt zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 I ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711,
713 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche
Bedeutung besitzt und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht
erfordert (§ 543 II ZPO).
Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 47 I Satz 1, 48 I Satz 1 GKG, 3 ZPO. Der
Berufungsantrag zu 2) wird dabei gem. § 3 ZPO mit € 1.000,- bewertet und der
Berufungsantrag zu 1) mit € 4.500,-

OLG Saarbrücken Urteil vom 17.11.2005, 8 U 392/04
Normen: § 242 BGB, § 546 BGB, § 167 ZPO, § 546 BGB, § 242 BGB, § 167 ZPO
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Leitsatz
Zur Auslegung der Parteibezeichnung
Zur Frage der "demnächstigen" Zustellung
Zur Verwirkung einer vertraglichen Rückbauverpflichtung
Fundstellen
OLGR Saarbrücken 2006, 133-136 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Saarbrücken, 13. Juli 2004, Az: 15 O 208/03
Tenor
Die Berufung der Beklagten - und der Streithelferin - gegen das am 13. Juli 2004
verkündete Urteil des Landgerichts Saarbrücken - 15 O 208/03 - wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte mit Ausnahme der Kosten der
Streithilfe, welche die Streithelferin selbst trägt.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Vollstreckung des Klägers (hinsichtlich der
Kosten) durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des beizutreibenden Betrages
abzuwenden, es sei denn, der Kläger leistet zuvor Sicherheit in gleicher Höhe.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Wert der Beschwer der Beklagten sowie der Streithelferin übersteigt jeweils
20.000,- €.
Gründe
A.
Die Parteien streiten nach durch Einschreiben vom 13.12.2001 (Blatt 12) zum
31.12.2002 erfolgter Kündigung - und Beendigung - des gewerblichen
Mietverhältnisses über Geschäftsräume im klägerischen Anwesen in, (vgl. Mietvertrag
vom 26.5/30.6.1981; Blatt 6 ff.) über Rückbauverpflichtungen der Beklagten, wozu in
§ 4 Abs. 3 des Vertrages geregelt ist, dass der Mieter zwar bauliche Veränderungen
am Mietobjekt vornehmen darf, ohne bei Beendigung des Mietverhältnisses zur
Wiederherstellung des alten Zustandes verpflichtet zu sein, allerdings statische
bauliche Veränderungen der Zustimmung des Vermieters bedürfen.
Der Kläger hatte die Mieträumlichkeiten ursprünglich an die P. Whg mbH & Co. OHG
vermietet und ihr in einem „zum Betrieb eines Lebensmittelgeschäftes geeigneten und
gebrauchsfähigen Zustand“ überlassen (§ 1 Abs. 5 des Vertrages), zu welchem Zweck
das Mietobjekt bis 1985 auch genutzt wurde. Seit 1986 waren die Mieträumlichkeiten
an Spielhallenbetreiber untervermietet, seit 1989 an die Streithelferin, die ihrerseits an
die R. S. GmbH unteruntervermietet hatte; Untermietvertrag und Unteruntermietvertrag
endeten nach ordentlicher Kündigung jeweils zum 30.11.2002.
Im Zusammenhang mit der Untervermietung als Spielhalle führte die P. Whg mbH &
Co. OHG im Jahre 1986 - auch statische bauliche Veränderungen beinhaltende Umbaumaßnahmen an dem Mietobjekt durch, denen der Kläger mit der Maßgabe
zustimmte, dass eine vertragliche Rückbauverpflichtung übernommen werde. Mit
Schreiben vom 28.10.1986 (Blatt 13) bestätigte die P. Whg mbH & Co. OHG dem
Kläger, verpflichtet zu sein, auf seinen Wunsch bei Auszug den Zustand wieder
herzustellen, „in dem sich das Objekt vor Übernahme durch unseren Untermieter
befand“. Diese Rückbauverpflichtung hat sie auch vertraglich an die Streithelferin
weitergegeben.
Ob die Beteiligten anlässlich eines weiteren Umbaus des Mietobjektes im Jahre 1989 in dessen Vorfeld die Streithelferin den Kläger mit Schreiben vom 11.9.1989 (Blatt 85)
um entsprechende Zustimmung bat, die P. Whg mbH & Co. OHG mit Schreiben vom
26.9.1989 (Blatt 51) Überlassung der Zustimmungserklärung begehrte, da sie „erst
nach Einverständniserklärung entsprechend reagieren könne“, und der Kläger mit
Schreiben vom 2.10.1989 (Blatt 49) auf gleicher Handhabung wie beim ersten Umbau
1986 bestand - eine gleichlautende Vereinbarung - mündlich oder konkludent getroffen haben, ist streitig.

- 81 -

Page 81 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Mit Wirkung zum 2.7.1999 ist die Mieterin in der P. Handels- und Beteiligungs- GmbH
aufgegangen, die als P. Whg mbH umfirmiert hat (vgl. Aktenvermerk vom 22.7.1999,
Blatt 78).
Mit Schreiben vom 23.3.2001 (Blatt 34) wurde dem Kläger mitgeteilt, dass die P. Whg
mbH einen Teil ihres Vermögens nach § 123 Umwandlungsgesetz auf die S. I. mbH
abgespalten habe und die S. künftig sein Vertrags- und Ansprechpartner sei.
Nach Kündigung des Mietverhältnisses kam es im Jahre 2002 zwischen dem Kläger
und der Firma S. wegen des Rückbaus des Mietobjektes zu einem Schriftwechsel, in
dessen Rahmen die Firma S. mit Schreiben vom 30.7.2002 (Blatt 16 f.) ihre
Rückbauverpflichtung bezüglich der im Jahre 1986 erfolgten Umbaumaßnahmen
bestätigte, während sie einen Rückbau hinsichtlich der 1989 durchgeführten
Umbauten verweigerte. Nachdem der Kläger mit Schreiben vom 01.08.2002 (Blatt 18 f.)
auf einem Komplettrückbau bestand und um Vorlage entsprechender Pläne bat, wies
die Firma S. darauf hin, dass sie den Rückbau bis 02.01.2003 vornehmen werde,
allerdings nur in Bezug auf den Umbau 1986, und nicht beabsichtige, dem Kläger
hierzu Detail- und Zeitpläne vorzulegen (vgl. Schreiben vom 07.08.2002, Blatt 20 f.).
Auch in der Folge fanden wegen der Frage des Rückbaus oder einer etwaigen
Abfindung noch Verhandlungen zwischen dem Kläger, der Firma S. und der
Streithelferin statt; so kam es am 22.10.2002 zu einer Besprechung der Beteiligten,
deren Verlauf streitig ist, sowie zu weiterem Schriftverkehr bis Ende November 2002
(vgl. Schreiben der Streithelferin an den Kläger vom 27.11.2002, Blatt 119 und 120 f.),
was aber letztlich zu keiner Einigung führte.
Bereits am 18.09.2002 hatte der Kläger einen eigenen
Mietvertrag mit der Unteruntermieterin, der Firma R. S. GmbH, ab 01.01.2003 für eine
Mindestlaufzeit von 5 Jahren abgeschlossen (vgl. Blatt 99 f.), die das Mietobjekt auch
seit Beendigung des Unteruntermietverhältnisses am 30.11.2002 nahtlos - bis heute als Spielhalle nutzt, nachdem ihr die Mietsache seitens der Beklagten im November
2002 auch für den Zwischenmonat Dezember 2002 zur Nutzung als Spielhalle
vermietet worden ist.
Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger zunächst die P. Whg mbH & Co. OHG unter falscher Adresse - in Anspruch genommen und Feststellung einer umfassenden
Rückbauverpflichtung der Mieterin begehrt, auf Einwand des Beklagtenvertreters die
Klage in der mündlichen Verhandlung vom 16.12.2003 (vgl. Seite 2 des
Sitzungsprotokolls, Blatt 88) dann allerdings gegen die P. Whg mbH umgestellt und
zuletzt Rückbau der Änderungsmaßnahmen 1986 und 1989 verlangt.
Der Kläger hat behauptet, man habe ihm während der Verhandlungen nach der
Kündigung und bei der Besprechung vom 22.10.2002 nur den Teilrückbau der 1986
erfolgten Umbaumaßnahmen angeboten, obwohl ihm auch hinsichtlich der
Umbaumaßnahmen von 1989 damals seitens der Beklagten und der Streithelferin
mündlich der Rückbau zugesagt worden sei. Er habe deshalb die ab 01.01.2003
beabsichtigte Vermietung als Lebensmittelgeschäft an die Firma N. Markt nicht
vornehmen können. Aus „Schadensminderungsgründen“ habe er dann den
Mietvertrag mit der R. S. GmbH geschlossen, der unter dem Vorbehalt des Scheiterns
der Rückbauverhandlungen gestanden habe und letztlich nur durch die
„Zwischenvermietung“ seitens der Beklagten für den Monat Dezember 2002
ermöglicht worden sei. Ein Leerstand der Mietsache sowie ein Mietausfall seien nur so
zu verhindern gewesen.
Die Beklagte hat vorgetragen, dem Kläger sei es gar nicht um Rückbau, sondern
vielmehr um die Erzielung einer möglichst hohen Entschädigungssumme gegangen,
was seine frühzeitige Festlegung auf den Mieter R. S. GmbH und das Verschweigen
dieses Umstands bis zuletzt zeigten. Einen Rückbau hinsichtlich der 1989
durchgeführten Maßnahmen habe sie dem Kläger ohnehin nicht versprochen.
Gleichwohl sei ihm anlässlich der Besprechung vom 22.10.2002 letztendlich doch der
vollständige Rückbau angeboten worden. Durch seine Ablehnung habe der Kläger
einen Rückbauanspruch verwirkt. Außerdem hält die Beklagte den Anspruch für
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verjährt, da nicht von einer „demnächstigen“ Zustellung der Klage ausgegangen
werden könne.
Die Streithelferin der Beklagten hat sich diesem Vorbringen angeschlossen und
ergänzend darauf hingewiesen, dass ein vollständiger Rückbau auch im Dezember
2002 noch möglich gewesen sei, eine Verpflichtung zur Durchführung unnützer
Rückbaumaßnahmen allerdings nicht bestanden habe.
Durch das angefochtene Urteil (Blatt 295 ff.), auf dessen tatsächliche und rechtliche
Feststellungen vollumfänglich gemäß § 540 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen
wird, hat das Landgericht die Beklagte zum vollständigen Rückbau der
Änderungsmaßnahmen von 1986 und 1989 verurteilt. Zur Begründung hat es im
wesentlichen ausgeführt, sowohl die Umstellung der ursprünglich gegen die OHG
gerichteten Klage auf eine Klage gegen die P. Whg mbH, die keinen Parteiwechsel
darstelle, als auch der Übergang von der Feststellungs- zur Leistungsklage seien ohne
weiteres zulässig. Hinsichtlich der hinreichenden Bestimmtheit des Klageantrages
bestünden letztlich keine Bedenken, da der gewünschte Erfolg hinreichend deutlich
und der Beklagten angesichts ihrer früheren Umbaumaßnahmen auch bekannt sei, die
Art und Weise des Rückbaus ihr hingegen überlassen bleibe. Vollstreckungsrechtliche
Schwierigkeiten seien ebenfalls nicht zu befürchten; gegebenenfalls müsse die
Beklagte Vollstreckungsgegenklage erheben bzw. sei eine Konkretisierung der
geschuldeten Leistung im Verfahren nach § 887 ZPO herbeizuführen.
In der Sache sei ein vertraglicher Rückbauanspruch des Klägers gegeben, der sich für
die Umbaumaßnahmen von 1986 ohne weiteres aus der Bestätigung vom 28.10.1986
und für die Umbaumaßnahmen von 1989 aus einer vergleichbaren konkludenten
Rückbauvereinbarung ergebe. Nachdem der Kläger in seinem Schreiben vom
02.10.1989 sowie bei Unterzeichnung des Umbauplanes keine Zweifel daran gelassen
habe, dass er seine Zustimmung nur gegen Übernahme einer Rückbauverpflichtung
durch die Mieterin erteile, sei deren weiteres Verhalten - Freigabe und Veranlassung
der Umbaumaßnahmen der Untermieterin - im Sinne eines Einverständnisses mit
dieser „Rückbaubedingung“ zu verstehen gewesen. Da damit nachträglich
eigenständige Vereinbarungen zustande gekommen seien, komme es auf die Frage,
ob die Umbaumaßnahmen mit statischen Veränderungen einhergegangen seien,
letztlich nicht an.
Entgegen der Ansicht der Beklagten sei der Rückbauanspruch des Klägers nicht
verwirkt. Eine Teilerfüllung, wie sie in dem Schreiben vom 30.07.2002 und 07.08.2002
angeboten worden sei, habe dieser berechtigterweise ablehnen dürfen, einen später insbesondere bei einer Besprechung am 22.10.2002 - angebotenen vollständigen
Rückbau, welches Angebot allerdings streitig sei, ebenso. Denn dieses - streitige umfassende Rückbauangebot sei jedenfalls nur seitens der Streithelferin, ohne
Zurverfügungstellung von Bau- und Zeitplänen sowie zu einem Zeitpunkt erfolgt, als
sich der Kläger bereits zu einer Weitervermietung an die R. S. GmbH ab 01.01.2003
verpflichtet gehabt habe. Letzteres könne dem Kläger aber nicht zum Vorwurf gemacht
werden, da es nach endgültiger und ernsthafter Ablehnung eines vollständigen
Rückbaus gemäß den Schreiben vom 30.07.2002 und 07.08.2002 und damit aus
Gründen der Schadensminderung zur Vermeidung eines Leerstandes der Mietsache
erfolgt sei. Der Kläger sei mithin nicht gehindert, weiterhin Rückbau der Mietsache zu
verlangen. Gegebenenfalls schiebe sich dieser bis zum - vorzeitigen - Freiwerden der
Mietsache hinaus. Die Entscheidung des BGH in NJW 1986, 309 f. sei insoweit nicht
einschlägig, da der Rückbau nach den ursprünglichen und auch den langfristigen
Absichten des Klägers durchaus Sinn habe. Ein etwaiges Verschweigen der
Weitervermietung an die R. S. GmbH gegenüber der Beklagten sei nicht geeignet,
diese Absichten in Frage zu stellen.
Die Klageforderung sei schließlich nicht verjährt, da die Angabe einer falschen
Adresse der Beklagten in der Klageschrift zu keiner nennenswerten Verzögerung der
Zustellung geführt habe und Verzögerungen im Gerichtsbetrieb der Partei nicht
anzulasten seien, so dass die Klage als “demnächst“ erhoben zu behandeln sei. Auch
die im Laufe des Verfahrens erfolgten Umstellungen der Klage von der OHG auf die
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GmbH sowie von der Feststellung auf Leistung hätten - da keine Klageänderung bzw.
kein Parteiwechsel - nicht zur Verjährung geführt. Zudem müsse sich die Beklagte an
der Erklärung ihres Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vom
16.12.2003 festhalten lassen, die GmbH akzeptiere für die Entscheidung der
Verjährungsfrage die gleiche Rechtsstellung wie die OHG (vgl. Seite 2 des
Sitzungsprotokolls; Blatt 88).
Hiergegen wenden sich „die Berufungen“ der Beklagten und der Streithelferin, die
weiterhin Klageabweisung begehren.
Die Beklagte hält nach wie vor schon die Verjährungseinrede für durchgreifend, weil
die
Verklagung einer nicht mehr existenten OHG unter einer falschen Adresse nicht
verjährungshemmend wirke. Die Zustellung der Klage am 05.09.2003 an die OHG sei
weder demnächst noch überhaupt wirksam erfolgt, so dass die Erklärung des
Beklagtenvertreters vom 16.12.2003 auch nicht weiterhelfe, zumal sie ersichtlich eine
zumindest wirksame Klagezustellung für diesen Zeitpunkt vorausgesetzt habe.
Zu Unrecht sei das Landgericht ferner von einer konkludenten Rückbauvereinbarung
der Mietvertragsparteien in Bezug auf die Umbaumaßnahmen von 1989 ausgegangen.
Die vom Kläger insoweit gewünschte Bestätigung einer Rückbauverpflichtung habe
die OHG nämlich gerade nicht abgegeben, nachdem seinerzeit eine Überprüfung der
von der Streithelferin vorgelegten Pläne ergeben habe, dass die Zustimmung des
Klägers mangels statischer Veränderungen nach dem Mietvertrag überhaupt nicht
erforderlich gewesen sei.
Eine Inanspruchnahme der Beklagten wegen des Rückbaus der Mietsache scheitere
jedenfalls auch daran, dass dem Kläger anlässlich der Besprechung vom 22.10.2002
der komplette Rückbau aller Umbaumaßnahmen angeboten worden sei, was dieser
indessen mit Nachdruck und definitiv abgelehnt habe, was das Klagebegehren
zumindest als rechtsmissbräuchlich erscheinen lasse. Soweit diese Ablehnung
offenkundig
vor
dem
Hintergrund
des
bereits
abgeschlossenen
Anschlussmietvertrages mit der R. S. GmbH erfolgt sei, sei dieser Vertragsschluss
verfrüht und ohne Not erfolgt, da die Angelegenheit auch nach den Schreiben vom
20.07.2002 und 07.08.2002 keineswegs abgeschlossen gewesen sei und eine
endgültige Verweigerung des Komplettrückbaus nicht vorgelegen habe. Zudem habe
dieser Anschlussmietvertrag nach der eigenen Darstellung des Klägers unter dem
Vorbehalt der Nichterfüllung der Rückbauverpflichtung gestanden, so dass er danach
einem Rückbau entgegen der Ansicht des Erstrichters gar nicht entgegen gestanden
habe. Vielmehr erlaube dieses Verhalten des Klägers im Rahmen der
Rückbauverhandlungen, das sich als arglistig darstelle, den Schluss, dass dieser von
vorneherein nur eine größere Abstandszahlung habe erreichen wollen und eine
Nutzung des Mietobjekts als Lebensmittelmarkt nie ernsthaft in Erwägung gezogen
habe und dies bis heute bzw. auch für die Zukunft nicht tue, was einen Rückbau
jedenfalls auch sinnlos mache.
Auch die Streithelferin hält den geltend gemachten Anspruch für verjährt - die
Erklärung des Beklagtenvertreters vom 16.12.2003 binde sie ohnehin nicht - und weist
darauf hin, dass das Interesse des Klägers durchgängig auf den Erhalt einer möglichst
hohen Entschädigungssumme beschränkt gewesen sei.
Die Beklagte beantragt (Blatt 372, 408, 452),
unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung die Klage abzuweisen.
Die Streithelferin hat sich dem angeschlossen.
Der Kläger beantragt (Blatt 334, 341, 409, 452),
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung seines
früheren Vorbringens. Zur Frage der Verjährung weist er darauf hin, dass für die
Verfahrensbeteiligten kein Zweifel darüber bestanden habe, wer letztendlich habe
verklagt sein sollen, was sich nicht nur aus der Erklärung vom 16.12.2003 ergebe,
sondern auch aus dem Umstand, dass er seine vormalige Mieterin durchgängig - und
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in allen anderen Verfahren beanstandungslos - unter der „OHG-Bezeichnung“ verklagt
habe.
Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die in der Berufungsinstanz
gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschriften vom
9. Juni 2005 (Blatt 408 f.) und vom 20. Oktober 2005 (Blatt 443 ff.) Bezug genommen.
Der Senat hat gemäß dem Beweisbeschluss vom 30. Juni 2005 (Blatt 424/425) eine
Beweisaufnahme
durchgeführt,
wegen
deren
Ergebnisses
auf
die
Sitzungsniederschrift vom 20. Oktober 2005 (Blatt 444-451) verwiesen wird.
B.
Die Berufung der Beklagten und der Streithelferin, bei der es sich um ein einheitliches
Rechtsmittel handelt, über das einheitlich zu entscheiden ist (vgl. BGH NJW 1993,
2944 ; NJW 1982, 2069), ist nach den §§ 511, 513, 517, 519 und 520 ZPO statthaft sowie
form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden, mithin zulässig.
In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, denn die angefochtene Entscheidung beruht
weder auf einer kausalen Rechtsverletzung im Sinne von § 546 ZPO noch rechtfertigen
die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Entscheidung (§ 513
ZPO).
Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht die - zuletzt - auf Rückbau des
streitgegenständlichen Mietobjekts hinsichtlich der in den Jahren 1986 und 1989
erfolgten Änderungsmaßnahmen gerichtete Klage für zulässig und begründet
erachtet.
.
Zutreffend hat das Landgericht die Zulässigkeit der Klage bejaht. Soweit sich die
Einwände der Beklagten hinsichtlich der Zulässigkeit in der Berufungsinstanz auf eine
unzureichende Bestimmtheit des Klageantrages beschränken, teilt der Senat diese
Bedenken nicht. Davon ausgehend, dass es in diesem Zusammenhang in erster Linie
um die Abgrenzung des Streitgegenstandes und um die Schaffung einer Grundlage für
eine etwa erforderlich werdende Zwangsvollstreckung geht, genügt es für die
hinreichende Bestimmtheit des Klageantrages grundsätzlich, dass dieser den
erhobenen Anspruch konkret bezeichnet, dadurch den Rahmen der gerichtlichen
Entscheidungsbefugnis (§ 308 ZPO) absteckt, Inhalt und Umfang der materiellen
Rechtskraft der begehrten Entscheidung (§ 322 ZPO) erkennen lässt, das Risiko eines
Unterliegens des Klägers nicht durch vermeidbare Ungenauigkeit auf den Beklagten
abwälzt und schließlich eine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ohne eine
Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (vgl. BGH NJW
1999, 954 f., m.w.N.). Unter all diesen Gesichtspunkten ist gegen das Begehren einer
Wiederherstellung des ursprünglichen Lebensmittelmarktes, wie er der Beklagten zu
Beginn des Vertragsverhältnisses überlassen wurde, aber im Grundsatz nichts
einzuwenden. Davon ist der Erstrichter zu Recht und mit zutreffender, hiermit in Bezug
genommener Begründung ausgegangen, ohne dass die Beklagte dem noch
substantiiert entgegengetreten wäre. Soweit sie ihre Bedenken hinsichtlich des
Klageantrages in der Berufungsinstanz nur mehr daraus herleitet, dass das
Vollstreckungsverfahren mit materiell-rechtlichen Fragen überfrachtet werde,
erscheint auch dieser Einwand nicht gerechtfertigt. Denn die Frage, welchen
bestimmten Erfolg die Beklagte mit den ihrer Auswahl überlassenen Maßnahmen
herbeiführen muss, ist im Erkenntnisverfahren hinreichend geklärt worden. Dieser
konkret geschuldete Erfolg ergibt sich auch mit hinreichender Deutlichkeit aus dem
Antrag und der ihm folgenden Urteilsformel; mag dies bei Zugrundelegung des bloßen
Wortlauts auch zweifelhaft sein, so ist dies jedenfalls in Verbindung mit dem
Sachvortrag des Klägers und den Gründen der angefochtenen Entscheidung der Fall,
die nach ständiger Rechtsprechung des BGH zur streitgegenstandsbestimmenden
Auslegung des Antrages bzw. des Tenorwortlauts heranzuziehen sind (vgl. BGH NJW
1987, 3003 /3004; NWJ 2001, 445/447 m.w.N.). Denn der Kläger hat - worauf schon der
Erstrichter mit Recht hingewiesen hat - nicht nur die fraglichen Umbaupläne zu den
Akten gereicht (Blatt 95-97), sondern zu den einzelnen vorzunehmenden Maßnahmen
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auch schriftsätzlich vorgetragen (vgl. Seite 4 des Schriftsatzes vom 4.11.2003, Blatt
45).
Damit ist auch für das Vollstreckungsverfahren klar, worauf der Urteilstenor gerichtet
ist. Unter diesen Umständen steht es der Annahme einer hinreichenden Bestimmtheit
auch nicht entgegen, dass das Erfordernis einer Vollstreckungsgegenklage
gleichwohl nicht auszuschließen ist (vgl. BGH NJW 1999, 954).
In der Sache hat das Landgericht ohne Rechtsfehler eine umfassende vertragliche
Rückbauverpflichtung der Beklagten hinsichtlich des streitgegenständlichen
Mietobjekts des Inhalts, dass der ursprüngliche Zustand eines Lebensmittelmarktes
durch Beseitigung der Umbaumaßnahmen von 1986 und 1989 wiederherzustellen ist,
bejaht. In diesem Zusammenhang ist es zunächst ohne Bedeutung, ob die Beklagte wie sie in der Berufungsinstanz unter Verweis auf das Schreiben der Firma S. vom 23.
März 2001 (Blatt 34) behauptet - zuletzt nicht mehr Vertragspartnerin des Klägers war,
da die Firma S. wirksam als Rechtsnachfolgerin in den Mietvertrag eingetreten ist.
Denn die Beklagte hat nicht in Abrede gestellt, dass sie in diesem Fall jedenfalls
gemäß § 133 UmwandlungsG weiter für die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem
Mietvertrag und nachträglichen Zusatzvereinbarungen haftet und damit auch passiv
legitimiert ist (vgl. Seite 2 Mitte der Berufungsbegründung; Blatt 361).
Soweit die grundsätzliche Rückbauverpflichtung ansonsten nur dem Umfang nach
streitig ist, ist der Senat mit dem Erstrichter der Ansicht, dass sich die
Rechtsvorgängerin der Beklagten -ebenso wie unstreitig hinsichtlich der
Umbaumaßnahmen von 1986 - auch hinsichtlich der im Jahre 1989 erfolgten
Umbauten zu einer Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Mietsache
verbindlich verpflichtet hat. Wenn hierzu auch keine schriftliche Bestätigung der
Mieterin vorliegt, so kann unter den gegebenen Umständen doch vom
Zustandekommen einer entsprechenden konkludenten Vereinbarung auf der
Grundlage des klägerischen Schreibens vom 2.10.1989 (Blatt 49/50) ausgegangen
werden. Denn der Kläger hat in diesem Schreiben sein Einverständnis zu dem
geplanten Umbau, um das ihn nicht nur die Streithelferin mit Schreiben vom 11.9.1989
(Blatt 85), sondern auch die Rechtsvorgängerin der Beklagten - ersichtlich im eigenen
Interesse und als Grundlage eigener Entscheidungen - mit Schreiben vom 26.9.1989
(Blatt 51) ersucht hatten, ausdrücklich von einer Vereinbarung mit dieser („... steht es
mir nicht zu,... mit einem Untermieter Vereinbarungen in irgendeiner Form zu
treffen.“), bei gleicher Handhabung wie im Jahre 1986 („Wir wollen es doch so halten
wie bei dem ersten Umbau.“), abhängig gemacht. Damit hat er ihr - als Voraussetzung
seiner Zustimmung - ersichtlich den Abschluss einer inhaltsgleichen
Rückbauvereinbarung
wie
1986
angetragen.
Dieses
Angebot
hat
die
Rechtsvorgängerin der Beklagten entgegen deren Ansicht auch angenommen.
Unabhängig davon, ob - wie der Kläger behauptet - eine mündliche Annahmeerklärung
tatsächlich erfolgt ist, liegt jedenfalls auch eine konkludente Annahmeerklärung vor,
wenn nicht schon im Schweigen der Mieterin, so doch im „Gebrauchmachen“ von der
klägerischen Zustimmung, wie der Erstrichter zu Recht angenommen hat. Insoweit ist
anerkannt, dass Schweigen im Handelsverkehr wie unter Privaten dann als Annahme
gedeutet werden kann, wenn nach den Umständen des Einzelfalls unter
Berücksichtigung von Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte eine
Ablehnungserklärung erwartet werden durfte (vgl. Soergel-Wolf, 13. Aufl., Rn. 16 zu
§ 147 BGB m.w.N.), was hier durchaus der Fall war, zumal der Vorbehalt des Klägers
eindeutig und die Bedeutung, die er einer solchen Abrede beigemessen hat, klar
erkennbar war und insbesondere beim vorausgegangenen Umbau keine Einwände
gegen eine solche Handhabung seitens der Mieterin bestanden haben. Wird ferner
berücksichtigt, dass in der Folge von der Zustimmung des Klägers - als Grundlage der
eigenen Zustimmung der Mieterin und der Durchführung des Umbaus - erkennbar
Gebrauch gemacht worden ist, kann im Ergebnis das Vorliegen einer konkludenten
Annahmeerklärung nicht zweifelhaft sein. Diesem Verhalten kam schon deshalb der
objektive
Erklärungswert
eines
Einverständnisses
mit
der
klägerischen
Rückbaubedingung zu, weil dieser den Umbau nur für den Fall der Zusage eines
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Rückbaus gestattet hatte. Die Inanspruchnahme der klägerischen Zustimmung ohne
einen Vorbehalt konnte und durfte dieser danach als Annahme seines Angebotes
verstehen. Ob eine interne Überprüfung seinerzeit - wie die Beklagte nunmehr
behauptet - die Zustimmungsfreiheit der Umbaumaßnahme ergeben hat, ist
unbeachtlich, da dem Kläger hiervon jedenfalls unstreitig keine Mitteilung gemacht
worden ist. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hätte demgemäß zumindest
erkennen können, dass der Kläger ihr Verhalten als „Rückbauzusage“ aufgefasst hat;
hieran ist sie festzuhalten (vgl. BGHZ 91, 324 ; 109, 171/177, NJW 1995, 953 ; WM 2000,
1640).
Zutreffend ist das Landgericht schließlich davon ausgegangen, dass die
solchermaßen zustande gekommene Rückbauvereinbarung - ausgehend von der
klaren und eindeutigen Vorgabe des Klägers, bei Auszug den ursprünglichen Zustand
wiederherzustellen - nicht auf statisch relevante Umbaumaßnahmen beschränkt war,
mithin den ursprünglichen Mietvertrag insoweit abgeändert hat.
Nicht zu beanstanden ist ferner die Auffassung des Erstrichters, der mit der Klage
geltend gemachte Rückbau des Mietobjekts stelle keine - vertraglich nicht geschuldete
(vgl. BGHZ 96, 141 ff.) - sinnlose, weil alsbald wieder zu beseitigende Maßnahme dar.
Anders als in dem vom BGH entschiedenen Fall, in dem feststand, dass der Vermieter
nach Freiwerden der Mietsache damit begonnen hatte, die Räumlichkeiten für einen
anderen Verwendungszweck umzubauen, bestehen vorliegend keine hinreichenden
Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger das Mietobjekt, wenn es denn in einen
Lebensmittelmarkt zurückgebaut werden würde, nicht dauerhaft als solchen nutzen
bzw. vermieten würde. Denn die Durchführung der Rückbauarbeiten würde in jedem
Fall eine Beendigung des laufenden Mietverhältnisses und des Spielhallenbetriebes
voraussetzen. Es widerspräche aber jeder Lebenserfahrung anzunehmen, der Kläger
kündige zur Ermöglichung eines Rückbaus laufende Verträge und vermiete dann nach erneuten Umbau - zu anderen Zwecken, insbesondere erneut zum
Spielhallenbetrieb.
Soweit es hiernach vorliegend nicht um die Sinnlosigkeit eines Rückbaus geht,
vielmehr um die Frage, ob ein solcher Rückbau überhaupt durchgeführt werden kann
und soll, kann allenfalls das Vorliegen einer auf eine unmögliche Leistung gerichteten
Klage in Erwägung gezogen werden. Im Ergebnis wäre allerdings von bloßer
vorübergehender Unmöglichkeit auszugehen, da das laufende Mietverhältnis befristet
ist, nicht einmal die Ausübung der Verlängerungsoption durch den Mieter feststeht
und auch eine vorzeitige einvernehmliche Aufhebung dieses Mietverhältnisses gegen Abfindung - nicht ausgeschlossen erscheint. Eine vorübergehende
Unmöglichkeit wäre indessen einer dauerhaften nur dann gleichzustellen, wenn dem
Schuldner unter Abwägung der beiderseitigen Interessen ein Festhalten an der
Verpflichtung nicht zuzumuten wäre (vgl. BGHZ 47, 50 ; 83, 200). Eine solche
Unzumutbarkeit ist hier beklagtenseits nicht dargetan, zumal eine Verlängerung des
laufenden Mietverhältnisses über 2007 hinaus nicht feststeht und eine vorzeitige
Beendigung, wie ausgeführt, denkbar ist.
Ebensowenig kann angenommen werden, dass der Kläger den Rückbau der Mietsache
nicht ernsthaft will. Schon die vorliegende Klage auf Rückbau ist hinreichendes Indiz
dafür, dass dies nicht der Fall ist, zumal eine „Kapitalisierung“ der Klageforderung etwa durch Inverzugsetzung der Beklagten - unter den gegebenen Umständen nicht
ohne weiteres möglich sein dürfte.
Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es dem Kläger ferner nicht nach Treu und
Glauben (§ 242 BGB) verwehrt, Ansprüche aus den Rückbauvereinbarungen von 1986
und 1989 noch - klageweise - geltend zu machen. Ein widersprüchliches, treuwidriges
oder rechtsmissbräuchliches Verhalten des Klägers ist auch unter Berücksichtigung
von dessen vorgerichtlichem Verhalten bei den Rückbauverhandlungen nicht zur
Überzeugung des Senats erwiesen, was zulasten der beweispflichtigen Beklagten
geht. Soweit diese eine Treuwidrigkeit in erster Linie daraus herleiten will, dass der
Kläger bei einer Besprechung am 22.10.2002 den ihm für November/Dezember 2002
angebotenen kompletten Rückbau des Mietobjekts definitiv abgelehnt habe, weil er
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vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Anschlussvermietung ab 1.1.2003 nur mehr
den Erhalt einer Entschädigungssumme angestrebt habe - was sich mit der
vorliegenden Klage auf Rückbau nicht vertrage -, hat die vor dem Senat durchgeführte
Beweisaufnahme die Richtigkeit dieser Darstellung nicht ergeben. Der Senat hat
schon Zweifel, ob dem Kläger bei dieser Gelegenheit ein Rückbau aller
Umbaumaßnahmen hinreichend deutlich und zweifelsfrei angeboten worden ist. Zwar
hat der Zeuge N. bekundet, es sei bei dieser Besprechung um den kompletten
Rückbau gegangen, was auch dem Eindruck des Zeugen F. entsprach. Indessen hat
der Zeuge N. dies damit begründet, dass der Umfang des Rückbaus zwischen den
Beteiligten zu keinem Zeitpunkt streitig gewesen sei, was weder mit den Schreiben der
Firma S. vom 30.7.2002 und vom 7.8.2002 noch mit dem eigenen Schreiben des
Zeugen vom 22.5.2002 (Blatt 167) in Einklang zu bringen ist. Die sich aus diesen
Schreiben ergebende klare Ablehnungshaltung hinsichtlich eines Komplettrückbaus
spricht darüber hinaus - ebenso wie das nachfolgende Verhalten der Beklagten und
der Streithelferin, insbesondere im vorliegenden Rechtsstreit, in dem die
Verpflichtung zum Komplettrückbau von Anfang an und durchgängig bestritten wurde
- eindeutig dagegen, dass bei der Besprechung vom 22.10.2002 abweichend ein
Komplettrückbau angeboten worden wäre. Zwar hat der Zeuge F. hierzu erklärt, die
ursprünglichen Differenzen wegen des Umfangs der Rückbauverpflichtung hätten sich
nachträglich „in Luft aufgelöst“, nachdem sich herausgestellt habe, dass die beiden
Umbauten ineinander gegriffen hätten. Nach den Bekundungen aller Zeugen war dies
jedoch jedenfalls nicht Gegenstand der Besprechung vom 22.10.2002. Da der Zeuge F.
den diesbezüglichen Sinneswandel der Mieterseite nach eigener Bekundung dem
Kläger auch nicht im Vorfeld der Besprechung mitgeteilt hat - zwischen dem
Ablehnungsschreiben vom 7.8.2002 und der Besprechung bestanden keine Kontakte
der Beteiligten mehr -, erscheint damit im Ergebnis zumindest zweifelhaft, ob eine
etwa vorhandene Bereitschaft der Beklagten bzw. der Streithelferin zum
Komplettrückbau anlässlich der Besprechung vom 22.10.2002 mit der gebotenen
Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen ist.
Unabhängig davon ist keinesfalls erwiesen, dass der Kläger bei diesem Anlass zugunsten einer Entschädigungslösung - einen Rückbau der Mietsache endgültig und
definitiv abgelehnt hätte. Wenn anlässlich dieser Besprechung nach den
Zeugenaussagen auch keine abschließende Vereinbarung getroffen worden ist, zumal
der Kläger Bedenken hatte, ob der Rückbau in der verbleibenden Zeit bewerkstelligt
werden könne, sind die Beteiligten nach diesem Gespräch ersichtlich davon
ausgegangen, dass die Option „Rückbau“ weiterhin bestehe. Während der Zeuge W.
das Gespräch damals als beendet angesehen hat, als der Zeuge N. einen Rückbau
durch den hauseigenen Bautrupp vorgeschlagen hat, und deshalb nach dem
Gespräch nach eigener Bekundung angenommen hat, dass zurückgebaut werde, ist
der Zeuge N., wie er bekundet hat, nach der Besprechung zumindest „zweigleisig
gefahren“ (Rückbau- oder Entschädigungslösung) und hat zur vorsorglichen
Sicherstellung eines frühzeitigen Rückbaus mit Schreiben vom 23.10.2002 (Blatt 117)
die Möglichkeit eines vorzeitigen Auszuges der Unteruntermieterin abgeklärt. Dies
alles zeigt, dass von einer Erledigung der Rückbaulösung wegen endgültiger
Ablehnung seitens des Klägers in der Besprechung vom 22.10.2002 nicht die Rede
sein kann.
Der Senat hält es darüber hinaus auch nicht für den nachfolgenden Zeitraum bis zur
Beendigung des streitgegenständlichen Mietverhältnisses am 31.12.2002 - danach
hatten sich Beklagte und Streithelferin definitiv auf den Standpunkt gestellt, durch die
Weiternutzung
des
Mietobjekts
als
Spielhalle
sei
die
vertragliche
Wiederherstellungspflicht entfallen (vgl. Schreiben vom 29.1.2003, Blatt 122/123) - für
erwiesen, dass der Rückbau der Mietsache aus vom Kläger zu vertretenden Gründen,
die das jetzige Klagebegehren als gegen Treu und Glauben verstoßend erscheinen
ließen, gescheitert ist. Die Weigerung der Unteruntermieterin, die Mietsache vorzeitig
bis spätestens 15.11.2002 zu räumen (vgl. Schreiben vom 28.10.2002, Blatt 118), ist
dem Kläger nicht anzulasten, da es dieser unbenommen war, auf der Einhaltung des
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abgeschlossenen Untermietvertrages zu bestehen. Im Übrigen ist nicht dargetan, dass
der Kläger insoweit Einfluss genommen hätte.
Nach Ansicht des Senats hat der Kläger schließlich auch das Scheitern eines
Rückbaus im Dezember 2002 nicht nachweislich zu verantworten. Der Zeuge N. hat
zwar bekundet, der Kläger habe ihm erklärt, ein Rückbau im Dezember komme nicht in
Frage, weil die Arbeiten nicht mehr fertig würden. Andererseits steht allerdings fest,
dass die Beklagte bzw. die Firma S. - als Nutzungsberechtigte bis 31.12.2002 - zu
dieser Zeit mit der Unteruntermieterin deren Weiternutzung der Mietsache für
Dezember 2002 vereinbart hat, was einen Rückbau im Dezember letztlich verhindert
und der Unteruntermieterin zugleich einen „nahtlosen Übergang“ zum
Anschlussmietvertrag ab 1.1.2003 ermöglicht hat, ohne den - was der Kläger
vorgetragen hat und was auch plausibel erscheint - die Durchführung des
Anschlussmietvertrages wegen der Kosten und des Aufwandes einer
vorübergehenden Räumung und Wiederherstellung der Mietsache fraglich gewesen
wäre.
Grund für die untermietweise Überlassung des Mietobjektes an die vormalige
Unteruntermieterin im Dezember 2002 durch die Beklagte selbst - bzw. die Firma S. mag deren Erwartung, die Angelegenheit durch Zahlung einer Abfindung regeln zu
können, gewesen sein, unter Umständen aber auch deren rechtsirrige Ansicht, wegen
des Anschlussmietvertrages sei ein Rückbauanspruch (nach BGHZ 96, 141 ff.)
entfallen. Jedenfalls ist nicht überzeugend dargetan, dass dies Konsequenz eines
abschließenden Gespräches der Firma S. mit dem - ablehnenden - Kläger gewesen
wäre, von welchem der Zeuge N. in seinem Schreiben vom 27.11.2002 (Blatt 119)
selbst noch ausgegangen ist, soweit er dem Kläger dort abschließend anheimgestellt
hat, sich nunmehr mit dem Hauptmieter über den Rückbau ins Benehmen zu setzen
und eine Einigung mit diesem herbeizuführen. Zum Zustandekommen sowie zum
Ergebnis eines solchen Gespräches vermochte der Zeuge N. nämlich nichts zu
bekunden, sondern nur dazu, dass ihm in der Folge bekannt geworden sei, dass an
die Unteruntermieterin - im Dezember 2002 und darüber hinaus - weitervermietet
worden sei.
Steht danach aber nicht fest, ob es überhaupt eine abschließende Weigerung des
Klägers auf ein konkretes Rückbauangebot der Beklagten bzw. der Firma S. in diesem
Zeitraum noch gegeben hat, und ist letztlich offen geblieben, wie und warum es zu
einer Weitervermietung an die Unteruntermieterin durch die Beklagte für Dezember
2002 - statt eines Rückbaus - gekommen ist, kann im Ergebnis nicht angenommen
werden, dass der Kläger seinen Rückbauanspruch vorgerichtlich verwirkt hätte.
.
Ohne Rechtsfehler hat der Erstrichter schließlich eine Verjährung der Klageforderung
verneint. Auch der Senat ist der Auffassung, dass die Verjährung hier durch die
Zustellung der Klage am 5.9.2003 gehemmt wurde (vgl. § 204 I Nr. 1 BGB), da diese
Zustellung „demnächst“ im Sinne von § 167 ZPO (= § 270 Abs. 3 ZPO a.F.) erfolgt ist,
auch wenn seit - innerhalb der Sechs-Monats-Frist des - einschlägigen - § 548 BGB
n.F. erfolgter - Klageeinreichung bereits 2 ½ Monate verstrichen waren. Die
diesbezüglichen Ausführungen des Landgerichts sind nicht zu beanstanden. Ob eine
Zustellung noch „demnächst“ erfolgt ist, darf nicht allein mittels rein zeitlicher
Betrachtung beurteilt werden. Die Vorschrift des § 167 ZPO bzw. § 270 Abs. 3 ZPO a.F.
will die Parteien nämlich vor Nachteilen durch Verzögerungen der von Amts wegen zu
bewirkenden Zustellung schützen, die innerhalb des gerichtlichen Geschäftsbetriebs
liegen und von den Parteien nicht beeinflusst werden können. Daher gibt es keine
absolute zeitliche Grenze, nach deren Überschreitung eine Zustellung nicht mehr als
„demnächst“ anzusehen wäre; dies gilt auch im Hinblick auf mehrmonatige
Verzögerungen (vgl. BGH MDR 2003, 568 /569; MDR 2001, 164 ; NJW 1993, 2811 /2812).
Ist eine mehrmonatige Verzögerung der Zustellung überwiegend auf vermeidbare
Verzögerungen im Geschäftsablauf des Gerichts zurückzuführen und überschreitet
die durch den Kläger zu vertretende Verzögerung den Zeitraum von 14 Tagen nicht wie dies nach den Ausführungen des Landgerichts hier der Fall ist -, bestehen deshalb
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keine Bedenken, zugunsten des Klägers eine Rückwirkung auf den - weiter
zurückliegenden - Zeitpunkt der Anhängigmachung anzunehmen (vgl. BGH NJW 2000,
2282 ; NJW 1993, 2811 /2812).
Darüber hinaus ist dem Landgericht auch darin zu folgen, dass die Klageforderung
nicht etwa deshalb verjährt ist, weil der Kläger ursprünglich die falsche Beklagte
verklagt hätte. Insoweit hält der Senat an seiner in der mündlichen Verhandlung vom
9. Juni 2005 (vgl. Blatt 408/409) geäußerten Rechtsauffassung im Hinblick auf das
weitere Vorbringen gemäß dem Schriftsatz des Klägervertreters vom 13.6.2005 (Blatt
410 ff.) nicht mehr fest, worauf bereits in dem Senatsbeschluss vom 30.6.2005 (Blatt
424/425) hingewiesen wurde.
Nach Würdigung des Akteninhalts, des Parteiverhaltens
und der bekannt gewordenen Handhabung in Parallelprozessen geht der Senat schon
von einer bloßen unrichtigen Parteibezeichnung aus, die ohne weiteres berichtigt
werden konnte und ohne verjährungsrechtliche Relevanz ist. Insoweit entspricht es
ständiger Rechtsprechung des BGH, dass die Bezeichnung einer Partei allein für die
Parteistellung nicht ausschlaggebend ist, es vielmehr darauf ankommt, welcher Sinn
der von der klagenden Partei in der Klageschrift gewählten Parteibezeichnung bei
objektiver Würdigung des Erklärungsinhalts beizulegen ist und dass demgemäß bei
unrichtiger äußerer Bezeichnung grundsätzlich die Person als Partei anzusprechen
ist, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen werden soll (vgl. zuletzt BGH
NJW-RR 2004, 501); dies gilt grundsätzlich auch bei Rechtsnachfolge (vgl. BGH WM
2002, 1842 /1843). Dabei sind in die Beurteilung spätere Prozessvorgänge (BGH NJWRR 2004, 501) ebenso wie der im weiteren Verfahren erfolgte Tatsachenvortrag (BGH
NJW 1981, 1453 ; BFH BB 1987, 398) mit einzubeziehen.
Eine Auslegung der in der Klageschrift zum Ausdruck gekommenen prozessualen
Willenserklärung unter Berücksichtigung dieser Grundsätze führt hier zu dem
Ergebnis,
dass
von
Anfang
an
der
vormalige
Vertragspartner
des
streitgegenständlichen Mietvertrages, der zuletzt in der Rechtsform einer GmbH
bestand, - als Schuldner des geltend gemachten Rückbauanspruches - verklagt sein
sollte. Es kann grundsätzlich nicht angenommen werden, dass eine Klage gegen eine
nicht mehr existierende Gesellschaft gerichtet sein soll (vgl. OLG Jena MDR 1997,
1030). Zudem liegt es erkennbar in der Absicht des Klägers, den wahren Schuldner in
Anspruch zu nehmen. Nur in diesem Sinne konnte die Klage folglich verstanden
werden und wurde so offenkundig vom Empfänger auch verstanden, was schon der
Umstand zeigt, dass die Klage im Geschäftslokal der GmbH zugestellt werden konnte
und in der Folge ein Anwalt beauftragt wurde, der sich für die „P. Whg“ - ohne
Beanstandung der Passivlegitimation - bestellt und in der Klageerwiderung ausgeführt
hat, dass „die Beklagte“ einen Rückbau aus materiellrechtlichen Gründen nicht
schulde. Der spätere Hinweis auf das Aufgehen der OHG in der GmbH (vgl. Seite 2 des
Schriftsatzes vom 4.12.2003; Blatt 74) erscheint danach nachgeschoben. Dass die
Verantwortlichen auf Beklagtenseite unter der „OHG-Bezeichnung“ durchaus die P.Whg in ihrer aktuellen Rechtsform verstanden haben, wird im Übrigen auch daraus
ersichtlich, dass in vorliegender Mietangelegenheit mieterseits noch im August 2005
Klage unter dieser Bezeichnung erhoben wurde (vgl. Klageschrift vom 22.8.2005, Blatt
455). Es kann nämlich nicht angenommen werden, dass in jenem Rechtsstreit Klägerin
eine nicht existente Gesellschaft sein soll, die Gefahr läuft, mit einer unzulässigen
Klage zu scheitern. Ohnehin ist - wie die weiteren Rechtsstreite zwischen den
Mietvertragsparteien zeigen (vgl. die Angaben im Senatsbeschluss vom 30. Juni 2005,
Blatt 424/425) - eine nachlässige Handhabung bei der Bezeichnung der Mieterin
festzustellen, was zusätzlich nahe legt, dem Wortlaut der Parteibezeichnung keine
entscheidende Bedeutung beizumessen.
Gegen die Annahme einer unrichtigen Parteibezeichnung bestehen nach allem keine
Bedenken, zumal dies auch dem Gericht - als weiterem Empfänger der Klageschrift durchaus erkennbar war, soweit die Anlage zur Klageschrift (vgl. Schreiben der Firma
S. vom 30.7.2002; Blatt 16/17) Hinweise auf die Veränderungen bei der P.- Whg enthält.
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Zutreffend hat der Erstrichter ferner angenommen, dass einem Erfolg der
Verjährungseinrede außerdem die Erklärung des Beklagtenvertreters in der
mündlichen Verhandlung vom 16.12.2003, die Beklagte akzeptiere für die
Entscheidung der Verjährungsfrage die gleiche Rechtsstellung wie die zunächst
verklagte OHG, entgegensteht, an die gemäß § 67 Satz 1, 1. Halbsatz ZPO auch die erst
später beigetretene Streithelferin gebunden ist. Wie der Senat bereits im Beschluss
vom 30. Juni 2005 ausgeführt hat, ist diese Erklärung jedenfalls unter
Berücksichtigung des Prozessverhaltens der Beklagten in den anderen die
vorliegende Mietangelegenheit betreffenden Rechtsstreitigkeiten, wo die Verklagung
unter der „OHG-Bezeichnung“ unbeanstandet blieb bzw. unter dieser Bezeichnung
geklagt wurde, dahin zu verstehen, dass die Beklagte aus dem Umstand, dass die
ursprüngliche Klagezustellung vom 5. September 2003 - im Geschäftslokal - unter der
„OHG-Bezeichnung“ erfolgt ist, für die Verjährungsfrage nichts herleiten will. Mit
dieser Erklärung hat der Beklagtenvertreter nämlich erkennbar zum Ausdruck
gebracht, dass er der Falschbezeichnung - wie in den Parallelverfahren - keine
prozessentscheidende Bedeutung beimisst.
Die Berufung hat hiernach keinen Erfolg.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 97 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO, diejenige über die
vorläufige Vollstreckbarkeit aus den §§ 708 Nr. 10, 711 i.V.m. 709 Satz 2 ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, da es an den erforderlichen Voraussetzungen fehlt
(§§ 542 Abs. 1, 543 Abs. 1 Ziffer 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 ZPO).
Der Wert der Beschwer war gemäß § 26 Ziffer 8 EinfG ZPO festzusetzen

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 16.11.2005, 3 U 68/05
Tenor
Die Berufung des Klägers gegen das am 26.01.2005 verkündete Urteil der 1.
Zivilkammer des Landgerichts Essen wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Kläger wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor
in gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 29.09.1925 geborene Kläger verlangt Schadensersatz von den Beklagten mit
dem Vorwurf, sie hätten im Rahmen ihrer ärztlichen Behandlung im Oktober und
November 1999 einen bei ihm eingetretenen Schlaganfall nicht erkannt und daher eine
rechtzeitige Therapie versäumt.
Wegen der Einzelheiten des Sachverhaltes wird zunächst gemäß § 540 ZPO auf die
Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen. Das Landgericht hat die Klage
abgewiesen. Es vermochte einen Behandlungsfehler des Beklagten zu 2) nicht
festzustellen. Soweit der Beklagte zu 1) hingegen möglicherweise eine neurologische
Abklärung der beim Kläger vorliegenden Symptome versäumt habe, sei dem Kläger
daraus kein Schaden entstanden.
Mit der Berufung rügt der Kläger fehlerhafte Tatsachenfeststellung des Landgerichts.
Er wiederholt und vertieft seine Behauptung, der Beklagte zu 1) habe am 13.10.1999
versäumt, ihn angesichts bestehender Symptome wie Gangunsicherheit, Schwindel
und Gefühlsstörungen mit Taubheitsgefühl vom Nacken bis in den Oberschenkel in
ein Krankenhaus einzuweisen. Dabei handele es sich um einen groben
Behandlungsfehler. Tatsächlich sei bei ihm ein Hirninfarkt in der Nacht vom 12. auf
den 13.10.1999 eingetreten. Die Beschwerden hätten am 15. und 18.10.1999
angedauert und sich auch in der Folgezeit nie völlig zurückgebildet. Insbesondere
habe er auch weiterhin Beschwerden im rechten Arm und in der rechten Hand sowie
eine Gangunsicherheit als Folge einer cerebralen Durchblutungsstörung. Seine rechte
Seite spüre er kaum noch. Wochenlang habe er an erheblichen Gefühlsstörungen im
rechten Bein und der rechten Gesichtshälfte gelitten. Bei sachgerechter Behandlung
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wäre dies erspart geblieben. Auch der Beklagte zu 2) habe die gebotene zügige
Diagnostik und Behandlung versäumt. Insbesondere sei eine CTUntersuchung
geboten gewesen, während das verordnete Medikament Cinnarizin kontraindiziert
gewesen sei.
Der Kläger beantragt,
das am 26.01.2005 verkündete Urteil der 1. Zivilkammer des Landgerichts Essen
abzuändern und
die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an ihn ein angemessenes
Schmerzensgeld (Vorstellung: 20.000,-- Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem
jeweiligen Basiszinssatz seit dem 25.09.2003 zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, ihm als Gesamtschuldner
sämtlichen materiellen und zukünftigen immateriellen Schaden aus der medizinischen
Behandlung in der Zeit vom 13.10.1999 bis zum 11.11.1999 zu ersetzen, soweit die
Ersatzansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie wiederholen ihren erstinstanzlichen Vortrag und verteidigen das angefochtene
Urteil. Der Beklagte zu 1) bestreitet das Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers
und behauptet, dass bei der Vorstellung des Klägers am 13.10.1999 bestehende
Übelkeit im Vordergrund gestanden habe und er diese mit dem Genuss von
Steinpilzen am Vortag in Verbindung gebracht habe. Die Parästhesien im rechten Bein
seien nicht als gravierend dargestellt worden, neurologische Auffälligkeiten hätten
nicht vorgelegen. Anlass an ein prolongiertes reversibles ischämisches neurologische
Defizit (PRIND) zu denken, habe nicht bestanden. Auch am 15.10.1999 sei bei dem
Kläger keine wesentlich geänderte Beschwerdesymptomatik vorhanden gewesen.
Aufgrund der von ihm gestellten Diagnosen habe kein Anlass zu weiterer Diagnostik
bestanden. Diese hätten zum damaligen Zeitpunkt ohnehin nur das Vorhandensein
älterer
cerebraler
Durchblutungsstörungen
ergeben,
die
keine
weiteren
Behandlungskonsequenzen, allenfalls eine stationäre Beobachtung, nach sich
gezogen hätten. Die Behandlungsverzögerung sei folgenlos geblieben, bleibende
Schäden habe der Kläger nicht erlitten. Die von ihm nunmehr geklagten Beschwerden
seien Folge der vorbestehenden Schädigung des Gehirns und anderer Erkrankungen
auf orthopädischem Gebiet.
Der Senat hat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch uneidliche
Vernehmung des Sachverständigen Prof. Dr. T. Wegen der Ergebnisse der
Parteianhörung und der Beweisaufnahme wird auf den Berichterstattervermerk zum
Senatstermin vom 16.11.2005, wegen der Einzelheiten des Parteivortrages im
Berufungsverfahren auf die in der Berufungsinstanz gewechselten Schriftsätze nebst
Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung bleibt erfolglos.
Dem Kläger steht gegen die Beklagten kein Schadensersatzanspruch aufgrund einer
PVV des Behandlungsvertrages oder gemäß §§ 823, 847 BGB (a.F.) zu. Auch durch die
Beweisaufnahme zweiter Instanz vermochte er nicht den Nachweis zu führen, dass
den Beklagten Behandlungsfehler unterlaufen sind, die bei ihm einen Schaden
verursacht hätten. Vielmehr hat sich die Richtigkeit der schon vom Landgericht
getroffenen Feststellungen in vollem Umfang bestätigt. Der Senat folgt bei der
Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge den Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr. T. Dieser vermochte bei seiner Vernehmung sein
Gutachten vom 15.09.2004 nachvollziehbar und insgesamt überzeugend zu erläutern.
Die Behandlung des Beklagten zu 2) war in jeder Hinsicht fachgerecht. Der
Sachverständige hat überzeugend dargelegt, dass im Zeitpunkt der Vorstellung des
Klägers beim Beklagten zu 2) keine akuten Symptome vorlagen, die Anlass zu einer
weitergehenden Diagnostik oder zur Einweisung in ein Krankenhaus hätten geben
müssen. Vielmehr hat der Beklagte zu 2) die im damaligen Zeitpunkt erforderlichen
Untersuchungen vollständig durchgeführt. So hat er einen neurologischen Befund
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erhoben, der unauffällig war. Die Arbeitsdiagnose des Akustikusneurinoms war nicht
zu beanstanden. Das gebotene CT wurde veranlasst, ohne dass Anlass zu besonderer
Beschleunigung bestand. Auch das unter dem 11.11.1999 verordnete Mittel Cinnarizin
war nicht kontraindiziert. Zwar hat der Sachverständige die Wirksamkeit dieses
Medikaments bezweifelt und wird von der Gabe des Medikaments in der Liste der
durchblutungsfördernden
Mittel
abgeraten,
wenn
beim
Patienten
Hirndurchblutungsstörungen und Hirnleistungsstörungen im Alter vorliegen. Dies
beschreibt aber noch keine Kontraindikation; zudem entsprach die Gabe des Mittels
zur Verbesserung der Hirnleistung einer seinerzeit üblichen Verordnungspraxis.
Nach den Ausführungen des Sachverständigen bestehen Anhaltspunkte dafür, dass
der Beklagte zu 1) den guten ärztlichen Standard bei der Behandlung des Klägers
nicht in vollem Umfang eingehalten hat. Zwar hat der Sachverständige zunächst
ausgeführt, dass sich der Beklagte zu 1) innerhalb des ihm zustehenden Ermessens
bewegt habe, wenn er angesichts der von ihm in seiner Dokumentation beschriebenen
Symptome beim Kläger wie insbesondere dem Auftreten von Parästhesien als
einzigem neurologischen Zeichen von einer neurologischen Abklärung oder einer
Einweisung des Klägers in ein Krankenhaus absah. Auch ist dem Beklagten zu 1)
nicht zu widerlegen, dass der Kläger bei Behandlungsbeginn am 13.10.1999 keine
Lähmungs- oder sonstige auf einen Schlaganfall hindeutende Ausfallerscheinungen
zeigte, zumal der Kläger einräumen musste, dass er nicht nur vor der Fahrt zu dem
Beklagten zu 1) in der Lage war, sich in seiner Wohnung eigenständig zu bewegen
und Sachen für einen etwaigen Krankenhausaufenthalt einzupacken, sondern auch
ohne Hilfe eines Dritten in das Sprechzimmer des Beklagten zu 1) kommen konnte.
Nachdem jedoch der Beklagte zu 1) bei seiner Befragung einräumen musste, dass der
Kläger angegeben habe, sich "wie halbseitig gelähmt" gefühlt zu haben, hielt der
Sachverständige eine weitergehende Befragung und ggf. weitere Abklärung der
geäußerten Beschwerden für geboten, da sich nach der nicht widerlegbaren und
durch das selbständige Bewegen des Klägers in der Praxis gestützten Einlassung des
Beklagten zu 1) eine Diskrepanz zwischen den beschriebenen Beschwerden und dem
Auftreten des Klägers ergab.
Letztlich kann die Frage eines Behandlungsfehlers aber dahinstehen. Denn dem
Kläger ist durch das Unterlassen der neurologischen Abklärung und der
Krankenhauseinweisung kein Schaden entstanden. Insofern kann sogar dahinstehen,
ob dem Kläger eine Beweislastumkehr wegen eines – ohnehin nicht ernsthaft in
Betracht kommenden – groben Fehlers des Beklagten zu 1) oder wegen einer
Verletzung der Befunderhebungs- und –sicherungspflicht zugute kommt. Denn nach
dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Eintritt eines Schadens durch etwaige
Versäumnisse des Beklagten zu 1) gänzlich unwahrscheinlich.
Der Sachverständige hat insofern überzeugend ausgeführt, dass eine weitergehende
neurologische Untersuchung des Klägers schon vor dem 21.10.1999 keine weiteren
Erkenntnisse und Behandlungskonsequenzen erbracht hätte. Vielmehr lag beim
Kläger am 13.10.1999 wahrscheinlich eine vollständig reversible vorübergehende
Durchblutungsstörung des Gehirns (PRIND) vor. Dieser ist unzweifelhaft kein
Hirninfarkt oder Schlaganfall mit weiterer dauerhafter Schädigung des Gehirns
nachgefolgt. Vielmehr waren die auf dem CT des Klägers vom 27.10.1999 erkennbaren
Hirninfarkte älteren Datums und bereits vor dem 13.10.1999 eingetreten. Da ein
solcher Hirninfarkt schmerzlos verläuft und nicht zwangsläufig zu vom Patienten
bemerkten Ausfällen führt, ist es nachvollziehbar, dass der Kläger den Eintritt dieser
älteren Hirninfarkte nicht bemerkt hat. Auszuschließen ist hingegen, dass es am oder
nach dem 13.10.1999 zu einem weiteren Schlaganfall oder sonstigen cerebralen
Störungen gekommen ist. Dies ergibt sich auch nicht aufgrund des Umstands, dass
der Kläger seit diesem Zeitpunkt über Gangunsicherheiten und Beschwerden im
Schulter- und Armbereich klagt. Denn der Sachverständige hat insofern überzeugend
bekräftigt, dass die Gangunsicherheiten auf eine Schädigung des Rückenmarks
hindeuten, die in keinem Zusammenhang mit dem Geschehen vom 13.10.1999 steht,
zumal die im CT erkennbaren Hirninfarkte in einer Region liegen, die eine Störung der
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Gangsicherheit nicht erwarten lassen. Die Ursache der vom Kläger beklagten
Schmerzen im Schulter- und Armbereich liegt eindeutig auf orthopädischem Gebiet.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht gemäß §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Zulassung der
Revision gemäß § 543 ZPO war nicht geboten. Die Entscheidung des Senats betrifft
einen Einzelfall, der keine grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen
anderer Oberlandesgerichte oder des Bundesgerichtshofes ist der Senat nicht
abgewichen.
Das Urteil beschwert den Kläger mit mehr als 20.000,00 Euro

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 14.11.2005, 3 U 121/05
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 14.04.2005 verkündete Urteil der 4.
Zivilkammer des Landgerichts Dortmund wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor
in gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 26.09.1950 geborene Klägerin war u.a. in der Zeit vom 21.09.1999 bis zum
07.10.1999 in der Behandlung des Beklagten zu 2), dem damaligen Direktor der
Augenklinik in E. Die Beklagte zu 1) ist die Rechtsnachfolgerin der T-Klinik in E..
Nach einer Untersuchung vom 21.09.1999, die eine Innenschielstellung rechts mit
Schielsehschwäche ergeben hatte, empfahl der Beklagte zu 2) der Klägerin zur
Verbesserung der Schielstellung eine Augenmuskeloperation ("Schieloperation"). Zur
Aufklärung übergab er ihr einen Perimed-Bogen, der weitere Inhalt des
Aufklärungsgesprächs ist zwischen den Parteien streitig. Am 30.09.1999
unterzeichnete die Klägerin die Einwilligungserklärung. Vom 30.09. bis 02.10.1999
wurde sie stationär in der T-Klinik aufgenommen.
Am 01.10.1999 führte der Beklagte zu 2) die komplikationslose Operation durch. Dabei
erfolgte am rechten Auge die Rücklagerung des inneren Augenmuskels um 5 mm
sowie die Resektion des äußeren Augenmuskels um 7 mm. Am 07.10.1999 stellte sich
die Klägerin bei dem Beklagten zu 2) zur Nachuntersuchung vor.
Die Klägerin hat behauptet, die Operation sei nicht indiziert gewesen, der Beklagte zu
2) habe sie nicht hinreichend über deren Risiken aufgeklärt und infolge von
Behandlungsfehlern bei der Operation sei ihr rechtes Auge geschädigt worden. Sie
hat von den Beklagten die Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz sowie
die Feststellung der Ersatzpflicht für alle weiteren materiellen und zukünftigen
immateriellen Schäden wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung verlangt.
Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines schriftlichen Fachgutachtens
nebst ergänzender Anhörung des Sachverständigen Privatdozent Dr. F abgewiesen.
Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird gemäß § 540
Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen. Mit der Berufung macht die Klägerin im
Wesentlichen geltend:
Eine Indikation für den Eingriff sei nicht ersichtlich. Der Operationserfolg sei von
vornherein fraglich gewesen. Der Beklagte zu 2) habe sie fehlerhaft behandelt, weil er
mangels Prüfung den bei ihr vorliegenden Anomaliewinkel nicht erkannt und
präoperativ keinen Prismentrageversuch durchgeführt habe. Zudem sei die Operation
ergebnislos verlaufen und mit erheblichen Schmerzen und Beschwerden verbunden
gewesen. Das rechte Auge sei jetzt ständig gerötet und habe eine dicke Falte, zudem
seien Ödeme entstanden. Fehlerhaft habe der Beklagte zu 2) eine Bindehautnarbe und
eine sog. Fuchs’sche Delle verursacht.
Der Beklagte zu 2) habe sie nicht hinreichend über die Risiken der Operation
aufgeklärt. Der Perimed-Bogen vom 21./30.09.1999 sei hierfür inhaltlich unzureichend,
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weil darin weder die Problematik des Anomaliewinkels noch der sog. latenten
Komponente beschrieben werde noch erwähnt sei, dass die Operation auch
ergebnislos verlaufen könne. Zudem habe der Beklagte zu 2) in dem
Aufklärungsgespräch vom 21.09.1999 die Erfolgsaussichten der Operation nur positiv
dargestellt, sie zu der Operation überredet und keine weitere, über den Inhalt des
Perimed-Bogens hinausgehende Aufklärung geleistet. Insbesondere habe er nicht
über die Möglichkeit des Wiederauftretens des Innenschielens aufgeklärt. Bei
ordnungsgemäßer Aufklärung hätte sie den Eingriff nicht durchführen lassen, weil sie
zum Zeitpunkt der Operation unter ihrem Schielen nicht mehr gelitten habe.
Verfahrensfehlerhaft habe das Landgericht weder den Zeugen Dr. y der behaupteten
fehlenden Aufklärung vernommen noch gemäß § 412 ZPO ein neues Gutachten eines
anderen Sachverständigen eingeholt. Der Sachverständige Dr. F habe lediglich ein
Gefälligkeitsgutachten erstellt. Zudem stünden dessen Ausführungen in der Anhörung
im Widerspruch zu dem schriftlichen Gutachten. Fehlerhaft habe der Sachverständige
auf der Grundlage eines von der Klägerin bestrittenen Messprotokolls vom 07.10.1999
das Vorliegen einer sog. latenten Komponente festgestellt. Die Klägerin beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils
I. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen an sie zu zahlen:
ein in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst 5 Prozentpunkten
Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit,
Schadensersatz in Höhe von 2.975,40 Euro nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem
Basiszinsssatz seit Rechtshängigkeit,
II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr
sämtliche weiteren materiellen und derzeit nicht vorhersehbaren immateriellen
Schäden zu ersetzen, einschließlich etwaiger Verdienstausfälle und des sog.
Rentenverkürzungsschadens, soweit die Schadensersatzansprüche nicht auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind,
III. die Revision zuzulassen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil und machen im Wesentlichen geltend:
Der Klägerin sei schon vor der Behandlung durch den Beklagten zu 2) bekannt
gewesen, dass eine Operation ihr möglicherweise nichts bringen werde, weil das
Gehirn die Korrektur in ihrem Alter evtl. nicht mehr annehme. Zudem habe der
Beklagte zu 2) sie über das Risiko der Erfolglosigkeit der Operation schriftlich und
mündlich aufgeklärt. Das Risiko des Misserfolges sei der Schieloperation immanent.
Die Klägerin habe wegen der Augenoperationen aus 1992 und 1993 keiner Aufklärung
bedurft.
Ein Anomaliewinkel liege bei der Klägerin nicht vor, dies ergebe sich aus dem
Messprotokoll vom 07.10.1999. Ein Prismenversuch gehöre nicht zum medizinischen
Standard vor einer solchen Operation. Die Fuchs’sche Delle, eine gelegentlich
auftretende Komplikation, sei vollständig abgeheilt. Auch die jetzt verheilte
Bindehautnarbe sei lediglich eine Reaktion des Auges auf die Operation.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen, das Sitzungsprotokoll und den Vermerk des Berichterstatters
zum Senatstermin vom 14.11.2005 über die ergänzende Anhörung der Klägerin, des
Beklagten zu 2) und des Sachverständigen Professor Dr. F Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg. Die Klägerin hat weder gegen die Beklagte zu 1)
Schadensersatzansprüche aus den §§ 823 Abs. 1, 831, 847 a.F. BGB oder soweit
materielle
Schäden
in
Rede
stehen
–
aus
einer
PVV
des
Krankenhausaufnahmevertrags in Verbindung mit § 278 BGB, noch stehen ihr
gegenüber dem Beklagten zu 2) solche Ansprüche aus den §§ 823 Abs. 1, 831, 847 a.F.
BGB zu. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die
zutreffenden Gründe der angefochtenen Entscheidung verwiesen. Auch die
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ergänzende Beweisaufnahme durch den Senat hat weder einen Behandlungsfehler
noch eine fehlerhafte Eingriffsaufklärung durch den Beklagten zu 2) ergeben. In der
medizinischen Beurteilung des Behandlungsgeschehens macht sich der Senat die
Feststellungen des Sachverständigen Privatdozent Dr. F, der sein Gutachten auch bei
seiner Anhörung in zweiter Instanz eingehend und sachlich überzeugend begründet
hat.
Die Klägerin kann sich zur Begründung ihrer Schadensersatzansprüche nicht mit
Erfolg darauf berufen, dass die Augenmuskeloperation vom 01.10.1999 medizinisch
nicht indiziert gewesen sei.
Nach den sachlich fundierten Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. F steht
zur Überzeugung des Senats fest, dass hier ein operatives Vorgehen dem guten
Facharztstandard entsprach. Bei der Klägerin bestand seit der Geburt ein konstantes
Innenschielen des rechten Auges (Strabismus convergens), begleitet von einer
Sehschwäche des schielenden Auges (Amblyopie). Die von dem Beklagten zu 2)
erhobenen Befunde im Rahmen des Abdecktests haben Schielwinkel von 35 PrismenDioptrien (Ferne) bzw. 40 Prismen-Dioptrien (Nähe) ergeben. Nach den Ausführungen
des Sachverständigen spricht man aber bereits bei einem konstanten Schielwinkel
von mehr als 6 bis 10 Grad (entsprechend 12 bis 20 Prismen-Dioptrien) von einem
auffälligen Innenschielen. Damit war der operative Eingriff bei der Klägerin indiziert.
Auch vor dem Hintergrund der beiden Voroperationen (1992 Implantation einer
Intraokularlinse mit negativer Brechkraft im linken Auge; 1993 refraktive
Hornhautchirurgie im Sinne einer radiären Keratotomie am rechten Auge) war die
streitgegenständliche Operation indiziert.
Das Lebensalter der Klägerin sprach nicht gegen die Operation, denn nach den
Ausführungen des Sachverständigen kann auch bei einem Erwachsenen, der bereits
von Geburt an schielt, eine solche Augenmuskeloperation gut durchgeführt werden.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Erreichen eines postoperativ unauffälligen
Innenschielwinkels von weniger als 6 bis 10 Grad
liegt bei etwa 50 %, für das Erreichen nur einer Verbesserung (Schielwinkel kleiner als
18 Grad) sogar bei 90 %.
Auch das Vorliegen einer latenten Komponente (verborgenes Schielen, das mit oder
ohne dem manifesten Schielen vorhanden sein kann) sprach nicht gegen die
Operationsindikation, denn ein auffälliges Innenschielen lag in jedem Fall vor und die
Summe aus dem latenten und dem manifesten Winkel ist der für die
Operationsindikation maßgebliche Winkel.
Das Vorliegen eines Anomaliewinkels, der gegen die Indikation sprechen könnte, hat
der Beklagte zu 2) nicht festgestellt. Er hat vor der Operation eine Untersuchung der
Sensorik durchgeführt, die aber kein konkretes Ergebnis hinsichtlich des
Anomaliewinkels
ergeben
hat.
Einen
mehrtägigen
präoperativen
Prismentrageversuch, den der Sachverständige zwar vorgeschlagen hat, der aber
nicht Voraussetzung für die Einhaltung des Facharztstandards ist, hat der Beklagte zu
2) auch angedacht, aber wegen der damit verbundenen beruflichen Einschränkungen
der Klägerin nicht durchgeführt. Auch der Sachverständige hat Untersuchungen
durchgeführt, ohne aber den Anomaliewinkel in Grad quantifizieren zu können. Er geht
von einem nur "weniger großen Anomaliewinkel" aus, hält dessen Vorliegen aufgrund
der Messergebnisse vom 07.10.1999 letztlich sogar für unwahrscheinlich.
Denn zu diesem Zeitpunkt, eine Woche nach dem operativen Eingriff, sind bei der
Klägerin Werte von 8 bzw. 12 Prismen-Dioptrien gemessen worden. Dieser Befund
hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht festgestellt werden können, wenn sich bei
der Klägerin postoperativ tatsächlich ein Anomaliewinkel verwirklicht hätte. Vielmehr
wäre im Falle eines dann erfolglosen Eingriffs zu erwarten gewesen, dass sich der
Anomaliewinkel bereits wenige Stunden nach dem Eingriff mit der Folge realisiert,
dass wieder ein erhebliches Innenschielen festgestellt werden kann. Nach den
Ausführungen des Sachverständigen ist aber nur sehr selten zu beobachten, dass ein
Anomaliewinkel erst mehrere Tage nach der Operation wieder auftritt.
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Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang für den 07.10.1999 die Erhebung von
Messwerten durch den Beklagten zu 2) bestritten hat, hat sie - wie zunächst auch der
Sachverständige im Rahmen der Erstellung seines schriftlichen Gutachtens - die
entsprechenden Eintragungen in der Ambulanzkarte des Beklagten zu 2)
unberücksichtigt gelassen. Ihr Bestreiten ist deshalb unbeachtlich.
Nach den Ausführungen des Sachverständigen erforderte die Einhaltung des
Facharztstandards nicht die präoperative Durchführung eines mehrtägigen
Prismentrageversuchs. Der Sachverständige hat zwar erklärt, dass er selbst einen
solchen Trageversuch bei seinen Patienten stets durchführt, dies aber nicht
augenärztlichem Facharztstandard entspricht. Da mit diesem Trageversuch ohnehin
nur das Vorliegen eines Anomaliewinkels festgestellt werden kann, ein solcher aber
mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Klägerin nicht gegeben ist, wäre der Versuch
ohnehin ohne Bedeutung gewesen und dessen Nichtdurchführung deshalb ohne jede
Folge. Es ist somit nicht zu beanstanden, dass der Beklagte zu 2) - wie der
Sachverständige ausgeführt hat - statt des mehrtägigen nur einen kurzen
Prismentrageversuch durchgeführt hat, bei dem im Ergebnis das Vorliegen von
Doppelbildern nicht festzustellen war. Darüber hinausgehende Befunderhebungen
waren nach den Ausführungen des Sachverständigen nicht erforderlich.
Der Sachverständige hat zwar das Vorhandensein einer sog. Fuchs’schen Delle im
operierten Auge der Klägerin positiv festgestellt, dies ist aber kein Anhaltspunkt für
das Vorliegen eines Behandlungsfehlers. Die Fuchs’sche Delle, eine umschriebene
Austrocknung der Hornhaut, ist eine als typisch aber harmlos zu bezeichnende
postoperative Komplikation nach Augenmuskeloperationen. Der Sachverständige hat
aber festgestellt, dass diese bei der Klägerin vollständig und ohne einen Anhalt für
eine Narbenbildung abgeheilt ist. Die Fuchs’sche Delle hat während der
Heilungsphase nicht einmal zu einer funktionell relevanten Einschränkung geführt.
Soweit der Sachverständige im rechten Auge der Klägerin eine auf die Operation
zurückzuführende, diskrete Bindehautnarbe festgestellt hat, handelt es sich um eine
"normale" Operationsnarbe. Für die Durchführung der Augenmuskeloperation muss
die Bindehaut eröffnet werden. Anders ist eine Rücklagerung bzw. Resektion der
Augenmuskeln an der Lederhaut nicht durchführbar. Die verbliebene Narbe ist nach
den Ausführungen des Sachverständigen auch nicht so ausgeprägt, dass man von
einer behandlungsfehlerhaften Vorgehensweise sprechen könnte.
Die von der Klägerin behauptete Bindehautfaltenbildung hat der Sachverständige in
beiden Augen, also auch in dem nicht operierten linken Auge, festgestellt. Er geht
deshalb davon aus, dass die Faltenbildung am rechten Auge zumindest nicht
vorrangig durch die Operation vom 01.10.1999 entstanden ist. Den Anteil eines
möglicherweise daraus resultierenden Reizzustandes des Auges hat der
Sachverständige nicht quantifizieren können, weil hier als weitere gewichtige
Einflussfaktoren die Operationen aus 1992 und 1993, die Trockenheit der Augen
infolge erheblich reduzierter Tränenflüssigkeit und das langjährige Tragen von
Kontaktlinsen zu berücksichtigen sind. Es handelt sich aber insgesamt um ein sehr
geringes Maß an erhöhter Empfindlichkeit, das der Sachverständige mit "ein Tick
mehr als vor der Operation" umschrieben hat.
Einen Ursachenzusammenhang zwischen der Operation vom 01.10.1999 und der
beidseitig vorhandenen "Tränensackbildung" hält der Sachverständige für
"hochgradig abstrus".
Letztlich lässt auch der Umstand, dass der Eingriff vom 01.10.1999 im Ergebnis nahzu
erfolglos geblieben ist, nicht den Schluss auf einen Behandlungsfehler des Beklagten
zu 2) zu. Wenn sich nach einer zunächst erfolgreichen Operation später wieder ein
Innenschielen einstellt, kann dies nur auf die Wahl einer falschen Operationsstrecke was der Sachverständige mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen hat - oder auf das Vorliegen
eines Anomaliewinkels und/oder einer latenten Komponente zurückgeführt werden.
Einen Anomaliewinkel hat weder der Beklagte zu 2) noch der Sachverständige bei der
Klägerin feststellen können, so dass die Ursache des erneuten Innenschielens nur auf
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die latente Komponente zurückgeführt werden kann. Diese ist aber für den Operateur
auch bei sorgfältigstem Vorgehen nicht beherrschbar.
Den Beklagten fallen auch keine Aufklärungsversäumnisse zur Last.
Die Klägerin hat den Perimed-Bogen vom 21.09./30.09.1999 unterzeichnet und damit
bestätigt, über die geplante Operation in einem Aufklärungsgespräch ausführlich
informiert worden zu sein, auch über - u.a. - spezielle Risiken der Operation.
Damit war ihr bekannt, dass es eventuell zu einem Reizzustand des operierten Auges
(Rötungen, Schwellungen, Tränen) kommen konnte. Ebenfalls war ihr bekannt, dass
der Erfolg der Behandlung - wie üblich - nicht garantiert werden konnte und auch nach
zunächst erfolgreicher Operation - entweder unmittelbar danach oder, wie hier,
eventuell auch erst nach einem längeren Zeitraum - negative Abweichungen vom
erzielten Ergebnis möglich waren.
Nach der Anhörung des Beklagten zu 2) ist davon auszugehen, dass er die Klägerin
vor der Operation auch darüber aufgeklärt hat, dass ihr Schielwinkel nach der
Operation "schlimmstenfalls so bleibt, wie er ist", sich also auch gar nicht verändern
und die Operation deshalb im Ergebnis erfolglos verlaufen könnte. Ebenso hat er ihr
erläutert, dass durch den Eingriff nur die Augenstellung korrigiert werden sollte, nicht
aber die Augenfunktion. Diese würde so bleiben, wie sie schon vor der Operation war
("Ein Schieler bleibt funktionell ein Schieler").
Die Klägerin hat insoweit in ihrer Anhörung ausdrücklich klargestellt, dass der
Beklagte zu 2) den Inhalt des Aufklärungsgesprächs zutreffend wiedergegeben habe,
sie aber die Ausführungen damals anders - im Sinne einer (Erfolgs)"Garantie" verstanden habe. Die beantragte Vernehmung des Zeugen y war danach nicht mehr
erforderlich.
Über das spezifische Risiko eines möglicherweise vorliegenden Anomaliewinkels
bedurfte die Klägerin ohnehin keiner Aufklärung mehr. Denn ihr war bereits aus
früheren ärztlichen Angaben bekannt, dass "das Gehirn in meinem Alter nicht mehr zu
überlisten ist und die Korrektur nicht mehr annimmt".
Für die beantragte Einholung eines neuen Gutachtens durch einen anderen
Sachverständigen (§ 412 ZPO) besteht keine Veranlassung. Voraussetzung hierfür
wäre, dass entweder der Sachverständige Professor Dr. F ein mangelhaftes
(unvollständiges, widersprüchliches, nicht überzeugendes) Gutachten erstellt hätte,
oder der Sachverständige von falschen tatsächlichen Voraussetzungen ausgegangen
wäre, oder der Sachverständige erkennbar oder erklärtermaßen nicht über die
notwendige Sachkunde verfügte, oder die Anschlusstatsachen sich durch neuen
Sachvortrag geändert hätten oder ein anderer Sachverständiger über überlegene
Forschungsmittel oder Erfahrung verfügte. Sämtliche Voraussetzungen liegen hier
aber nicht vor. Allein der Umstand, dass der Sachverständige in seiner Anhörung vom
14.04.2005 bei der Frage nach dem Vorliegen eines Anomaliewinkels oder einer
latenten Komponente zu einem abweichenden Ergebnis gegenüber seinem
schriftlichen Gutachten gelangt ist, rechtfertigt nicht die Einholung eines neuen
Sachverständigengutachtens. Denn der Sachverständige hat sich sowohl in der
Anhörung vor dem Landgericht als auch im Rahmen der Anhörung im Senatstermin
vom 14.11.2005 mit diesem Punkt überzeugend auseinandergesetzt und dazu
erschöpfend Stellung genommen. Er hat insbesondere klargestellt, dass er in
Kenntnis der Messergebnisse vom 07.10.1999 bereits in seinem schriftlichen
Gutachten von dem Vorliegen einer latenten Komponente ausgegangen wäre. Die
prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711
ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen.
Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat
keine grundsätzliche Bedeutung.
Die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht.
Das Urteil beschwert die Klägerin mit mehr als 20.000,00 Euro
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OLG Hamm 3. Zivilsenat, 09.11.2005, 3 U 4/05
Tenor
Die Berufung des Klägers gegen das am 11.11.2004 verkündete Urteil der 11.
Zivilkammer des Landgerichts Münster wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 15.01.1927 geborene Kläger war von 1995 bis Januar 2002 in der Behandlung
des Beklagten, einem niedergelassenen Facharzt für Urologie.
Nach einer Untersuchung vom 12.11.2001 hielt der Beklagte eine ProstataAdenomektomie für indiziert. Noch am selben Tag führte er mit dem Kläger ein
Aufklärungsgespräch, dessen Inhalt zwischen den Parteien streitig ist. Ebenfalls am
12.11.2001 unterzeichnete der Kläger eine entsprechende Einwilligungserklärung.
Vom 29.11. bis 17.12.2001 wurde er stationär in der Raphaelsklinik in N.
aufgenommen, wo der Beklagte Belegbetten unterhält. Die Aufklärung über die
Risiken der anstehenden Operation erfolgte am 29.11.2001 anhand eines PerimedBogens, den der Kläger ebenfalls unterzeichnete.
Am Mittag des 30.11.2001 führte der Beklagte die komplikationslose Operation durch.
Am Nachmittag kam es zu Nachblutungen, die zunächst gestoppt werden konnten.
Abends nahmen die Blutungen so stark zu, dass der Beklagte operativ versuchte,
diese durch die Harnröhre zu stillen, was nicht gelang. Erst nach Mitternacht konnte er
die Nachblutungen durch eine offene Operation zum Stillstand bringen.
Der Kläger hat den Beklagten wegen unzureichender Aufklärung und wegen
fehlerhafter ärztlicher Behandlung, die zur Schädigung des Schließmuskels der Blase
mit nachfolgender Harninkontinenz geführt habe, auf immateriellen Schadensersatz in
Anspruch genommen. Daneben hat der Kläger die Feststellung begehrt, dass der
Beklagte ihm auch zum Ersatz jeglicher weiterer materieller und zukünftiger
immaterieller Schäden aus der Behandlung vom 30.11.2001 verpflichtet sei.
Das Landgericht hat nach Einholung eines fachurologischen Gutachtens nebst
ergänzender Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. T2 die Klage abgewiesen. Auf
die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird gem. § 540 Abs. 1
S. 1 Ziff. 1 ZPO Bezug genommen. Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit
seiner Berufung und macht im Wesentlichen geltend:
Die Adenomektomie vom 30.11.2001 sei zum einen nicht indiziert gewesen, zum
anderen fehlerhaft ausgeführt worden. Der Beklagte habe während des Eingriffs ein
Gefäß verletzt und dies nicht ordnungsgemäß behandelt, so dass es zu einer
postoperativen Blutung gekommen sei, die zu der am selben Tage vorgenommenen
Revisionsoperation geführt habe. Ferner sei ein kleiner Adenomrest nicht entfernt
worden, hieraus ergebe sich das Risiko einer Gewebeveränderung. Während der
Maßnahmen zur Blutstillung habe der Beklagte behandlungsfehlerhaft den
Schließmuskel der Blase verletzt sowie durch Setzen von Quernähten in der ProstataLoge eine dauerhafte Verengung des Blasenausgangs herbeigeführt, aufgrund dessen
der Kläger nunmehr nicht nur unter Harninkontinenz, sondern auch unter erheblichen
Beschwerden beim Harnaustritt leide.
Der Beklagte habe ihn nicht hinreichend über die Risiken der Operation aufgeklärt. Die
schriftliche Einwilligung vom 12.11.2001 sei hierfür inhaltlich unzureichend, zudem
habe der Beklagte in dem Aufklärungsgespräch vom selben Tage Risiken wie eine
Schließmuskelverletzung und Blasenschädigung verharmlost. Den Perimed-Bogen
vom 29.11.2001 habe er inhaltlich nur kurz überflogen und nur der guten Ordnung
halber unterzeichnet. Ein Aufklärungsgespräch über die Risiken der Operation habe
es weder am 29.11.2001 noch zu einem späteren Zeitpunkt gegeben. Der Beklagte
habe ihn auch nicht über alternative oder risikoärmere Behandlungsmethoden, wie z.
B. die TURP-Methode, und über die Risiken einer Folgeoperation aufgeklärt. Bei
ordnungsgemäßer Aufklärung hätte er den Eingriff nicht durchführen lassen.
Der Kläger beantragt,
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das am 11.11.2004 verkündete Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts Münster
abzuändern und
den Beklagten zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen,
mindestens jedoch 10.000,-- Euro, nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz seit dem 21.01.2004,
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihm jeglichen weiteren zukünftigen
immateriellen und materiellen Schaden aus der ärztlichen Behandlung vom 30.11.2001
zu ersetzen, soweit Ansprüche nicht auf öffentlich-rechtliche Versicherungsträger
übergegangen sind.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil und macht im Wesentlichen geltend:
Das Vorbringen des Klägers zu der angeblich mangelhaften Risikoaufklärung sei gem.
§ 531 ZPO zurückzuweisen. Bereits in dem Gespräch vom 12.11.2001 sei der Kläger
umfassend über alle Risiken des geplanten Eingriffs aufgeklärt worden. Am 29.11.2001
sei er nochmals mündlich durch eine Assistenzärztin unter Verwendung des PerimedBogens aufgeklärt worden. Die Erstoperation sei dringend indiziert gewesen, weil der
Kläger seit Jahren an einer Prostatavergrößerung mit rezidivierenden
Harnwegsinfekten gelitten habe und sich am 12.11.2001 der Harnstrahl verschlechtert
dargestellt habe. Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und
Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die beigezogenen
Behandlungsunterlagen sowie das Sitzungsprotokoll vom 09.11.2005 Bezug
genommen. Der Senat hat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch
Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. T4 sowie durch Anhörung des Sachverständigen
Prof. Dr. T.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
Der Kläger hat gegen den Beklagten weder Schadensersatzansprüche aus den §§ 823
Abs. 1, 847 a. F. BGB, noch stehen ihm solche Ansprüche aus dem Gesichtspunkt
einer Schlechterfüllung des Behandlungsvertrags aufgrund der Operation vom
30.11.2001 zu.
Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die zutreffenden
Gründe der angefochtenen Entscheidung verwiesen. Auch die ergänzende
Beweisaufnahme durch den Senat hat weder Aufklärungsdefizite noch
Behandlungsfehler im Rahmen der medizinischen Versorgung des Klägers in der Zeit
vom 29.11.2001 bis 17.12.2001 ergeben.
Bei der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge folgt der Senat den
Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. T2. Der Sachverständige vermochte
sein schriftliches Gutachten vom 12.05.2004 kompetent und überzeugend zu erläutern.
Seine Ausführungen waren auch bei der Anhörung in zweiter Instanz in jeder Hinsicht
schlüssig und nachvollziehbar.
Die Behandlung des Klägers entsprach den Regeln der ärztlichen Kunst.
a. Die Prostataoperation in Form der gewählten transvesikalen Adenomektomie war
indiziert, Behandlungsalternativen wie z. B. eine medikamentöse konservative
Therapie oder eine transurethrale Resektion der Prostata (TURP) waren nicht gegeben.
Bereits zu Beginn der Behandlung des Klägers durch den Beklagten im Jahre 1995
war die Prostata des Klägers deutlich vergrößert und das prostataspezifische Antigen
(PSA) ständig erhöht. Die Blasenwand war aufgrund ihres Widerstandes gegen die
sich vergrößernde Prostata erheblich trabekuliert (sogenannte Balkenblase). Der PSAWert nahm weiter zu, stieg im Dezember 1999 sogar auf 9,6 ng/ml. Im Januar 2000 trat
eine Hämaturie (Blut im Urin) auf und es wurde immer einmal wieder Restharn
festgestellt. Des weiteren wurde im November 2001 der Harnstrahl schwächer. Die
Prostatavergrößerung war folglich mit diesem Zeitpunkt symptomatisch geworden, so
dass die Operationsindikation vorlag. Zwar mag der Kläger all diese Symptome nicht
als beschwerlich empfunden haben, da er zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits 74 Jahre
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alt war und letztlich mit zunehmendem Alter auch die Operationsmortalität und –
morbilität steigen, war die Prostataoperation im November 2001 eindeutig indiziert.
Aufgrund der zu vermutenden Größe des Adenoms war die durchgeführte offene
Operation die Methode der Wahl. Es war nach den vorbereitenden Untersuchungen
(Tastbefund und Ultraschall) davon auszugehen, dass das Adenom ein geschätztes
Gewicht von über 60 g haben würde (tatsächliches Gewicht nach der Enukleation: 102
g). Ab dieser Größenordnung ist aber nach den Ausführungen des Sachverständigen
eine transvesikale Enukleation der Prostata durchzuführen; die TURP kam zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr in Frage.
b. Die Adenomektomie am 30.11.2001 verlief behandlungsfehlerfrei. Nach den
Ausführungen des Sachverständigen kann nicht festgestellt werden, dass die
Nachblutungen, die zu der Revisionsoperation geführt haben, auf einen
Behandlungsfehler während des Ersteingriffs vom 30.11.2001 zurückzuführen sind.
Als Ursache hierfür sieht er zum einen die Möglichkeit, dass der Ballonkatheter, den
der Beklagte nach der Operation und vor der Schließung der Blase zur Kompression
üblicherweise auftretender, kleinerer blutender Stellen in die Prostataloge eingelegt
hatte, in die Blase verrutscht ist. Bei fehlender Kompression beginnen diese Stellen
aber wieder zu bluten, so dass aufgrund entstehender Gerinnsel an den Wundflächen
selbst nach Manipulation am Katheter nicht mit Sicherheit ein kompletter
Randverschluss wieder hergestellt und die Nachblutung gestoppt werden kann. Zum
anderen könnte die Ursche in dem Herabsenken des Blutdrucks während der
Operation gesehen werden. Selbst wenn während des Eingriffs die Blutungen sichtbar
sistierten, könnten nach Wiederansteigen des Blutdrucks neue, vorher nicht sichtbare
Stellen geblutet haben. Diese Ursachen können auch in Kombination aufgetreten sein.
Keine dieser Ursachen beruht aber auf einem Behandlungsfehler während des
Eingriffs. Dies hat der Sachverständige ausgeschlossen. Zum einen kann ein
Verrutschen des Katheters auch bei äußerst sorgfältigem Vorgehen nicht vermieden
werden, zum anderen ist die Oberfläche des Katheters "spiegelglatt" und kann keine
Gefäßverletzungen verursachen.
Soweit bei der Erstoperation ein kleiner Adenomrest in der Prostataloge verblieben ist,
hat der Sachverständige dies nicht als behandlungsfehlerhaft bezeichnet. Das Risiko
einer Gewebeveränderung ergibt sich hieraus nicht, weil nach der pathologischen
Untersuchung des Adenoms weder eine spezifische Entzündung noch ein Karzinom
festgestellt wurde.
c. Auch die Revisionsoperation vom 30.11.2001 war indiziert, angesichts des
Blutverlustes des Klägers sogar lebensnotwendig und ist ohne Behandlungsfehler
durchgeführt worden. Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beklagte nach den
ergebnislosen Manipulationen am Katheter zunächst versuchte, die Nachblutungen
auf dem Weg durch die Harnröhre durch Elektrokoagulation der Gefäße zu stillen.
Diese Vorgehensweise hat der Sachverständige als naheliegend bezeichnet.
Weil die Blutungen damit jedoch nur teilweise sistierten, hat es der Sachverständige
als "einzig geeignete Maßnahme" angesehen, zur offenen Revisionsoperation
überzugehen. Auch nach den Umstechungen am Blasenhals war aber noch immer
keine Blutstillung erreicht, so dass es nach den Ausführungen des Sachverständigen
berechtigt war, die Prostataloge durch Quernähte zu verschließen. Dies auch unter
dem Gesichtspunkt, dass sich später eine Enge des Blasenhalses daraus entwickeln
konnte.
Soweit bei der Blasenspiegelung vom April 2002 in der Uni-Klinik N ein "klaffender
Sphinkter" und im Rahmen der Untersuchung im Krankenhaus I-H im Oktober 2003 ein
"inkompletter Verschluß" des Schließmuskels festgestellt wurde, ist nach den
Ausführungen des Sachverständigen davon auszugehen, dass der Beklagte bei dem
Versuch der Blutstillung durch die Harnröhre vermutlich den Schließmuskel
geschädigt hat und als Folge dessen bei dem Kläger eine Harninkontinenz besteht.
Der Sachverständige hat aber – im Hinblick auf die insoweit möglicherweise etwas
missverständliche Formulierung im Sitzungsprotokoll des Landgerichts – klargestellt,
dass keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass der Beklagte beim Einführen der
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Operationsinstrumente fehlerhaft gehandelt hätte. Soweit es danach, im Rahmen der
Blutstillung durch Elektrokoagulation, zu einer Druckschädigung des Sphinkter durch
das Resektoskop gekommen sein sollte, wäre dies im Rahmen einer solchen
Notoperation auch bei sorgfältigem Vorgehen des Beklagten nicht vermeidbar
gewesen.
Der Kläger kann sich zur Begründung seiner Schadensersatzansprüche nicht mit
Erfolg darauf berufen, dass der Beklagte ihn nicht hinreichend über die Risiken der
geplanten Operation aufgeklärt habe.
Die geplante operative Vorgehensweise hat der Beklagte in dem unstreitig am
12.11.2001 geführten Gespräch der Parteien erörtert, die ordnungsgemäße
Risikoaufklärung ist durch den Perimed-Bogen, den der Kläger am 29.11.2001
unterzeichnet hat, bewiesen. Insbesondere wird darin auf die Risiken einer Verletzung
des
Harnröhrenschließmuskels,
einer
daraus
eventuell
resultierenden
Harninkontinenz, sowie Nachblutungen hingewiesen. Auf die Möglichkeit einer
offenen Revisionsoperation gibt es zwar keinen Hinweis. Ein solcher ist aber nach den
Ausführungen des Sachverständigen auch nicht erforderlich. Nicht anderweitig zu
stoppende Nachblutungen bedeuten eine Notsituation. Gerät der Patient durch innere
Blutungen in Lebensgefahr, muß der Operateur schnell handeln, um die
Vitalfunktionen aufrecht zu erhalten. Das Risiko von Nachblutungen besteht aber
grundsätzlich bei allenOperationen.
Soweit der Kläger nunmehr mit der Berufung behauptet, am 29.11.2001 sei er nicht
über Operationsrisiken aufgeklärt worden, den Perimed-Bogen habe er am 29.11.2001
nur "kurz überflogen" und dann der guten Ordnung halber unterschrieben, ist dieses
Vorbringen als neu im Sinne des § 531 Abs. 2 S. 1 Ziff. 3 ZPO zu bewerten. Da es
aufgrund von Nachlässigkeit nicht bereits in erster Instanz vorgetragen worden ist, ist
der Kläger hiermit ausgeschlossen. Der Beklagte hat erstinstanzlich ausgeführt, dass
der Kläger sowohl am 12.11.2001 durch ihn persönlich als auch am 29.11.2001 in der
Klinik unter Verwendung des Perimed-Bogens umfassend über die Risiken des
Eingriffs aufgeklärt worden sei. Dies hat der Kläger jedenfalls hinsichtlich der
behaupteten Risikoaufklärung vom 29.11.2001 nicht bestritten. Der nun mit der
Berufung vorgetragene Vorwurf betrifft einen völlig unterschiedlichen Aspekt
gegenüber dem erstinstanzlichen Vorbringen des Klägers, der Beklagte habe in dem
Gespräch vom 12.11.2001 die anstehende Operation verharmlost und als reine
Formsache abgetan. Es wird folglich nicht die ursprüngliche Behauptung lediglich
konkretisiert, sondern der Angriff des Klägers geändert (vgl. hierzu BGH NJW 2004,
2825). Es ist auch nicht dargetan, dass der Kläger dies nicht bereits im ersten
Rechtszug hätte in den Rechtsstreit einführen können. Um die angeblich
unzureichende Risikoaufklärung zur Überprüfung durch das Gericht zu stellen, waren
keine medizinischen Fachkenntnisse erforderlich. Der Kläger wusste aus den
Krankenunterlagen und seinem eigenen Erleben, welche Aufklärungsgespräche mit
welchem Inhalt es vor der Operation gegeben hatte, und ob er den Perimed-Bogen
gelesen und inhaltlich verstanden hat. Auf vertiefte medizinische Kenntnisse war er
nicht angewiesen.
Der Kläger hat auch nicht bewiesen, dass der Beklagte in dem Aufklärungsgespräch
vom 12.11.2001 die Risiken der anstehenden Operation verharmlost und trotz der
Bedenken des Klägers im Hinblick auf mögliche Verletzungen des Schließmuskels der
Blase die Unterzeichnung der Einwilligungserklärung als reine Formsache abgetan
habe. Der hierzu vernommene Zeuge Prof. Dr. T4 hat zwar bestätigt, dass er –
vermutlich am 30.06.2003 – ein gemeinsames Gespräch mit beiden Parteien geführt
habe. Der Zeuge hat sich trotz des mittlerweile doch erheblichen Zeitablaufs auch
noch gut erinnern können, dass dabei die Themen einer Harninkontinenz und von
Schmerzen im Rahmen einer Blasenspiegelung für den Kläger im Vordergrund
gestanden hätten. Demgegenüber hat der Zeuge glaubhaft bekundet, dass ihm eine
bei diesem Gespräch von dem Beklagten eingeräumte Verharmlosung von
Operationsrisiken, die er – der Beklagte – in dem Vorgespräch zur geplanten

- 102 -

Page 102 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Operation gegenüber dem Kläger zum Ausdruck gebracht habe, nicht in Erinnerung
sei.
Die prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10,
711, 713 ZPO. Die Zulassung der Revision war gem. § 543 ZPO nicht geboten. Die
Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts und die
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern nicht eine Entscheidung des
Revisionsgerichts. Das Urteil beschwert den Kläger mit weniger als 20.000,--Euro

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 09.11.2005, 3 U 4/05
Tenor
Die Berufung des Klägers gegen das am 11.11.2004 verkündete Urteil der 11.
Zivilkammer des Landgerichts Münster wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 15.01.1927 geborene Kläger war von 1995 bis Januar 2002 in der Behandlung
des Beklagten, einem niedergelassenen Facharzt für Urologie.
Nach einer Untersuchung vom 12.11.2001 hielt der Beklagte eine ProstataAdenomektomie für indiziert. Noch am selben Tag führte er mit dem Kläger ein
Aufklärungsgespräch, dessen Inhalt zwischen den Parteien streitig ist. Ebenfalls am
12.11.2001 unterzeichnete der Kläger eine entsprechende Einwilligungserklärung.
Vom 29.11. bis 17.12.2001 wurde er stationär in der Raphaelsklinik in N.
aufgenommen, wo der Beklagte Belegbetten unterhält. Die Aufklärung über die
Risiken der anstehenden Operation erfolgte am 29.11.2001 anhand eines PerimedBogens, den der Kläger ebenfalls unterzeichnete.
Am Mittag des 30.11.2001 führte der Beklagte die komplikationslose Operation durch.
Am Nachmittag kam es zu Nachblutungen, die zunächst gestoppt werden konnten.
Abends nahmen die Blutungen so stark zu, dass der Beklagte operativ versuchte,
diese durch die Harnröhre zu stillen, was nicht gelang. Erst nach Mitternacht konnte er
die Nachblutungen durch eine offene Operation zum Stillstand bringen.
Der Kläger hat den Beklagten wegen unzureichender Aufklärung und wegen
fehlerhafter ärztlicher Behandlung, die zur Schädigung des Schließmuskels der Blase
mit nachfolgender Harninkontinenz geführt habe, auf immateriellen Schadensersatz in
Anspruch genommen. Daneben hat der Kläger die Feststellung begehrt, dass der
Beklagte ihm auch zum Ersatz jeglicher weiterer materieller und zukünftiger
immaterieller Schäden aus der Behandlung vom 30.11.2001 verpflichtet sei.
Das Landgericht hat nach Einholung eines fachurologischen Gutachtens nebst
ergänzender Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. T2 die Klage abgewiesen. Auf
die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird gem. § 540 Abs. 1
S. 1 Ziff. 1 ZPO Bezug genommen. Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit
seiner Berufung und macht im Wesentlichen geltend:
Die Adenomektomie vom 30.11.2001 sei zum einen nicht indiziert gewesen, zum
anderen fehlerhaft ausgeführt worden. Der Beklagte habe während des Eingriffs ein
Gefäß verletzt und dies nicht ordnungsgemäß behandelt, so dass es zu einer
postoperativen Blutung gekommen sei, die zu der am selben Tage vorgenommenen
Revisionsoperation geführt habe. Ferner sei ein kleiner Adenomrest nicht entfernt
worden, hieraus ergebe sich das Risiko einer Gewebeveränderung. Während der
Maßnahmen zur Blutstillung habe der Beklagte behandlungsfehlerhaft den
Schließmuskel der Blase verletzt sowie durch Setzen von Quernähten in der ProstataLoge eine dauerhafte Verengung des Blasenausgangs herbeigeführt, aufgrund dessen
der Kläger nunmehr nicht nur unter Harninkontinenz, sondern auch unter erheblichen
Beschwerden beim Harnaustritt leide.
Der Beklagte habe ihn nicht hinreichend über die Risiken der Operation aufgeklärt. Die
schriftliche Einwilligung vom 12.11.2001 sei hierfür inhaltlich unzureichend, zudem
habe der Beklagte in dem Aufklärungsgespräch vom selben Tage Risiken wie eine
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Schließmuskelverletzung und Blasenschädigung verharmlost. Den Perimed-Bogen
vom 29.11.2001 habe er inhaltlich nur kurz überflogen und nur der guten Ordnung
halber unterzeichnet. Ein Aufklärungsgespräch über die Risiken der Operation habe
es weder am 29.11.2001 noch zu einem späteren Zeitpunkt gegeben. Der Beklagte
habe ihn auch nicht über alternative oder risikoärmere Behandlungsmethoden, wie z.
B. die TURP-Methode, und über die Risiken einer Folgeoperation aufgeklärt. Bei
ordnungsgemäßer Aufklärung hätte er den Eingriff nicht durchführen lassen.
Der Kläger beantragt,
das am 11.11.2004 verkündete Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts Münster
abzuändern und
den Beklagten zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen,
mindestens jedoch 10.000,-- Euro, nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz seit dem 21.01.2004,
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihm jeglichen weiteren zukünftigen
immateriellen und materiellen Schaden aus der ärztlichen Behandlung vom 30.11.2001
zu ersetzen, soweit Ansprüche nicht auf öffentlich-rechtliche Versicherungsträger
übergegangen sind.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil und macht im Wesentlichen geltend:
Das Vorbringen des Klägers zu der angeblich mangelhaften Risikoaufklärung sei gem.
§ 531 ZPO zurückzuweisen. Bereits in dem Gespräch vom 12.11.2001 sei der Kläger
umfassend über alle Risiken des geplanten Eingriffs aufgeklärt worden. Am 29.11.2001
sei er nochmals mündlich durch eine Assistenzärztin unter Verwendung des PerimedBogens aufgeklärt worden. Die Erstoperation sei dringend indiziert gewesen, weil der
Kläger seit Jahren an einer Prostatavergrößerung mit rezidivierenden
Harnwegsinfekten gelitten habe und sich am 12.11.2001 der Harnstrahl verschlechtert
dargestellt habe. Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und
Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die beigezogenen
Behandlungsunterlagen sowie das Sitzungsprotokoll vom 09.11.2005 Bezug
genommen. Der Senat hat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch
Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. T4 sowie durch Anhörung des Sachverständigen
Prof. Dr. T.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
Der Kläger hat gegen den Beklagten weder Schadensersatzansprüche aus den §§ 823
Abs. 1, 847 a. F. BGB, noch stehen ihm solche Ansprüche aus dem Gesichtspunkt
einer Schlechterfüllung des Behandlungsvertrags aufgrund der Operation vom
30.11.2001 zu.
Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die zutreffenden
Gründe der angefochtenen Entscheidung verwiesen. Auch die ergänzende
Beweisaufnahme durch den Senat hat weder Aufklärungsdefizite noch
Behandlungsfehler im Rahmen der medizinischen Versorgung des Klägers in der Zeit
vom 29.11.2001 bis 17.12.2001 ergeben.
Bei der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge folgt der Senat den
Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. T2. Der Sachverständige vermochte
sein schriftliches Gutachten vom 12.05.2004 kompetent und überzeugend zu erläutern.
Seine Ausführungen waren auch bei der Anhörung in zweiter Instanz in jeder Hinsicht
schlüssig und nachvollziehbar.
Die Behandlung des Klägers entsprach den Regeln der ärztlichen Kunst.
a. Die Prostataoperation in Form der gewählten transvesikalen Adenomektomie war
indiziert, Behandlungsalternativen wie z. B. eine medikamentöse konservative
Therapie oder eine transurethrale Resektion der Prostata (TURP) waren nicht gegeben.
Bereits zu Beginn der Behandlung des Klägers durch den Beklagten im Jahre 1995
war die Prostata des Klägers deutlich vergrößert und das prostataspezifische Antigen
(PSA) ständig erhöht. Die Blasenwand war aufgrund ihres Widerstandes gegen die
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sich vergrößernde Prostata erheblich trabekuliert (sogenannte Balkenblase). Der PSAWert nahm weiter zu, stieg im Dezember 1999 sogar auf 9,6 ng/ml. Im Januar 2000 trat
eine Hämaturie (Blut im Urin) auf und es wurde immer einmal wieder Restharn
festgestellt. Des weiteren wurde im November 2001 der Harnstrahl schwächer. Die
Prostatavergrößerung war folglich mit diesem Zeitpunkt symptomatisch geworden, so
dass die Operationsindikation vorlag. Zwar mag der Kläger all diese Symptome nicht
als beschwerlich empfunden haben, da er zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits 74 Jahre
alt war und letztlich mit zunehmendem Alter auch die Operationsmortalität und –
morbilität steigen, war die Prostataoperation im November 2001 eindeutig indiziert.
Aufgrund der zu vermutenden Größe des Adenoms war die durchgeführte offene
Operation die Methode der Wahl. Es war nach den vorbereitenden Untersuchungen
(Tastbefund und Ultraschall) davon auszugehen, dass das Adenom ein geschätztes
Gewicht von über 60 g haben würde (tatsächliches Gewicht nach der Enukleation: 102
g). Ab dieser Größenordnung ist aber nach den Ausführungen des Sachverständigen
eine transvesikale Enukleation der Prostata durchzuführen; die TURP kam zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr in Frage.
b. Die Adenomektomie am 30.11.2001 verlief behandlungsfehlerfrei. Nach den
Ausführungen des Sachverständigen kann nicht festgestellt werden, dass die
Nachblutungen, die zu der Revisionsoperation geführt haben, auf einen
Behandlungsfehler während des Ersteingriffs vom 30.11.2001 zurückzuführen sind.
Als Ursache hierfür sieht er zum einen die Möglichkeit, dass der Ballonkatheter, den
der Beklagte nach der Operation und vor der Schließung der Blase zur Kompression
üblicherweise auftretender, kleinerer blutender Stellen in die Prostataloge eingelegt
hatte, in die Blase verrutscht ist. Bei fehlender Kompression beginnen diese Stellen
aber wieder zu bluten, so dass aufgrund entstehender Gerinnsel an den Wundflächen
selbst nach Manipulation am Katheter nicht mit Sicherheit ein kompletter
Randverschluss wieder hergestellt und die Nachblutung gestoppt werden kann. Zum
anderen könnte die Ursche in dem Herabsenken des Blutdrucks während der
Operation gesehen werden. Selbst wenn während des Eingriffs die Blutungen sichtbar
sistierten, könnten nach Wiederansteigen des Blutdrucks neue, vorher nicht sichtbare
Stellen geblutet haben. Diese Ursachen können auch in Kombination aufgetreten sein.
Keine dieser Ursachen beruht aber auf einem Behandlungsfehler während des
Eingriffs. Dies hat der Sachverständige ausgeschlossen. Zum einen kann ein
Verrutschen des Katheters auch bei äußerst sorgfältigem Vorgehen nicht vermieden
werden, zum anderen ist die Oberfläche des Katheters "spiegelglatt" und kann keine
Gefäßverletzungen verursachen.
Soweit bei der Erstoperation ein kleiner Adenomrest in der Prostataloge verblieben ist,
hat der Sachverständige dies nicht als behandlungsfehlerhaft bezeichnet. Das Risiko
einer Gewebeveränderung ergibt sich hieraus nicht, weil nach der pathologischen
Untersuchung des Adenoms weder eine spezifische Entzündung noch ein Karzinom
festgestellt wurde.
c. Auch die Revisionsoperation vom 30.11.2001 war indiziert, angesichts des
Blutverlustes des Klägers sogar lebensnotwendig und ist ohne Behandlungsfehler
durchgeführt worden. Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beklagte nach den
ergebnislosen Manipulationen am Katheter zunächst versuchte, die Nachblutungen
auf dem Weg durch die Harnröhre durch Elektrokoagulation der Gefäße zu stillen.
Diese Vorgehensweise hat der Sachverständige als naheliegend bezeichnet.
Weil die Blutungen damit jedoch nur teilweise sistierten, hat es der Sachverständige
als "einzig geeignete Maßnahme" angesehen, zur offenen Revisionsoperation
überzugehen. Auch nach den Umstechungen am Blasenhals war aber noch immer
keine Blutstillung erreicht, so dass es nach den Ausführungen des Sachverständigen
berechtigt war, die Prostataloge durch Quernähte zu verschließen. Dies auch unter
dem Gesichtspunkt, dass sich später eine Enge des Blasenhalses daraus entwickeln
konnte.
Soweit bei der Blasenspiegelung vom April 2002 in der Uni-Klinik N ein "klaffender
Sphinkter" und im Rahmen der Untersuchung im Krankenhaus I-H im Oktober 2003 ein
- 105 -

Page 105 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
"inkompletter Verschluß" des Schließmuskels festgestellt wurde, ist nach den
Ausführungen des Sachverständigen davon auszugehen, dass der Beklagte bei dem
Versuch der Blutstillung durch die Harnröhre vermutlich den Schließmuskel
geschädigt hat und als Folge dessen bei dem Kläger eine Harninkontinenz besteht.
Der Sachverständige hat aber – im Hinblick auf die insoweit möglicherweise etwas
missverständliche Formulierung im Sitzungsprotokoll des Landgerichts – klargestellt,
dass keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass der Beklagte beim Einführen der
Operationsinstrumente fehlerhaft gehandelt hätte. Soweit es danach, im Rahmen der
Blutstillung durch Elektrokoagulation, zu einer Druckschädigung des Sphinkter durch
das Resektoskop gekommen sein sollte, wäre dies im Rahmen einer solchen
Notoperation auch bei sorgfältigem Vorgehen des Beklagten nicht vermeidbar
gewesen.
Der Kläger kann sich zur Begründung seiner Schadensersatzansprüche nicht mit
Erfolg darauf berufen, dass der Beklagte ihn nicht hinreichend über die Risiken der
geplanten Operation aufgeklärt habe.
Die geplante operative Vorgehensweise hat der Beklagte in dem unstreitig am
12.11.2001 geführten Gespräch der Parteien erörtert, die ordnungsgemäße
Risikoaufklärung ist durch den Perimed-Bogen, den der Kläger am 29.11.2001
unterzeichnet hat, bewiesen. Insbesondere wird darin auf die Risiken einer Verletzung
des
Harnröhrenschließmuskels,
einer
daraus
eventuell
resultierenden
Harninkontinenz, sowie Nachblutungen hingewiesen. Auf die Möglichkeit einer
offenen Revisionsoperation gibt es zwar keinen Hinweis. Ein solcher ist aber nach den
Ausführungen des Sachverständigen auch nicht erforderlich. Nicht anderweitig zu
stoppende Nachblutungen bedeuten eine Notsituation. Gerät der Patient durch innere
Blutungen in Lebensgefahr, muß der Operateur schnell handeln, um die
Vitalfunktionen aufrecht zu erhalten. Das Risiko von Nachblutungen besteht aber
grundsätzlich bei allenOperationen.
Soweit der Kläger nunmehr mit der Berufung behauptet, am 29.11.2001 sei er nicht
über Operationsrisiken aufgeklärt worden, den Perimed-Bogen habe er am 29.11.2001
nur "kurz überflogen" und dann der guten Ordnung halber unterschrieben, ist dieses
Vorbringen als neu im Sinne des § 531 Abs. 2 S. 1 Ziff. 3 ZPO zu bewerten. Da es
aufgrund von Nachlässigkeit nicht bereits in erster Instanz vorgetragen worden ist, ist
der Kläger hiermit ausgeschlossen. Der Beklagte hat erstinstanzlich ausgeführt, dass
der Kläger sowohl am 12.11.2001 durch ihn persönlich als auch am 29.11.2001 in der
Klinik unter Verwendung des Perimed-Bogens umfassend über die Risiken des
Eingriffs aufgeklärt worden sei. Dies hat der Kläger jedenfalls hinsichtlich der
behaupteten Risikoaufklärung vom 29.11.2001 nicht bestritten. Der nun mit der
Berufung vorgetragene Vorwurf betrifft einen völlig unterschiedlichen Aspekt
gegenüber dem erstinstanzlichen Vorbringen des Klägers, der Beklagte habe in dem
Gespräch vom 12.11.2001 die anstehende Operation verharmlost und als reine
Formsache abgetan. Es wird folglich nicht die ursprüngliche Behauptung lediglich
konkretisiert, sondern der Angriff des Klägers geändert (vgl. hierzu BGH NJW 2004,
2825). Es ist auch nicht dargetan, dass der Kläger dies nicht bereits im ersten
Rechtszug hätte in den Rechtsstreit einführen können. Um die angeblich
unzureichende Risikoaufklärung zur Überprüfung durch das Gericht zu stellen, waren
keine medizinischen Fachkenntnisse erforderlich. Der Kläger wusste aus den
Krankenunterlagen und seinem eigenen Erleben, welche Aufklärungsgespräche mit
welchem Inhalt es vor der Operation gegeben hatte, und ob er den Perimed-Bogen
gelesen und inhaltlich verstanden hat. Auf vertiefte medizinische Kenntnisse war er
nicht angewiesen.
Der Kläger hat auch nicht bewiesen, dass der Beklagte in dem Aufklärungsgespräch
vom 12.11.2001 die Risiken der anstehenden Operation verharmlost und trotz der
Bedenken des Klägers im Hinblick auf mögliche Verletzungen des Schließmuskels der
Blase die Unterzeichnung der Einwilligungserklärung als reine Formsache abgetan
habe. Der hierzu vernommene Zeuge Prof. Dr. T4 hat zwar bestätigt, dass er –
vermutlich am 30.06.2003 – ein gemeinsames Gespräch mit beiden Parteien geführt
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habe. Der Zeuge hat sich trotz des mittlerweile doch erheblichen Zeitablaufs auch
noch gut erinnern können, dass dabei die Themen einer Harninkontinenz und von
Schmerzen im Rahmen einer Blasenspiegelung für den Kläger im Vordergrund
gestanden hätten. Demgegenüber hat der Zeuge glaubhaft bekundet, dass ihm eine
bei diesem Gespräch von dem Beklagten eingeräumte Verharmlosung von
Operationsrisiken, die er – der Beklagte – in dem Vorgespräch zur geplanten
Operation gegenüber dem Kläger zum Ausdruck gebracht habe, nicht in Erinnerung
sei.
Die prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10,
711, 713 ZPO. Die Zulassung der Revision war gem. § 543 ZPO nicht geboten. Die
Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts und die
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern nicht eine Entscheidung des
Revisionsgerichts. Das Urteil beschwert den Kläger mit weniger als 20.000,--Euro

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 07.11.2005, 3 U 41/05
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 24.11.2004 verkündete Urteil der 1.
Zivilkammer des Landgerichts Essen wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor in
gleicher Höhe Sicherheit leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 02.11.2000 geborene Klägerin ist das zweite Kind ihrer Mutter N.. Diese hatte
bereits 1998 einen 3700 g schweren Sohn mittels einer sogenannten
Vakuumextraktion entbunden.
Ab der 17. Schwangerschaftswoche – erstmals am 05.06.2000 – stellte der
behandelnde Frauenarzt bei der Mutter der Klägerin eine Glukosurie (erhöhte
Zuckerausscheidung im Urin) fest. Am 02.11.2000 begab sie sich in das von der
Beklagten betriebene evangelische Krankenhaus in H. Dort wurde sie gegen 10.00 Uhr
mit Wehentätigkeit und "Verdacht auf relatives Missverhältnis" in die stationäre
Behandlung der Frauenklinik aufgenommen. In der Folge wurden die üblichen
Untersuchungen einschließlich einer Sonographie durchgeführt. Das Körpergewicht
der Kindesmutter betrug 117 kg bei einer Körpergröße von 1,71 m; der Stix-Test ergab
eine erhöhte Zuckerausscheidung im Urin. Nach der Ultraschalluntersuchung wurde
das Geburtsgewicht der Klägerin per Computer mit 3600 g (plus minus 10 %)
berechnet, das von den behandelnden Ärzten aber mit "eher 4000 g" geschätzt wurde.
Um 15.19 Uhr wurde der Kopf der Klägerin geboren, ihre Schulter ließ sich aber nicht
entwickeln (Schulterdystokie), weil diese oberhalb der Symphyse hängen geblieben
war, so dass es zum Geburtsstillstand kam.
Die behandelnde Assistenzärztin informierte um 15.20 Uhr die Oberärztin Dr. H2, die
um 15.21 Uhr eintraf. Nach mehrmaligem Mc Roberts-Manöver gelang es, die
Schulterdystokie zu lösen. Um 15.28 Uhr konnte die Klägerin entwickelt werden; sie
wog 4700 g bei einer Körperlänge von 53 cm. Weil die Klägerin ohne Eigenatmung und
Herzaktion war, musste sie reanimiert werden. Um 15.33 Uhr zeigten sich erste
Herzreaktionen, ab 15.37 Uhr erfolgten spontane, aber noch unregelmäßige Atemzüge.
Die Klägerin erlitt aufgrund der Schulterdystokie u. a. eine komplette Plexusläsion
rechtsseitig einschließlich Zwerchfellparese und Atemfunktionsstörung; linksseitig
zeigen sich zusätzlich Zeichen einer oberen Plexuslähmung. Es besteht eine
sauerstoffmangelbedingte
Hirnschädigung
und
dadurch
eine
deutliche
Entwicklungsretadierung. Die Klägerin ist körperlich und geistig schwer behindert
(GdB 100 %).
Die Klägerin hat von der Beklagten die Zahlung von Schmerzensgeld sowie die
Feststellung der Ersatzpflicht für alle weiteren materiellen und immateriellen Schäden
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wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung im Zusammenhang mit ihrer Geburt
verlangt. Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines schriftlichen
Gutachtens nebst ergänzender Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. C2
abgewiesen. Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird
gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO C2 genommen. Mit der Berufung macht die Klägerin im
Wesentlichen geltend:
Es habe die Indikation für eine primäre Schnittentbindung bestanden, weil die
behandelnden Ärzte nach den Untersuchungsergebnissen von einem Geburtsgewicht
von ca. 4000 g ausgegangen seien, bei der Kindesmutter zusätzlich eine Adipositas
bestanden habe und zudem bei ihr eine Glukosurie festgestellt worden sei, was ein
zwingender Hinweis auf eine Makrosomie der Klägerin gewesen sei. Die Glukosurie
sei bei der Berechnung des Geburtsgewichts unberücksichtigt geblieben; dies habe
auch der gerichtliche Sachverständige verkannt. Tatsächlich habe die Kindesmutter
schon wegen der Glukosurie als Risikoschwangere behandelt werden müssen, weil
sich daraus ein Geburtsgewicht von deutlich über 4500 g errechnet hätte. Diese
Fehleinschätzung der Ärzte sei grob behandlungsfehlerhaft gewesen. In jedem Fall sei
deshalb die Aufklärung der Kindesmutter über die alternative Möglichkeit der
Schnittentbindung erforderlich gewesen; diese hätte sich dann für eine
Schnittentbindung entschieden. Bei einer Schnittentbindung wäre es nicht zu den
negativen Folgen für die Klägerin gekommen.
Sowohl der Zeitraum zwischen Alarmierung und Eintreffen der Oberärztin Dr. H2 im
Kreißsaal als auch der Zeitraum für das Lösen der Schulterdystokie sei zu lang
gewesen. Der Beklagte habe sicherstellen müssen, dass während der Geburt ein mit
den Besonderheiten der Geburt makrosomer Kinder vertrauter Facharzt im Kreißsaal
anwesend oder kurzfristig erreichbar gewesen wäre.
Die Klägerin beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils,
die Beklagte zu verurteilen, an sie ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe
in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB seit dem 16.04.2004 zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr einen Zukunftsschaden aus der
Behandlung anlässlich ihrer Geburt zu erstatten, soweit Ansprüche nicht auf Dritte
übergegangen sind.
Die Klägerin beantragt vorsorglich,
das angefochten Urteil aufzuheben und das Verfahren gem. § 538 Abs. 2 Ziff. 4 ZPO an
das Landgericht Essen zurück zu verweisen. Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angfochtene Urteil und macht im Wesentlichen geltend:
Der Kindesmutter sei erläutert worden, dass mit einem größeren Kind als bei der
ersten Geburt zu rechnen sei; dennoch habe sie gewünscht, die Geburt vaginal
fortzusetzen, was auch sachgerecht gewesen sei. Darüber hinaus sei von einer
hypothetischen Einwilligung der Kindesmutter auszugehen, diese wäre im Hinblick auf
ihre Adipositas und dem nach Schnittentbindung erhöhten Infektionsrisiko dem Rat
zur Fortsetzung der vaginalen Entbindung gefolgt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die im Original beigezogenen
Behandlungsunterlagen, das Sitzungsprotokoll und den Vermerk des Berichterstatters
zum Senatstermin vom 07.11.2005 über die ergänzende Anhörung des
Sachverständigen Prof. Dr. C2 genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Zahlung von
Schmerzensgeld sowie Feststellung der Ersatzpflicht für etwaige materielle und
zukünftige immaterielle Schäden gem. den §§ 823 Abs. 1, 831, 31, 847 a. F. BGB oder –
soweit materielle Schäden in Rede stehen – aus Schlechterfüllung des
Krankenhausaufnahmevertrages, in dessen Schutzbereich die Klägerin einbezogen
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ist, in Verbindung mit § 278 BGB. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen
zunächst auf die zutreffenden Gründe der angefochtenen Entscheidung verwiesen.
Auch die ergänzende Beweisaufnahme durch den Senat hat weder einen
Behandlungsfehler noch eine fehlerhafte Aufklärung durch die die Mutter der Klägerin
behandelnden Ärzte der Beklagten ergeben; auch ein Organisationsverschulden der
Beklagten ist nicht festzustellen. In der medizinischen Beurteilung des
Behandlungsgeschehens macht sich der Senat die Feststellungen des
Sachverständigen Prof. Dr. y eigen, der das Gutachten auch bei seiner Anhörung in
zweiter Instanz in jeder Hinsicht fundiert und sachlich überzeugend begründet hat.
Ein Behandlungsfehler im Rahmen der Geburt vom 02.11.2000 liegt nicht vor.
Die Klägerin hat nicht bewiesen, dass die Ärzte der Beklagten bei ihrer Geburt
fehlerhaft vorgegangen sind und dadurch die bei ihr bestehenden körperlichen
Beeinträchtigungen verursacht haben.
So war es nicht fehlerhaft, die Klägerin vaginal zu entbinden, statt eine
Kaiserschnittentbindung durchzuführen. Der Sachverständige hat nach Auswertung
der Behandlungsunterlagen festgestellt, dass kein Gesichtspunkt vorhanden war, der
gegen das Abwarten des natürlichen Geburtsvorgangs sprach. Aus der – notwendigen
und auch durchgeführten – Ultraschalluntersuchung haben sich keine Hinweise für
eine Makrosomie der Klägerin und damit für ein erhöhtes Risiko der Entwicklung einer
Schulterdystokie ergeben. Die medizinischen Probleme haben sich hier erst nach der
Geburt des Kopfes der Klägerin ergeben und waren durch äußere Untersuchungen
nicht vorher zu sehen. Weitere vorgeburtliche Untersuchungen – neben der
Sonographie – waren nicht angezeigt bzw. medizinisch nicht geboten.
Weil den behandelnden Ärzten präpartal das tatsächliche Geburtsgewicht der Klägerin
von 4700 g nicht bekannt war und nicht bekannt sein konnte, sondern das geschätzte
mittlere Geburtsgewicht von 4000 g (errechnete 3600 g zuzüglich 400 g
Sicherheitszuschlag) zugrunde gelegt werden musste, ergab sich keine Indikation zur
Durchführung einer primären Sectio.
Besondere Umstände, die auf ein erhöhtes Risiko einer Schulterdystokie bei der
Klägerin hindeuten würden und die Durchführung eines Kaiserschnitts erforderten,
lagen nicht vor. Damit war das bei dem geschätzten Gewicht von 4000 g – evtl. 4400 g
– mit der vaginalen Entbindung verbundene Risiko einer Schulterdystokie noch so
gering, dass die mit der Schnittentbindung verbundenen Risiken für die Mutter der
Klägerin deutlich höher zu gewichten waren.
Selbst wenn man annehmen wollte, dass das tatsächliche Geburtsgewicht von 4700 g
für die Frage des Vorgehens zu beachten gewesen wäre, hätte auch dieses Gewicht
allein keine zwingende Indikation für eine Schnittentbindung begründet (vgl. hierzu
OLG Zweibrücken, VersR 1997, Seite 1103; OLG Schleswig, VersR 2000, Seite 1544;
OLG Hamm, VersR 2001, Seite 247).
Den behandelnden Ärzten kann auch nicht vorgeworfen werden, weitere
Untersuchungen zur Bestimmung des Geburtsgewichts unterlassen oder bei der
Schätzung des Geburtsgewichts wesentliche Anhaltspunkte nicht berücksichtigt zu
haben.
Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass die unstreitig vorliegende Glukosurie
bei der Schätzung unberücksichtigt
geblieben
ist.
Zwar
ist
in
dem
Aufnahmebogen
unter
der
Rubrik
"Schwangerschaftsverlauf" die Glukosurie mit "nein" vermerkt worden. Gleichzeitig
ist aber im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung eine Glukosurie der Kindesmutter
festgestellt worden, was sich aus der Eintragung "Zucker: positiv" im Aufnahmebogen
ergibt. Nach den Ausführungen des Sachverständigen ist auch üblich, dass ein
solcher Befund – der von der Hebamme unter Verwendung von Glukose-Sticks
erhoben wurde – an die behandelnden Ärzte weitergegeben wird. Dafür, dass der
behandelnden Oberärztin Dr. H3 die Glukosurie tatsächlich bekannt war, spricht auch
ihr Bericht vom 02.11.2000. In diesem hat sie – noch am 02.11.2000 – ausgeführt, dass
nach den Angaben im Mutterpaß bereits seit der 17. bzw. 18. Schwangerschaftswoche
eine Glukosurie besteht. Schließlich spricht auch die Eintragung "Verdacht auf
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relatives Missverhältnis" im Aufnahmebogen dafür, dass den Ärzten bekannt war,
dass eventuell mit einem makrosomen Kind zu rechnen sei.
Der Sachverständige hat dazu ausgeführt, dass die Geburtsgewichtsschätzung mit
großen Unsicherheiten behaftet ist, bei denen auch eine Abweichung von mehr als 20
% nicht ungewöhnlich ist. So errechnete sich hier aus der Ultraschalluntersuchung ein
Geburtsgewicht von 3600 g (plus minus 10 %), obwohl der klinische Eindruck der
behandelnden Ärzte eher für 4000 g (plus minus 10 %) sprach. Damit ist der "Trend
nach oben" – so der Sachverständige -, der sich auf der Basis der 3600 g i. V. m. der
Glukosurie aufgedrängt hatte, mit der Heraufsetzung des Schätzgewichtes auf 4000 g
berücksichtigt worden. Dabei ist die "Korrekturgröße" dieses Sicherheitszuschlags
wissenschaftlich weder begründbar noch definiert.
Es hat damit die Möglichkeit bestanden, dass ein Kind von mehr als 4000 g,
möglicherweise 4400 g, geboren würde. Die Frage einer primären Sectio ist nach den
Ausführungen des Sachverständigen aber erst bei Messwerten (Mittelwerte nur nach
Ultraschall) von deutlich über 4000 g zu erörtern; erst bei Messwerten von 4500 g und
mehr begründet das Gewicht die Indikation für eine primäre Schnittentbindung.
In der Gesamtschau hat der Sachverständige, ausgehend von dem errechneten Wert
von 3600 g (plus minus 10 %), auch unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren
(Adipositas
der
Mutter,
Gewicht
des
Erstgeborenen,
Ergebnis
der
Ultraschalluntersuchung und der Palpation, Glukosurie) keine zwingende Indikation
für eine primäre Schnittentbindung
festgestellt.
Es lässt sich auch nicht feststellen, dass die Ärzte der Beklagten die eingetretene
Schulterdystokie nicht sachgemäß oder nicht schnell genug gelöst haben. Den
(Original-) Behandlungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Geburt des Kopfes um
15.19 Uhr erfolgte, wie im Senatstermin übereinstimmend festgestellt worden ist: Die
behandelnde Assistenzärztin erkannte die Schulterdystokie und informierte um 15.20
Uhr die auf demselben Flur tätige Oberärztin Dr. H3, die um 15.21 Uhr im Kreißsaal
eintraf. Die Dystokie konnte durch das Mc Roberts-Manöver gelöst und die Schulter
um 15.28 Uhr entwickelt werden. Dieses Vorgehen hat der Sachverständige als
"lehrbuchmäßig" bezeichnet; zu keinem Zeitpunkt der Geburt ist der Facharztstandard
unterschritten worden.
Auch die Aufklärungsrüge der Klägerin bleibt erfolglos.
Wie der Senat bereits wiederholt (vgl. etwa VersR 2001, 247 ; VersR 90, 52 ; 3 U 125/03
= Urteil vom 08.03.2004) und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BGH
(NJW 1993, 2372 und 1524) und weiteren Oberlandesgerichten (vgl. etwa OLG
Stuttgart, VersR 1989, 519 ; OLG Zweibrücken, VersR 1997, 1103
, OG Schleswig, VersR 2000, 1544 ; OLG Braunschweig, NJW-RR 2000, 238)
entschieden hat, besteht keine grundsätzliche Aufklärungspflicht des Arztes über die
Möglichkeit einer Schnittentbindung. Vielmehr ist die Wahl der Entbindungsmethode
grundsätzlich Sache des Arztes. Eine Aufklärung der Schwangeren ist nur dann
erforderlich, wenn bei vaginaler Geburt dem Kind ernst zu nehmende Gefahren
drohen, daher im Interesse des Kindes wichtige Gründe für eine abdominale
Schnittentbindung sprechen und diese unter Berücksichtigung auch der Konstitution
und der Befindlichkeit der Mutter in der konkreten Situation eine medizinisch
verantwortbare Alternative darstellt (so BGH NJW 2004, 1452 und 3703; 1993, 1524).
Ein solches Risiko ist angesichts der erheblichen Risiken einer Sectio für die Mutter
nicht schon bei einem überdurchschnittlich großem Kind gegeben, auch wenn bei
diesem ein erhöhtes Risiko einer Schulterdystokie bestehen sollte.
Erst wenn weitere Umstände hinzu treten, die das Risiko einer Schulterdystokie als
wesentlich erhöht erscheinen lassen, besteht eine entsprechende Beratungs – und
Aufklärungspflicht.
Derartige Umstände liegen aber im vorliegenden Fall nach den Ausführungen des
Sachverständigen nicht vor. Denn erst bei einem geschätzten Geburtsgewicht von
über 4500 g besteht ein derart gehäuftes Auftreten von Schulterdystokien, dass eine

- 110 -

Page 110 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Aufklärungspflicht über die Schnittentbindung als Alternativentbindungsmethode in
Betracht kommen kann.
Die prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10,
711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2
ZPO liegen nicht vor. Der Rechtsstreit hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die
Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht. Das Urteil beschwert die
Klägerin mit mehr als 20.000,-- Euro

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 02.11.2005, 3 U 49/05
Tenor
Die Berufung des Klägers gegen das am 13.01.2005 verkündete Urteil der 11.
Zivilkammer des Landgerichts Münster wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Kläger wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor
in gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 28.12.1958 geborene Kläger verlangt in der Berufungsinstanz noch von den
Beklagten zu 1) und 2) Schadensersatz wegen der Folgen einer operativen Entfernung
eines Bandscheibenvorfalls mit gleichzeitiger Spondylodese und Laminektomie vom
03.11.1995.
Wegen der Einzelheiten des Sachverhaltes wird zunächst gemäß § 540 ZPO auf den
Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils verwiesen. Das Landgericht hat die Klage mit
der Begründung abgewiesen, dass der Kläger über die Operation und ihre Risiken wie
über Behandlungsalternativen ausreichend aufgeklärt worden sei. Die Operation sei
im vollen Umfang indiziert gewesen; Fehler bei der Operationsausführung und der
Nachbehandlung seien nicht feststellbar.
Mit der Berufung rügt der Kläger angebliche Unzulänglichkeiten in der Begutachtung
des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. T. So sei die Frage einer konservativen
Therapiealternative – insbesondere einer Absatzerhöhung im Schuh – nicht
ausreichend geklärt worden. Insofern wiederholt der Kläger neben der Indikationsauch die Aufklärungsrüge und sieht in dem entsprechenden Versäumnis des
Beklagten zu 2) einen groben Behandlungsfehler. Er behauptet, dass die Beklagten
zudem gegen Befundsicherungspflichten verstoßen hätten, da die präoperativen
Röntgenaufnahmen nicht vorgelegen hätten. Diese Aufnahmen ergäben nicht die
Indikation zu einer lumbalen Fusionsoperation, da beim Kläger allenfalls eine diskrete
Lystesis im lumbosakralen Übergang ohne jede Verschiebung oder Instabilität im
Segment L 5/S 1 vorgelegen habe. Auch sei die vom Beklagten angegebene
intraspinale, tumorartige, epidurale Raumforderung präsakral nicht nachvollziehbar,
vielmehr hätten lediglich epidural liegendes sequestriertes Bandscheibengewebe bzw.
intraspinal
eine
vorgetäuschte
Bandscheibenvorwölbung
vorgelegen.
Der
präoperative Befund sei nicht ausreichend gesichert gewesen und die Durchführung
einer Röntgennativschrägaufnahme versäumt worden, welche mit Wahrscheinlichkeit
die fehlende Indikation für den durchgeführten Eingriff ergeben hätte. Auch der
Zusammenhang zwischen seiner Beinlängendifferenz und dem Defekt am
Wirbelbogen sei nicht erkannt worden. Insofern habe nach seiner Ansicht der
Sachverständige Prof. Dr. T versäumt, sich mit den Ausführungen des
Nachbehandlers Prof. Dr. y in seinem Arztbrief vom 14.04.1997 wie mit den
Ausführungen der von ihm eingeschalteten Privatsachverständigen PD Dr. J und Dr. U
auseinander zu setzen. PD Dr. J sei als Chirurg zur Beurteilung der Fragestellungen
ausreichend qualifiziert. Daher sei nicht ausreichend der von PD Dr. J erhobene
Vorwurf ausgeräumt worden, dass der alleinige dorsale Zugang zum Operationsgebiet
weitgehend durch ein kombiniertes dorso-ventrales Verfahren abgelöst worden sei.
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Bei dem gebotenen Zugang wäre die Entfernung des Wirbelbogens und weiteren
Gewebes nicht erforderlich gewesen. Auch sei die gewählte Versteifungsmethode
fehlerhaft gewesen. Ferner seien die operativ eingebrachten Titankörbchen nicht
ausreichend mit Spongiosa gefüttert gewesen. Im Zusammenhang mit der
postoperativen Krankengymnastik sei es daher nicht zu einer knöchernen
Durchwachsung gekommen und habe es auch nicht kommen können. Schließlich sei
die postoperative Betreuung grob fehlerhaft gewesen. Der Beklagte zu 2) habe ihm –
dem Kläger – den intraoperativen Einriss der Dura verschwiegen und versäumt, die
deshalb gebotene Bettruhe und Schonung anzuordnen. Hierdurch sei es zum
Aufreißen der Verklebung der Dura mit der Ausbildung einer Liquorfistel gekommen.
Die Mobilisierung sei zu früh erfolgt. Die Kontrolle der Blutsenkungsgeschwindigkeit
sei unzureichend gewesen. Ebenso sei eine Abschlussuntersuchung versäumt
worden. Die Verlegung in die Reha-Klinik habe nicht erfolgen dürfen. Schließlich sei
anlässlich der ambulanten Untersuchung vor der Operation nicht über die
Operationsrisiken gesprochen worden.
Der Kläger beantragt,
das am 13.01.2005 verkündete Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts Münster
abzuändern und
die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an ihn
a. ein angemessenes Schmerzensgeld, mindestens jedoch 76.693,78 Euro, nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz – mindestens jedoch 8
% Zinsen – seit dem 16.08.1998,
b. weitere 245.459,80 Euro, mindestens verzinslich mit 8 % Zinsen aus 147.075,15 Euro
seit dem 01.10.1998 und aus 98.384,65 Euro seit dem 20.12.2002,
c. ab dem 01.11.2002 eine monatliche Rente in Höhe von 1.692,83 Euro, jeweils im
voraus zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres bis zum 28.12.2023 zu
zahlen, rückständige Beträge zu verzinsen mit Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz, jedoch mindestens 8 % Zinsen, ab Fälligkeit,
d. ab dem 01.11.2002 eine weitere monatliche Rente in Höhe von 475,50 Euro, jeweils
im Voraus zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres bis zum 28.12.2033
zu zahlen, rückständige Beträge zu verzinsen mit Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch 8 % Zinsen ab Fälligkeit,
festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, als Gesamtschuldner ihm
sämtliche künftigen immateriellen sowie alle weiteren vergangenen und künftigen
materiellen Schäden, die ihm aus der Behandlung ab dem 30.11.1995 entstanden sind,
bzw. entstehen werden, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind oder übergehen
werden.
Die Beklagten zu 1) und 2) beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie wiederholen ihren erstinstanzlichen Sachvortrag und verteidigen das
angefochtene Urteil. Sie behaupten, dass der Kläger bereits in den Jahren vor der
Operation
umfassend konservativ therapiert worden sei, weshalb die
Operationsindikation bestanden habe. Auch im Übrigen sei die Behandlung fehlerfrei
gewesen. Eine Liquorfistel sei postoperativ nicht aufgetreten. Die Aufklärung sei
sachgerecht erfolgt. Selbst im Falle eines Aufklärungsmangels hätte sich der Kläger
gleichwohl in jedem Falle zur Operation durch den Beklagten zu 2) entschlossen. Der
vom Kläger vorgetragene Zustand wäre zudem auch eingetreten, wenn er eine
eingeschränkte Operation im Sinne einer Dekompression gewählt hätte. Sein jetziges
internistisches Krankheitsbild stehe in keinem kausalen Zusammenhang mit dem
streitgegenständlichen Eingriff.
Der Senat hat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch uneidliche
Vernehmung des Sacherständigen Prof. Dr. T. Wegen der Ergebnisse der
Parteianhörung und der Beweisaufnahme wird auf den Berichterstattervermerk zum
Senatstermin vom 2. November 2005, wegen der Einzelheiten des Parteivortrages im
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Berufungsverfahren auf die in der Berufung gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen
verwiesen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung des Klägers bleibt erfolglos. Auch nach dem Ergebnis der
vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme kann nicht festgestellt werden, dass dem
Kläger Schadensersatzansprüche gegen die Beklagten zu 1) und 2) gemäß §§ 823,
831, 847 BGB (a. F.), hinsichtlich der materiellen Schäden gegenüber der Beklagten zu
1) auch aufgrund einer pVV des Krankenhausaufnahmevertrages, zustehen. Dem
Kläger ist der Nachweis eines Behandlungsfehlers im Zusammenhang mit der
Wirbelsäulenoperation vom 03.11.1995 nicht gelungen (dazu 1.). Die Beklagten zu 1)
und 2) haften ferner nicht wegen eines Aufklärungsversäumnisses (dazu 2.). Bei
seiner Beurteilung der medizinischen Fragen folgt der Senat den Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr. T. Als Direktor der Klinik und Poliklinik der Neurochirurgie
des Universitätsklinikums F besitzt der Sachverständige sowohl ein fundiertes
theoretisches Wissen als auch eine umfassende praktische Erfahrung. Seine
Ausführungen beruhten auf einer gründlichen Aufarbeitung der vorhandenen
Krankenunterlagen und des Bild gebenden Materials. Der Sachverständige war zudem
in der Lage, sämtliche maßgeblichen Fragen des Falls zu beantworten, insbesondere
auch die Frage, welche Schlüsse neurochirurgischerseits aus den postoperativ
bestimmten Blutwerten zu ziehen waren. Der Einholung eines internistischen
Zusatzgutachtens bedurfte es daher nicht.
Die Überzeugungskraft der Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. T wird
durch die vom Kläger vorgelegten Privatgutachten der PD Dr. J und Dr. U nicht
erschüttert. Hinsichtlich des Gutachters PD Dr. J als Chirurg und Onkologen ist
bereits eine dem Sachverständigen Prof. Dr. T vergleichbare Qualifikation zur
Beurteilung der maßgeblichen Fragen nicht erkennbar, selbst wenn – wie Dr. U
schreibt – PD Dr. J einmal als Assistenzarzt in der Würzburger Neurochirurgie
gearbeitet haben sollte. Die Ausführungen PD Dr. J erscheinen zudem tendenziös und
beruhen auf einer unzureichenden Aufarbeitung der tatsächlichen Grundlagen. So
verhalten sich seine Ausführungen zur Entwicklung einer Spondylolisthesis allein zur
anlagebedingten Form, nicht aber zu der beim Kläger vorliegenden degenerativ
bedingten Erkrankung.
Das weiterhin vorgelegte Privatgutachten des Dr. u ist ersichtlich in jeder Hinsicht
unbrauchbar. Dem Gutachter konnte schon deshalb kein Vertrauen entgegengebracht
werden, da er nach unwidersprochen gebliebener Aussage des Sachverständigen
Prof. Dr. T bereits durch die deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie wegen
Erstellung mangelhafter Gutachten abgemahnt wurde. Auch im vorliegenden Fall
lassen seine Ausführungen sowohl die gebotene Objektivität als auch jede
Überzeugungskraft vermissen. Dr. u hat bereits das präoperative Beschwerdebild des
Klägers nicht erfasst. Soweit er in den präoperativen Röntgenbildern und CTAufnahmen nur eine kleine Bandscheibenprotrusion und eine "vorgetäuschte
Bandscheibenvorwölbung" erkennt, widerspricht dies nicht nur der Beurteilung von
Prof. Dr. T, sondern auch der Einschätzung der Radiologin Dr. U wie aller weiteren mit
der Sache befassten Ärzte einschließlich des Privatgutachters PD Dr. J. Zudem geht
Dr. u einer diskreten präoperativen Klinik des Klägers mit zwischenzeitlicher relativer
Beschwerdearmut aus. Dies steht im Widerspruch zu der – angesichts der
vorgefundenen Befunde plausiblen – eigenen Einlassung des Klägers, dass er vor der
Operation vom 03.11.1995 stärkste Schmerzen verspürt habe.
Dem Beklagten zu 2) sind keine Behandlungsfehler nachzuweisen.
a. Die Operation am 03.11.1995 war sowohl hinsichtlich der Beseitigung des
Bandscheibenvorfalls als auch hinsichtlich der Spondylodese zwar nicht absolut,
jedoch relativ indiziert.
Der Sachverständige Prof. Dr. T hat insofern überzeugend dargestellt, dass in der
präoperativen Bildgebung eine deutliche Protrusion bzw. ein perforierter
Bandscheibenvorfall mit Kompression der abgehenden S 1-Wurzel erkennbar ist.
Ebenso ist im MRT vom 24.10.1995 auch eine – wenn auch geringe –
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Spondylolisthesis erkennbar. Diese Befunde haben sich intraoperativ ausweislich des
sorgfältig abgefassten Operationsbericht, der zu Zweifeln an seiner Richtigkeit keinen
Anlass gibt, bestätigt. Zudem litt der Kläger sei Jahren an Beschwerden, die vor der
Operation zugenommen hatten und ihm zuletzt größte Schmerzen bereiteten. Auch
wenn unter diesen Umständen die Durchführung einer konservativen Therapie bei
Hinnahme des Risikos des Misserfolgs grundsätzlich möglich gewesen wäre, lag darin
nicht eine vorzugswürdige Behandlungsmethode. Die Durchführung der
Spondylodese rechtfertigte sich ungeachtet einer relativ geringen Ausprägung mit
einem Grad von ¾ bis 1 aufgrund der Gefahr eines Fortschreitens dieser
degenerativen Erkrankung, was für den Kläger die Gefahr eines erneuten Eingriffs
begründethätte.
Dieser Einschätzung stehen die Ausführungen von Prof. Dr. y in seinem Arztbrief vom
14.04.1997 nicht entgegen. Vielmehr hat Prof. Dr. y der Indikation für den
vorangegangenen Eingriff keine Stellung genommen. Dazu bestand für ihn auch kein
Anlass; zudem ist nicht erkennbar, dass er für die Beurteilung dieser Frage
ausreichende Entkenntnisquellen zur Verfügung hatte. Vielmehr beschreibt er den
Zustand des Klägers im Zeitpunkt der Vorstellung bei ihm.
Ohne Erfolg macht der Kläger ferner geltend, dass der Beklagte zu 2) versäumt habe,
den präoperativen Befund durch weitere Diagnostik zu sichern. Der Sachverständige
hat überzeugend dargelegt, dass von einer weiteren Diagnostik keine weiteren
Erkenntnisse zu erwarten gewesen wären und sich der erhobene Befund intraoperativ
bestätigte. Damit hätte auch die vom Kläger vermisste, ohnehin nicht zwingend
gebotene Röntgenschrägaufnahme lediglich eine Bestätigung der erhobenen Befunde
ergeben.
Das Bestehen der Operationsindikation ist schließlich auch nicht aufgrund eines beim
Kläger vorliegenden Beckenschiefstandes in Zweifel zu ziehen. Selbst wenn zu
unterstellen wäre, dass der Schiefstand beim Kläger größer als 1½ cm und daher
krankhaft war, war Ursache der präoperativen Beschwerden des Klägers nicht eine
Fehlstellung des Beckens, sondern der erhebliche Bandscheibenvorfall, der die
Nervenwurzel einengte. Eine Behandlung allein des Beckenschiefstandes war nicht
ausreichend.
b. Die Operation wurde nicht fehlerhaft ausgeführt.
Anhaltspunkte für eine falsche Lagerung des Klägers auf dem Operationstisch sind
nicht erkennbar.
Der gewählte alleinige dorsale Zugang zum Operationsgebiet war zulässig. Bei diesem
Zugang handelt es sich um einen gebräuchlichen Zugang, der anderen in Betracht
kommenden Zugängen, wie insbesondere dem vom Kläger favorisierten kombinierten
dorso-ventralen Zugang jedenfalls gleichwertig ist. Allein der Umstand, dass es beim
dorsalen Zugang schwieriger ist, an die vorderen Wirbelsäulenabschnitte zu kommen,
begründet nicht die Fehlerhaftigkeit des operativen Vorgehens. Vielmehr hat der
Sachverständige überzeugend dargelegt, dass sich bei einem alleinigen ventralen
oder kombinierten dorso-ventralen Vorgehen die Operationsrisiken für den Kläger in
anderer Hinsicht erhöht hätten, so insbesondere die Gefahr von Ejakulations- oder
Erektionsstörungen bestanden hätte. Ebenso ist nicht zu beanstanden, dass der
Beklagte zu 2) zum Einbringen der Titankörbchen ein relativ großes Fenster
geschaffen und den Wirbelbogen entfernt hat. Zwar wäre dies bei einem Vorgehen von
ventral nicht in gleicher Weise erforderlich gewesen. Dieser Vorteil wird jedoch durch
die zusätzlichen Risiken des weiteren Zugangs mindestens aufgewogen.
Es lässt sich ferner nicht feststellen, dass der Beklagte zu 2) zu wenig Spongiosa in
die eingesetzten Titankörbchen eingebracht hätte. Der Beklagte zu 2) hat anschaulich
geschildert, dass er üblicherweise die Titankörbchen vor dem Einsetzen derart mit
Spongiosa füllt, dass diese seitlich fast wieder herausquillt. Der Sachverständige sah
nachvollziehbar keinen Anlass, an dieser Darstellung des Beklagten zu 2) zu zweifeln.
Soweit Prof. Dr. y in seinem Arztbrief vom 14.04.1997 ausgeführt hat, dass innerhalb
der Körbe auf dem von ihm gefertigten Röntgenbildern keine Spongiosastruktur zu
erkennen sei, hat Prof. Dr. T plausibel dargelegt, dass sich das Knochenmaterial
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zwischenzeitlich auflösen konnte. Das Nichteintreten einer knöchernen Durchbauung
lässt ebenfalls keinen Rückschluss auf ein fehlerhaftes Vorgehen zu.
Die Fusion der Wirbelkörper war ausreichend. Zwar wäre eine weitere Sicherung
möglich gewesen, jedoch genügte bereits die vom Beklagten zu 2) durchgeführte
Fusion dem guten fachärztlichen Standard.
Schließlich ist die Operation auch nicht deshalb fehlerhaft durchgeführt worden, weil
es intraoperativ zu einem Duraleck gekommen ist, welches der Beklagte zu 2) sodann
wieder verschlossen hat. Wie Prof. Dr. T bereits in erster Instanz ausgeführt hat,
handelt es sich hierbei um eine nicht immer vermeidbare schicksalhafte Komplikation
der Operation. Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Versorgung des Lecks bestehen
auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Kläger nach der Operation unter starken
Kopfschmerzen litt, nicht.
c. Die postoperative Behandlung des Klägers war ebenfalls nicht fehlerhaft.
Der Kläger wurde nicht zu früh mobilisiert. Weder die Operation an sich noch das
während der Operation aufgetretene und wieder verschlossene Duraleck gaben
Anlass, von einer frühzeitigen Mobilisation abzusehen.
Es kann auch nicht festgestellt werden, dass beim Kläger ein Entzündungsprozess,
insbesondere eine Meningitis, aufgetreten ist, die nicht in gebotener Weise erkannt
und behandelt wurde. Die Kontrolle der Blutwerte am 03., 06. und 07.11.1995 ergab
zwar erhöhte Blutsenkungswerte, die jedoch auch ohne Vorhandensein einer
Entzündung schicksalhaft auftreten konnten und keinen Anlass zu weitergehender
Diagnostik gaben, da der Kläger keine weiteren hierauf deutenden klinischen Zeichen
wie etwa Eiterung oder Überwärmung aufwies. So war die Operationswunde bei jeder
Kontrolle reizlos. Die bei dem Kläger aufgetretenen Kopfschmerzen sind nicht
zwingend auf eine Entzündung zurückzuführen, sondern durch den Fluss von Liquor
mit dem damit verbundenen Unterdrucksyndrom zu erklären. Auch die nach
Verlegung des Klägers in die Marcus-Klinik gemessene stark erhöhte
Blutsenkungsgeschwindigkeit lässt keinen Rückschluss auf Versäumnisse während
der postoperativen Behandlung bei den Beklagten zu, da der gemessene Wert auch
kurzfristig aufgetreten sein kann.
Auch im Übrigen war die postoperative Überwachung ausreichend. Weder wurden
zwingend gebotene weitere Blutkontrollen unterlassen, noch hätte die
Abschlussuntersuchung umfassender durchgeführt werden müssen.
Lässt sich daher nicht feststellen, dass der Heilungsverlauf beim Kläger ungewöhnlich
war und Anzeichen für eine Entzündung oder sonstige Komplikationen bot, so war
auch die Überstellung am 15.11.1995 in die Anschlussheilbehandlung in der N-Klinik
nicht verfrüht.
Auch die Aufklärungsrüge des Klägers bleibt erfolglos.
a. Dem Kläger wurden Art und Schwere des Eingriffs sowie Schwere und Richtung des
in Betracht kommenden Risikospektrums derart dargestellt, dass er sich ein
allgemeines Bild davon machen konnte.
Der Senat stützt seine Überzeugung auf die Darstellung des Beklagten zu 2) bei seiner
Anhörung. Dieser hat sein Vorgehen bei den Gesprächen mit dem Kläger vor der
Operation präzise und nachvollziehbar beschrieben. Demnach hat er mit dem Kläger
die vorliegenden Befunde wie das geplante operative Vorgehen besprochen. Zu
diesem Zwecke wurde eine Zeichnung gefertigt, welche sich bei den
Krankenunterlagen befindet und die Darstellung des Beklagten zu 2) unterstützt.
Gegenstand der Erläuterungen war auch die Wirbelfusion, wobei dem Beklagten zu 2)
auch abgenommen werden kann, dass er diese noch unter den Vorbehalt stellte, dass
die endgültige Entscheidung zu dieser Maßnahme noch von dem intraoperativen
Befund abhängen sollte.
Ebenso glaubhaft hat der Beklagte zu 2) ausgeführt, dass er dem Kläger auch die
maßgeblichen Risiken der Operation genannt hat und dabei auch darauf hingewiesen
hat, dass es nicht immer zu der angestrebten knöchernen Fusion kommt und die
Erfolgsquote insoweit nur bei 60 bis 70 % liegt.
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Die Richtigkeit der Darstellung des Beklagten zu 2) wird durch die von dem Kläger
unter dem 02.11.1995 unterzeichnete Einverständniserklärung gestützt. Diese enthält
neben einer umfassenden Aufzählung der Operationsrisiken auch den Hinweis, dass
ein bestimmter Heilungserfolg nicht garantiert oder mit Sicherheit vorausgesagt
werden kann.
Die Überzeugung des Senats von der Glaubhaftigkeit der Darstellung des Beklagten
zu 2) besteht im Übrigen unabhängig von seinen Eintragungen in der nunmehr
aufgefundenen und vorgelegten Ambulanzkarte. Auf die Frage, ob die Vorlage
verspätet ist, kommt es daher nicht an.
Demgegenüber ist die Darstellung des Klägers, dass der Beklagte zu 2) von
Operationsrisiken nicht gesprochen habe, sondern lediglich zugesagt habe, dass er
nach sechs Monaten wieder am Schreibtisch sitzen würde, und er das
Einwilligungsformular nach dem Hinweis unterschrieben habe, dass es sich lediglich
um eine Formalität handele, nicht überzeugend. Seine Schilderung ist schon nicht
konstant, da er in der Verhandlung vor dem Landgericht von einer Bagatellisierung
der möglichen Risiken sprach, die in diesem Fall jedoch erwähnt worden sein
mussten. Vor allem erscheint seine Darstellung nicht plausibel, zumal der Kläger, der
bereits seit Jahren trotz immer wieder auftretender Beschwerden eine Operation
vermieden hatte und noch bei einem befreundeten Arzt weiteren Rat suchte, sich
zweifellos darüber im Klaren war, dass es sich nicht um einen risikolosen Eingriff
handeln würde. Vielmehr ist der Senat davon überzeugt, dass der Kläger den
Erläuterungen des Beklagten zu 2) hinsichtlich der Operationsrisiken keine weitere
Beachtung schenkte, weil er sich bei dem Beklagten zu 2) in guten Händen wähnte
und die Notwendigkeit der Operation bereits aufgrund der Gespräche mit seinem
Freund akzeptiert hatte. Dass es gleichwohl zu einem ungünstigen weiteren Verlauf
seiner Erkrankung kommen würde, konnte er im damaligen Zeitpunkt nicht absehen.
Gleiches gilt für die Aussage der erstinstanzlich vernommenen Zeugin G, die ein
eigenes Interesse an den Ausführungen des Beklagten zu 2) nur insoweit hatte, als sie
sich Informationen zur Behandlung ihres eigenen Rückenleidens erhoffte. Der Senat
hat im Übrigen keinen Zweifel daran, dass diese Zeugin nicht das gesamte Gespräch
des Klägers mit dem Beklagten zu 2) verfolgen konnte, da wesentliche Teile bereits
zuvor im Behandlungszimmer des Beklagten zu 2) in Abwesenheit der Zeugin
erfolgten.
Schließlich war die Operationsbeschreibung entgegen der Einschätzung von Dr. I
nicht schon deshalb defizitär, falls der Kläger nicht über die Dauer der Operation, den
Umstand, dass Teile der Operation durch den Oberarzt erfolgen würden sowie über
die während der Operation durchgeführte Resektion der Gelenkkapsel, die weitere
Koagulation und Straffung der Gelenkkapsel in Höhe L 4/5 mit zeitgleicher FacettenDenervierung aufgeklärt wurde. Alle genannten Umstände sind nicht speziell
aufklärungspflichtig, da eine Aufklärung über den Eingriff im Großen und Ganzen
ausreichend ist. b. Der Kläger ist auch über die Möglichkeit weiterer konservativer
Behandlung aufgeklärt worden. Auch insofern folgt der Senat aus den geschilderten
Gründen der Darstellung des Beklagten zu 2). Auf die Frage, ob angesichts der Stärke
der Beschwerden und der Erfolglosigkeit der bisherigen konservativen Behandlung
überhaupt noch von einer Gleichwertigkeit dieser Behandlungsmethode gegenüber
der Operation gesprochen werden kann, kommt es daher schon nicht an.
Keine Aufklärung bedurfte der Kläger hingegen über die alternativen Zugangswege
zum Operationsgebiet, da es sich, wie oben ausgeführt wurde, bei dem gewählten
dorsalen Zugangsweg um eine geeignete und gebräuchliche Vorgehensweise
handelte. Grundsätzlich ist die Wahl der Operationsmethode Sache des Arztes. Er
muss sich für die ihm vertraute Methode entscheiden können. Auch der Patient wäre
regelmäßig überfordert, würde der Arzt von ihm eine Entscheidung für eine bestimmte
Operationsmethode verlangen. In der Regel erwartet der Patient als medizinischer Laie
keine Unterrichtung über spezielle medizinischen Fragen hinsichtlich der bestehenden
Operationsverfahren, solange die vorgesehene Methode – wie im vorliegenden Fall –
dem medizinischen Standard entspricht.
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c. Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass aber auch bei einem – unterstellten –
Aufklärungsdefizit keine Haftung der Beklagten bestünde, weil der Kläger zur
Überzeugung des Senats auch bei einer weitergehenden Aufklärung in den Eingriff
eingewilligt hätte. Einen Entscheidungskonflikt vermochte er bei seiner Befragung
nicht plausibel darzulegen. Seine Äußerung, dass er sich die Operation noch einmal
überlegt und sich an einen anderen Arzt gewandt hätte, wenn man ihm in der aus
seiner Sicht gebotenen Weise die Risiken des Eingriffs dargestellt hätte, ist nicht
glaubhaft. Der Kläger litt vor der Operation an größten Schmerzen und hatte sich
bereits vor dem ersten Kontakt zum Beklagten zu 2) mit seinem ärztlichen Freund
besprochen. Aufgrund dessen Empfehlung besaß er großes Vertrauen in den
Beklagten zu 2). Seine Entscheidung zu der vorgeschlagenen Operation beruhte
maßgeblich auf den Gesprächen mit seinem Freund, ohne dass es noch auf Details
der Operationsaufklärung durch den Beklagten zu 2) noch ankommen konnte. Seine
jetzige Angabe, wonach er die Operation eventuell nicht hätte machen lassen, beruht
ersichtlich auf einer ex-post-Betrachtung und vermag keine aus Sicht ex ante
relevante Konfliktfrage zu begründen.
Dem Kläger war auf seinen Antrag hin keine Schriftsatzfrist – auch nicht zur Frage der
Blutwerte in der Reha-Klinik - mehr zu gewähren. Durch die Anhörung des
Sachverständigen vor dem Senat haben sich keine neuen Gesichtspunkte oder eine
neue oder ausführlichere Beurteilung des medizinischen Sachverhaltes ergeben. Die
maßgeblichen Fragen sind vielmehr schon in der Beweisaufnahme vor dem
Landgericht, in den vom Kläger beigebrachten Privatgutachten und in den
Schriftsätzen der Parteien im Berufungsverfahren angesprochen worden.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO ; die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht gemäß §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Zulassung der
Revision gemäß § 543 ZPO war nicht geboten. Die Entscheidung des Senats betrifft
einen Einzelfall, der keine grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen
anderer Oberlandesgerichte oder des Bundesgerichtshofs ist der Senat nicht
abgewichen. Die Entscheidung beschwert den Kläger mit mehr als 20.000,-- Euro

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 14.09.2005, 3 U 86/05
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 09.02.2005 verkündete Urteil der 1.
Zivilkammer des Landgerichts Essen wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor
in gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 18.07.1963 geborene Klägerin verlangt Schadensersatz von den Beklagten
wegen der Folgen einer laparoskopischen Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie)
am 17.10.2000, bei welcher es zur unbeabsichtigten Durchtrennung des
Hauptgallenganges (Ductus choledochus) kam, weshalb weitere Eingriffe am 20.10.,
13.11. und 14.11.2000 erfolgten.
Wegen der Einzelheiten des Sachverhaltes wird zunächst gemäß § 540 ZPO auf die
Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen. Mit der Berufung rügt die
Klägerin die Beweiswürdigung durch das Landgericht und hält wesentliche Fragen für
nicht geklärt. Sie wiederholt und vertieft ihre Behauptung, dass die Durchtrennung
des Hauptgallengangs am 17.10.2000 vermeidbar gewesen wäre, wenn nämlich der
Beklagte zu 2) als Operateur einen anderen Blickwinkel auf die Vereinigungsstelle der
verschiedenen Gallengänge (Ductus cysticus, Ductus hepaticus und Ductus
choledochus) gewählt hätte. Auch sei die Revision des Hauptgallengangs am
20.10.2000 angesichts des bereits am 18.10.2000 erkennbaren Anstiegs des BilirubinWerts zu spät erfolgt. Bei der Revision wäre statt eines Vernähens der abgetrennten
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Enden des Hauptgallengangs die Resektion der geclipten Enden und die Einlage in ein
Dünndarmsegment zur Wiederherstellung des Gallenabflusses (biliodigestive
Anastomose) die gebotene Operationsmethode gewesen. Schließlich hält die Klägerin
ihre Behauptung für erwiesen, dass ihr die T-Drainage am 13.11.2000 von der
Beklagten zu 4) auf dem Krankenzimmer ohne Bildkontrolle gezogen worden sei und
meint, dass zu ihren Gunsten eine Beweislastumkehr eingreife.
Die Klägerin beantragt,
das am 09.02.2005 verkündete Urteil der 1. Zivilkammer des Landgerichts Essen
abzuändern und
die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld (Vorstellung: 60.000,00 Euro) sowie weitere 29.859,33 Euro nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 24.09.2003 zu
zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, als Gesamtschuldner ihr sämtliche
künftigen materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, die ihr aus den
Behandlungen vom 17.10., 20.10. und 13.11.2000 entstehen, soweit die Ansprüche
nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergehen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie wiederholen ihren erstinstanzlichen Vortrag und verteidigen das angefochtene
Urteil. Sie vertiefen ihre Behauptung, dass die Beklagten zu 2) und 4) die Stelle, an
welcher der Gallengang durchtrennt werden sollte, aus mehreren Blickwinkeln
betrachtet hätten, gleichwohl aufgrund einer atypischen Verlagerung des Gangs nicht
hätten erkennen können, dass sie den Hauptgallengang durchtrennen würden. Die
Revision sei zeitgerecht veranlasst worden, nachdem die Klägerin bei unauffälligem
Abdomen erstmals am Abend des 18.10.2000 Schmerzen beklagt habe. Deshalb habe
zunächst von einem Steinverschluss des Hauptgallengangs ausgegangen werden
dürfen. Bei der Revision sei eine andere Operationstechnik wegen der damit
verbundenen Risiken nicht indiziert gewesen, weil die Vernähung der Enden des
Hauptgallengangs spannungsfrei möglich gewesen sei. Die T-Drainage sei im
Operationssaal unter Bildwandlersicht gezogen worden, auf dem Krankenzimmer sei
der Klägerin lediglich eine Wunddrainage entfernt worden.
Der Senat hat die Klägerin sowie die Beklagten zu 2) und 4) angehört und Beweis
erhoben durch uneidliche Vernehmung des Sachverständigen PD Dr. X. Wegen der
Ergebnisse der Parteianhörung und der Beweisaufnahme wird auf den
Berichterstattervermerk zum Senatstermin vom 14.09.2005, wegen der Einzelheiten
des Parteivortrages im Berufungsverfahren auf die in der Berufung gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt erfolglos. Der Klägerin steht weder ein
Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu 1) aufgrund einer PVV des
Krankenhausvertrages bzw. gemäß §§ 831, 847 BGB (a.F.) zu, noch gegen die
Beklagten zu 2), 3) und 4) gemäß §§ 823,,847 BGB (a.F.). Auch nach dem Ergebnis der
vom Senat vorgenommenen Beweisaufnahme lässt sich nicht feststellen, dass den
Beklagten ein Behandlungsfehler anlässlich der Eingriffe vom 17.10., 20.10. oder
13.11.2000 zur Last fällt. Der Senat folgt bei der Beurteilung des medizinischen
Sachverhaltes den Ausführungen des Sachverständigen PD Dr. X. Der
Sachverständige vermochte sein Gutachten vom 02.11.2004 überzeugend zu
begründen und den medizinischen Sachverhalt schlüssig und verständlich
darzustellen. Insbesondere vermochte er auch auf Vorhalt zu den Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr. I. im Verfahren 3 U 1/99 (VersR 01, 65 f.) vor dem Senat
Stellung zu nehmen und darzulegen, dass die verallgemeinernden Ausführungen des
dortigen Sachverständigen jedenfalls angesichts der Besonderheiten des
vorliegenden Falles keine allgemeine Geltung beanspruchen können. Denn bei der
Klägerin ist davon auszugehen, dass der Gallengang (Ductus cysticus) aufgrund eines
durch Steinverschluss ausgelösten Hydrops und einer vorhandenen chronischen
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Entzündung praktisch nicht mehr vorhanden war, weshalb eine Präparation dieses
Gallengangs nicht möglich war und sich die Situation anders darstellt als bei einem
Patienten, bei dem eine Präparation des Gallengangs möglich gewesen wäre. 1.
Obwohl bei der Operation am 17.10.2000 unzweifelhaft der Hauptgallengang (Ductus
choledochus) bei der Klägerin durchtrennt wurde, lässt dies keinen Rückschluss auf
ein fehlerhaftes Vorgehen zu.
Der Sachverständige PD Dr. X hat insofern ausgeführt, dass die bei der Klägerin
vorgenommene Operation ein – wenn auch geringes – Risiko einer unbeabsichtigten
Durchtrennung des Hauptgallenganges birgt, ohne dass dies dem Operateur als
Fehler vorgeworfen werden kann. Er hat insofern ausgeführt, dass bei der Klägerin
ohne Zweifel andere anatomische Verhältnisse als im Normalfall bestanden haben,
weil – wie bereits oben ausgeführt wurde – bei der Klägerin bereits ein längeres
Leiden mit praller Steinfüllung der Gallenblase und ausgeprägten chronisch
entzündlichen Veränderungen vorhanden war. Aufgrund des Verschlusses durch
einen Gallenstein war ein Abfluss der Gallenflüssigkeit aus der Gallenblase nicht mehr
möglich, weshalb es zu einem Hydrops kam, der dazu führte, dass bei der Klägerin der
Gallengang (Ductus cysticus) praktisch nicht mehr vorhanden war. Die vergrößerte
Gallenblase mündete daher praktisch unmittelbar in den Hauptgallengang (Ductus
choledochus), weshalb die Beklagten zu 2), 3) und 4) nicht zwingend bei der
vorgenommenen und im Operationsbericht beschriebenen Präparation darauf
aufmerksam werden mussten, in Wirklichkeit den Ductus choledochus vor sich zu
haben, als sie den Gang durchtrennten.
Den Beklagten ist auch nicht vorzuwerfen, dass sie sich keine ausreichende Sicht auf
die bei der Klägerin vorhandenen Strukturen verschafft hatten. Insofern hat der
Sachverständige überzeugend beschrieben, dass aufgrund des laparoskopischen
Vorgehens mit Endoskop und Trokaren die Blickrichtung weitgehend vorgegeben ist
und Alternativen nicht bestanden haben. Zudem hat er darauf hingewiesen, dass nach
der Beschreibung im Operationsbericht und der aufgewendeten Zeit davon
auszugehen sei, dass sich die Beklagten über die Schwierigkeit der Operation
bewusst waren und sich deshalb bei der Operation Zeit nahmen. Es besteht kein
Anhaltspunkt dafür, dass sie es unterlassen hätten, sich durch mögliche Maßnahmen
eine weitere Übersicht über das Operationsgebiet zu verschaffen.
Schließlich kann den Beklagten auch nicht vorgeworfen werden, dass sie angesichts
vorhandener Schwierigkeiten bei der Präparation nicht zum offenen Vorgehen mittels
Laparotomie übergingen. Die Laparotomie ist im Gegensatz zur Laparoskopie ein für
den Patienten deutlich belastenderes Verfahren. Kann nach den Ausführungen des
Sachverständigen den Beklagten aber nicht vorgeworfen werden, dass sie überzeugt
davon waren, die vorhandenen Strukturen erkannt zu haben, so bestand für sie nach
der auch insofern überzeugenden Darlegung des Sachverständigen kein Anlass, auf
die Laparotomie umzusteigen.
Die Revisionsoperation erfolgte am 20.10.2000 nicht verspätet.
Nach den auch insoweit überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen gab
allein der bereits am 18.10.2000 bemerkte Anstieg des Bilirubin-Wertes noch keinen
Anlass, an eine Durchtrennung des Hauptgallengangs zu denken. Es war daher
richtig, dass seitens der Beklagten zunächst eine Sonographie veranlasst wurde und
nicht schon eine ERCP, die mit größeren Risiken für die Klägerin verbunden war. Erst
nachdem die Sonographie einen Verschluss des Hauptgallengangs zeigte, der jedoch
auch durch einen nachrutschenden Gallenstein aus der Leber hätte verursacht werden
können und nicht zwangsläufig auf eine Durchtrennung des Hauptgallengangs
hinwies, war die weitere Untersuchung mittels ERCP geboten. Dass diese am
19.10.2000 durchgeführt wurde und die Operation sodann am 20.10.2000, begründete
keine unvertretbare Zeitverzögerung, zumal eine frühere Operation lediglich eine
gewisse Verkürzung der durch den Verschluss bedingten Beschwerden der Klägerin
mit sich gebracht hätte, nicht jedoch eine Verbesserung hinsichtlich des
Revisionsergebnisses.
Die Revisionsoperation am 20.10.2000 wurde sachgerecht durchgeführt.
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Soweit es zunächst aufgrund der Minderdurchblutung der mit einem Clip versehenden
Enden des Hauptgallengangs notwendig war, diese Enden samt Clip zu resezieren, hat
der Senat keine Zweifel, dass dies auch geschehen ist. Eine Resektion der beiden
Enden wurde vom Beklagten zu 2) bei seiner Anhörung glaubhaft dargestellt. Die
Richtigkeit seiner Darstellung wird durch die Ausführungen des Sachverständigen
bestätigt, dass es ohnehin nicht möglich gewesen wäre, die verwendeten Clips mit
Widerhaken ohne gleichzeitige Resektion der Segmente zu entfernen.
Ebenso war es nicht fehlerhaft, dass sich der Beklagte zu 2) für eine Direktnaht des
Hauptgallengangs entschied statt für die biliodigestive Anastomose mit einer
Verbindung des lebernahen Endes des Hauptgallenganges mit dem Dünndarm. Der
Sachverständige hat hier überzeugend dargestellt, dass die Direktnaht für die Klägerin
als biologisch günstigere Methode erschien und es Sache des Operateurs ist, für
welches Vorgehen er sich entscheidet. Insbesondere spricht im vorliegenden Fall
nichts dafür, dass die beiden Enden des Hauptgallengangs soweit voneinander
entfernt waren, dass die Naht nicht wie erforderlich und wie auch im OP-Bericht
dokumentiert spannungsfrei war. Die Beklagte zu 2) hat den Abstand der beiden
Enden auf 1,5 bis 2 cm geschätzt. Diese Werte sind auch in Anbetracht der erfolgten
Resektion der beiden mit Clip versehenen Enden plausibel. Der Sachverständige hat
insofern dargelegt, dass die Breite der Clips nur mit 1 bis 2 mm anzusetzen ist und
nicht etwa mit 12 mm. Hierbei handelt es sich vielmehr um die Länge des Clips. Zudem
bestehen im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte für eine bestehende Spannung. So
hat die Naht gehalten und ist eine Nekrose als Beweis für fehlende Spannungsfreiheit
nicht aufgetreten. Soweit zum späteren Zeitpunkt Gallenflüssigkeit in den Bauchraum
gelaufen war, hing dies mit dem Ziehen der T-Drainage zusammen, weshalb ein
Rückschluss auf eine vorhandene Spannung nicht möglich ist. Auch die häufigen
späteren Stentwechsel sind durch die natürliche Schrumpfungstendenz der Nähte
erklärbar, beweisen jedoch keine vorhandene Spannung an der Nahtstelle.
Die T-Drainage wurde fachgerecht gezogen.
Eine entsprechende Feststellung hat bereits das Landgericht getroffen; der Senat hat
keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser Feststellung zu zweifeln. Allein der Umstand,
dass infolge des Ziehens der T-Drainage Gallenflüssigkeit in den Bauchraum bei der
Klägerin floss und eine Revisionsoperation am 14.11.2000 erfolgen musste, lässt
einen Rückschluss auf ein fehlerhaftes Vorgehen beim Ziehen der Drainage nicht zu.
Insofern hat der Sachverständige plausibel ausgeführt, dass das Leck schicksalhaft
entstehen kann, weil der Entfernende die Wirkung des Zugs nicht beeinflussen kann.
Zumal die Beklagten einen entsprechenden Ausdruck vorgelegt haben, hat der Senat
auch keine durchgreifenden Zweifel daran, dass das Ziehen der T-Drainage, wie vom
Beklagten zu 2) bei seiner Anhörung und in dem entsprechenden Operationsbericht
beschrieben, unter Bildwandlerkontrolle erfolgte. Darüber hinaus ist darauf
hinzuweisen, dass die Bildwandlerkontrolle ohnehin nicht dem Zweck diente, das
Auftreten eines Lecks nach Ziehen der Drainage zu verhindern. Vielmehr wird mit
dieser Kontrollmaßnahme allein der Gallenabfluss und das korrekte Liegen der
Drainage überprüft. Schließlich war es auch nicht üblich und daher geboten, nach dem
Ziehen der Drainage sofort eine Röntgen- oder sonstige Diagnostik zu betreiben, ob
nach dem Ziehen ein Leck aufgetreten war.
Soweit die Klägerin in erster Instanz auch die Aufklärungsrüge erhoben hatte, hat sie
diese Rüge in der Berufungsinstanz nicht weiterverfolgt. Anhaltspunkte für eine
unzureichende Aufklärung über die Eingriffe sind zudem auch nicht vorhanden.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht gemäß §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Zulassung der
Revision gemäß § 543 ZPO war nicht geboten. Die Entscheidung des Senats betrifft
einen Einzelfall, der keine grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen
anderer Oberlandesgerichte oder des Bundesgerichtshofs ist der Senat nicht
abgewichen. Das Urteil beschwert die Klägerin mit mehr als 20.000,-- Euro
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OLG Hamm 3. Zivilsenat, 12.09.2005, 3 U 71/05
Tenor
Die Berufung des Klägers gegen das am 28.02.2005 verkündete Urteil des
Einzelrichters der 3. Zivilkammer des Landgerichts Paderborn wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Kläger wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor
in gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 31.12.1926 geborene Kläger begab sich wegen seit Jahren andauernder
Beschwerden im Zusammenhang mit einer Trigeminus-Neuralgie am 25.02.2002 in das
B. Krankenhaus in F. Dort erfolgte am 01.03.2002 eine neurovaskuläre Dekompression
nach Janetta über eine subokzipitale Trepanation. Von dieser Operation erholte der
Kläger sich rasch und vollständig, so dass er am 18.03.2002 aus der stationären
Behandlung entlassen werden konnte.
Am 27.03.2002 begab sich der Kläger in die stationäre neurologische
Anschlussrehabilitation in die N-Klinik in C3. Die Beklagte zu 1) ist die Trägerin, der
Beklagte zu 2) ist der Chefarzt der Klinik.
Am 19.04.2002 erfolgte die erste und einzige Oberarztvisite während des stationären
Aufenthalts des Klägers. Im Rahmen dieser Visite stellte der Oberarzt Dr. N fest, dass
der Kläger psychomotorisch verlangsamt war. Noch am 19.04.2002 beendete der
Kläger die Rehabilitationsmaßnahme vorzeitig.
Wegen seines zwischenzeitlich weiter verschlechterten Zustands begab sich der
Kläger am 23.04.2002 erneut in das B.-Krankenhaus in F. Dort wurden beidseitig
ausgedehnte hirnisodense subdurale Hämatome mit erheblichem raumfordernden
Effekt festgestellt und noch am selben Tag notfallmäßig operiert. Der Kläger wurde am
07.05.2002 ohne neurologische Defizite aus der Klinik entlassen.
Bereits am 17.05.2002 musste er sich wegen veränderter bzw.
vergrößerter Restergüsse erneut in die stationäre Behandlung begeben; am
18.05.2002
erfolgte
im
B.--Krankenhaus
eine
weitere
operative
Resthämatomentfernung. Am Folgetag entwickelte der Kläger mehrfach generalisierte
Krampfanfälle.
Nachdem er am 30.05.2002 aus der stationären Behandlung entlassen worden war,
unterzog sich der Kläger in der Zeit vom 17.02. bis 08.03.2003 und vom 05.05. bis
24.05.2003 zwei Kurbehandlungen in Bad Sassendorf und Bad Wörishofen.
Der Kläger hat von den Beklagten materiellen und immateriellen Schadensersatz
wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung (unzureichende ärztliche Überwachung)
verlangt. Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines schriftlichen
neurologischen Gutachtens nebst ergänzender Anhörung des Sachverständigen Prof.
Dr. y2 abgewiesen. Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil
wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen. Mit der Berufung macht der
Kläger im Wesentlichen geltend:
Es sei als grob behandlungsfehlerhaft zu bewerten, dass er im Rahmen der
stationären neurologischen Anschlussheilbehandlung keinerlei ärztliche Versorgung
erfahren habe. Zu seinen Gunsten sei deshalb von einer Beweislastumkehr
auszugehen. Das postoperative Auftreten subduraler Hämatome sei eine typische
Folge des Ersteingriffs im B.-Krankenhaus in F. Deshalb sei von den behandelnden
Ärzten der Beklagten zu 1) zu verlangen gewesen, dieses Risiko ständig vor Augen zu
haben und beim ersten Auftreten von Besonderheiten unverzüglich zu intervenieren.
Das am 14.04.2002 von seinen Angehörigen erkannte Beschwerdebild müsse schon
tagelang oder wochenlang vorgelegen haben.
Der Kläger beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils
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die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn ein der Höhe nach in das
Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst 5 % Zinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 12.09.2003 zu zahlen,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn weitere 10.508,66 € nebst 5
% Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 01.10.2003 zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihm
sämtlichen weiteren immateriellen und materiellen Schaden zu ersetzen, der ihm aus
der Fehlbehandlung durch die Beklagten im März bzw. April 2002 entstanden ist und
noch entstehen wird, soweit dieser nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige
Dritte übergegangen ist.
Der Kläger beantragt vorsorglich,
das angefochtene Urteil aufzuheben und das Verfahren gem. § 538 Abs. 2 Nr. 4 ZPO an
das Landgericht Paderborn zurückzuverweisen. Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil und machen im Wesentlichen geltend:
Es sei bereits kein Behandlungsfehler festzustellen. Ein etwaiger Überwachungsfehler
sei nur als einfacher Behandlungsfehler zu bewerten und jedenfalls nicht kausal
geworden für die Hämatombildung und für die beim Kläger vorliegenden
Beeinträchtigungen sowie die erforderlichen weiteren stationären und ambulanten
Behandlungen. Die Hämatombildung sei vor dem 19.04.2002 nicht erkennbar gewesen.
In jedem Fall seien die Operationen vom 23.04.2002 und 28.05.2002 nicht vermeidbar
gewesen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen, das Sitzungsprotokoll und den Vermerk des Berichterstatters
zum Senatstermin vom 12.09.2005 über die ergänzende Anhörung des Klägers, des
Beklagten zu 2) und des Sachverständigen Prof. Dr. y2 Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
Der Kläger hat weder gegen die Beklagte zu 1)
Schadensersatzansprüche aus den §§ 823 Abs. 1, 831, 31, 847 a.F. BGB oder aus
Schlechterfüllung des Behandlungsvertrags in Verbindung mit § 278 BGB, noch
stehen ihm gegen den Beklagten zu 2) solche Ansprüche aus den §§ 823 Abs. 1, 831,
847 a.F. BGB zu. In der medizinischen Beurteilung des Behandlungsgeschehens
macht sich der Senat die Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. y2 eigen, der
das Gutachten auch bei seiner Anhörung in zweiter Instanz eingehend und sachlich
überzeugend begründet hat.
Der Kläger kann sich zur Begründung seiner
Schadensersatzansprüche nicht mit Erfolg darauf berufen, dass durch eine
unzureichende fachärztliche Überwachung im Rahmen der stationären neurologischen
Anschlussrehabilitation in der Klinik der Beklagten zu 1) bei ihm erhebliche dauerhafte
Beeinträchtigungen in Form einer psychosomatischen Verlangsamung mit (u.a.)
Sprach- und Wortfindungsstörungen verursacht worden wären.
Nach den sachlich fundierten Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. y2 steht
zur Überzeugung des Senats allerdings fest, dass die nur einmalige Oberarztvisite
vom 19.04.2002 während des mehr als 3-wöchigen stationären Aufenthalts des
Klägers nicht dem zu fordernden (fach-) ärztlichen Standard entsprochen hat und
damit als fehlerhaft anzusehen war.
Der Sachverständige hat insoweit dargestellt, dass Facharztvisiten, deren Häufigkeit
in der Krankenhausordnung nicht festgelegt ist, üblicherweise nach Bedarf
stattfinden, jedenfalls aber nicht seltener als einmal wöchentlich. Mit der ersten
Facharztvisite am 24. Tag des stationären Aufenthalts war der Kläger deshalb
fachärztlicherseits nur unzureichend überwacht.
Es kann aber nicht festgestellt werden, dass diese unzureichende Überwachung für
die Operationen vom 23.04.2002 und 18.05.2002 und die psychomotorische
Verlangsamung ursächlich oder zumindest mitursächlich gewesen ist.
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Nach den Ausführungen des Sachverständigen hat sich das subdurale Hämatom
vermutlich – aber keinesfalls zwingend – bereits Mitte April 2002 beim Kläger
entwickelt.
Auch unter der Annahme, dass zu diesem Zeitpunkt eine Facharztvisite durchgeführt
worden wäre, hätten für die behandelnden Ärzte der Beklagten zu 1) diagnostische
Schwierigkeiten vorgelegen, so dass die Hämatombildung möglicherweise gar nicht
hätte frühzeitiger (als am 19.04.2002) erkannt werden können. Denn das mit
zunehmender Größe des subduralen Hämatoms rasch progrediente demenzielle
Beschwerdemuster konnte nicht so leicht als eine Äußerung der Gehirnkompression
erkannt werden, weil der Kläger selbst zum Zeitpunkt der Visite vom 19.04.2002 noch
keinerlei Kopfschmerzen hatte und auch keine fokalen sensomotorischen Defizite bot.
Aber auch unter der weiteren Annahme, dass bereits am 13. bzw. 14.04.2002 im
Rahmen einer Visite das subdurale Hämatom zutreffend diagnostiziert worden wäre,
hätte das zwingende Erfordernis der beidseitigen, operativen Entlastung des
Hämatoms bestanden. Zu diesem Zeitpunkt wäre das Hämatom zwar etwas weniger
ausgedehnt gewesen, wegen der Progredienz der neurologischen Ausfälle wäre aber
in jedem Fall eine Operation in Form einer Bohrloch-Trepanation durchzuführen
gewesen. Der Umfang der Operation und die hiermit für den Kläger verbundenen
Belastungen sind dabei unabhängig von der Größe des Hämatoms.
Ob durch den Umstand, dass der Kläger den Einwirkungen des subduralen Hämatoms
aufgrund der unzureichenden fachärztlichen Überwachung etwa eine Woche länger
ausgesetzt war, die körperlichen Belastungen und dauernden Beeinträchtigungen
erheblicher geworden sind, lässt sich nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
feststellen. Der Sachverständige hat insoweit lediglich eine "gewisse
Wahrscheinlichkeit" für geringere Beschwerden zum Ausdruck gebracht, konkreter ist
dies jedoch nicht feststellbar; insbesondere ist auch nicht feststellbar, ob eine
möglicherweise einige Tage früher entdeckte psychomotorische Verlangsamung etwa
zu sprübaren geringeren Belastungen in diesen Tagen geführt hätte.
Beweiserleichterungen kommen dem Kläger nicht zugute, da die hier vorliegende
unzureichende Überwachung nicht die Annahme eines groben – zur Umkehr der
Beweislast führenden – Fehlers rechtfertigt.
Der Sachverständige Prof. Dr. y2, dessen fundierter und abgewogener Bewertung sich
der Senat auch insoweit anschließt, hat dazu ausgeführt, dass es sich nicht um einen
so schwerwiegenden Fehler handele, weil das Verhalten der Ärzte nicht als
schlechthin unverständlich anzusehen sei.
So war einerseits zu berücksichtigen, dass die einzige Oberarztvisite zwar erst am
19.04.2002 erfolgte, der Kläger aber nicht etwa seit dem 27.03.2002 ohne jede ärztliche
Versorgung gewesen ist. Denn der abwesende Oberarzt Dr. N wurde durch die
Oberärztin W. vertreten, die Stationsärztin Dr. T2 hat Visiten durchgeführt und am
02.04. und 04.04.2002 wurde der Kläger wegen Wundheilungsstörungen in einer
chirurgischen Tagesklinik für ambulante Operationen behandelt. Der Beklagte zu 2)
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Konsiliarischen Kontakte ohne vorherige
Arztvisite nicht vorstellbar seien, weshalb auch der Sachverständige derartige Visiten
für wahrscheinlich gehalten hat. Der Senat hat deshalb – trotz fehlender
Dokumentation – an der Durchführung dieser Visiten keinen vernünftigen Zweifel.
Darüber hinaus wurde der Kläger durch die Physiotherapeutin und den Pflegedienst
versorgt, wobei nach Aussage der Physiotherapeutin, der Zeugin C4, keine
wesentlichen Veränderungen des Patienten auffällig waren.
Dass die behandelnden Ärzte der Beklagten zu 1) bereits vor dem 18. bzw. 19.04.2002
durch den Kläger oder Dritte über einen verschlechterten Allgemeinzustand des
Klägers in Kenntnis gesetzt worden wären, hat der Kläger weder dargelegt noch
bewiesen. Denn hierzu hat die Zeugin O in ihrer Vernehmung vom 14.06.2004
ausgesagt, dass sie am 14.04.2002, ihre Tochter bereits am 13.04.2002, festgestellt
habe, dass mit dem Kläger "etwas nicht stimme". Sie habe zunächst die Vermutung
gehabt, dass der Kläger Heimweh hätte. Vor dem 13. bzw. 14.04.2002 habe sie keine
Auffälligkeiten des Klägers feststellen können. Erst am 18.04.2002, als der
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verschlechterte Allgemeinzustand des Klägers noch auffälliger gewesen sei, habe sie
hierüber die Stationsschwester informiert.
Andererseits war zu berücksichtigen, dass die behandelnden Ärzte bei dem Kläger
weder mit dem Auftreten eines subduralen Hämatoms rechnen mussten, noch dieses
früher als am 13. bzw. 14.04.2002 hätten erkennen können. Denn ein solches Hämatom
stellt auch nach einer vor wenigen Wochen durchgeführten Bohrloch-Trepanation eine
ungewöhnliche Komplikation dar, mit der primär nicht zu rechnen ist. Auch der
Sachverständige Prof. y2 hätte deshalb nach seinen Ausführungen bei der Aufnahme
des Klägers in der Klinik der Beklagten zu 1) keine weiteren Untersuchungen
durchgeführt, als sie auch von den behandelnden Ärzten durchgeführt worden sind.
Zudem entwickeln subdurale Hämatome sich nur langsam und die klinischen
Symptome laufen nicht parallel zu der Entstehung des Hämatoms. So muss ein
einseitiges subdurales Hämatom eine Größe von etwa 1,5 bis 2,0 cm entwickeln, bevor
der Druck auf das Gehirn zu erkennbaren klinischen Symptomen (typisch:
psychomotorische Verlangsamung) führt. Bei einem beidseitigen subduralen
Hämatom ist für eine Bedrängnis des Gehirns eine Größe von etwa 1,5 cm (beidseitig)
erforderlich.
Der Sachverständige Prof. y2 hat ohne das erkennbare Symptom einer
psychomotorischen Verlangsamung bei dem Kläger keine Veranlassung zu
weitergehenden Untersuchungen gesehen. Erst dann, wenn wie hier am 13. bzw.
14.04.2002 die Angehörigen des Klägers, weil sie ihn gut kannten, eine deutliche
Verlangsamung feststellen und dies den Ärzten schildern, wäre eine entsprechende
"Initialzündung" für eine weitergehende Beobachtung und Untersuchung des
Patienten gegeben, um so den "Wechsel" im neurologischen Befinden aufklären zu
können. Dabei hat der Sachverständige bekräftigt, dass ärztlicherseits auch bei einer
lückenlosen Beobachtung des Klägers die klinischen Symptome für die Entwicklung
eines subduralen Hämatoms zeitlich nicht vor der entsprechenden Feststellung der
Angehörigen, sondern evtl. zeitgleich mit diesen hätten erkannt werden können. In
diesem Zusammenhang ist auch unerheblich, welche Raumforderung das subdurale
Hämatom bis zu diesem Zeitpunkt beansprucht hat, denn eine weitergehende
Untersuchung des Klägers wäre in jedem Fall erst mit dem erkennbaren Auftreten der
entsprechenden Symptome zu veranlassen gewesen.
In der Gesamtschau hat der Sachverständige deshalb das Vorliegen eines
gravierenden Behandlungsfehlers, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich
erscheint, weil er schlechterdings nicht vorkommen kann, verneint. Dieser Bewertung
schließt sich der Senat an.
Die prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10,
711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2
ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die
Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht. Das Urteil beschwert den
Kläger mit mehr als 20.000,00 €

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 07.09.2005, 3 U 37/05
Tenor
Auf die Berufung des Klägers wird das am 23.12.2004 verkündete Urteil der 11.
Zivilkammer des Landgerichts Münster abgeändert.
Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 10.000,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.04.2004 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche
materiellen und weiteren immateriellen Schäden zu ersetzen, die dem Kläger aus der
fehlerhaften Behandlung der Hodentorsion im Januar 2002 entstanden sind oder
zukünftig
entstehen
werden,
soweit
die
Ansprüche
nicht
auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind bzw. übergehen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 22.04.1988 geborene Kläger wurde am 08.01.2002 wegen des Verdachts einer
Blinddarmentzündung in das Marienhospital F. eingewiesen. Bei der stationären
Aufnahme hatte er starke Druckschmerzen im rechten Unterbauch.
Am 11.01.2002 gegen 10.00 Uhr meldete sich der Kläger mit akuten und heftigen
Schmerzen im rechten Hoden bei der Stationsärztin. Er wurde daraufhin zu dem
Beklagten, einem niedergelassenen Facharzt für Urologie, gebracht und dort
konsiliarisch untersucht. Der Beklagte führte eine Sonographie durch und stellte fest,
dass beim Anheben des Skrotums eine Schmerzlinderung eintrat (positives PrehnZeichen). Zudem lag nach seinen Feststellungen keine Verkürzung des Samenstrangs
vor und die freie Beweglichkeit des Hodens war gewährleistet. Nach der Untersuchung
nahm der Beklagte folgende Eintragung im Konsiliarbogen vor: "Schmerzen und
Schwellung rechter Hoden, leichte Rötung, Schmerzlinderung bei Anheben des
Hodens (Prehn+), Sono: verdickter Nebenhodenkopf, Begleithydrocele (klein)". In
seiner Ambulanzkarte notierte er: "Befund: typische Epi rechts, kein Anhalt für
Torsion, Sono: Hoden o.B., Nieren o.B.". Gegen 13.00 Uhr kehrte der Kläger zurück in
das Marienhospital und wurde dort dem Vorschlag des Beklagten entsprechend
therapiert (Hodenhochlagerung, Eiskühlung, Medikamente). Im Pflegebericht des
Krankenhauses wurde unter dem 15.01.2002 vermerkt, dass der Hoden "noch mächtig
geschwollen" war. Unter dem 18.01.2002 wurde vermerkt, dass das Skrotum weniger
gerötet und die Schwellung rückläufig war. Am 21.01.2002 wurde der Kläger deshalb
aus der stationären Behandlung entlassen.
Bereits am 24.01.2002 begab sich der Kläger erneut in die Behandlung des Beklagten,
der ihn X-Weg Skrotalschmerzen bei nicht rückläufiger Schwellung in das
Marienhospital S. einwies, wo er bis zum 04.02.2002 verblieb.
Am 13.02.2002 begab sich der Kläger zu einem Arzt in T3, der den Kläger wegen des
Verdachts einer Hodentorsion sofort in die Universitätsklinik N. überwies. Dort wurde
der Kläger noch am Tag der Aufnahme operiert und es wurde festgestellt, dass der
rechte Hoden durch eine Torsion eine grobe Durchblutungsstörung erlitten hatte und
es so zu einer vollständigen nekrotischen Veränderung des Hodenparenchyms
gekommen war.
Der Kläger hatte zunächst das Marienhospital F. und den dortigen Chefarzt der
chirurgischen Abteilung in dem Rechtsstreit 11 O 1129/02 vor dem Landgericht
Münster in Anspruch genommen. Dieser Rechtsstreit ist durch die vergleichsweise
Zahlung von 6.000,00 Euro beendet worden. Der Kläger hat den Beklagten wegen
fehlerhafter ärztlicher Behandlung, die zur Atrophie des rechten Hodens geführt habe,
auf immateriellen Schadensersatz in Anspruch genommen. Daneben hat der Kläger
die Feststellung begehrt, dass der Beklagte ihm auch zum Ersatz allen weiteren
Schadens aus der Behandlung vom 11.01.2002 verpflichtet sei.
Das Landgericht hat nach Einholung eines fachurologischen Gutachtens nebst
ergänzender Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. T2 zwar einen dem Beklagten
zuzurechnenden (einfachen) Behandlungsfehler angenommen. Es hat aber nicht
feststellen können, dass dieser auch tatsächlich zu dem Verlust des rechten Hodens
und damit zu den vom Kläger geltend gemachten Beeinträchtigungen geführt hat und
deshalb die Klage abgewiesen.
Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird gemäß § 540
Abs. 1 Satz 1 ZPO Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit seiner Berufung und macht im
Wesentlichen geltend:
Das Landgericht habe fehlerhaft nur einen einfachen Behandlungsfehler des
Beklagten festgestellt, obwohl tatsächlich ein grober Behandlungsfehler vorgelegen
habe. Das Landgericht habe das Ergebnis der Beweisaufnahme unzutreffend
gewürdigt, weil es nach den Ausführungen des Sachverständigen die Kausalität der
unterbliebenen Befunderhebung (Notoperation) für den Verlust des Hodens positiv
hätte feststellen müssen. In jedem Fall habe das Landgericht bei der Feststellung der
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Kausalität die Umkehr der Beweislast bei unterbliebener Befunderhebung zu Lasten
des Beklagten verkannt; der Beklagte habe den Nachweis fehlender Kausalität aber
nicht geführt. Bei Erhebung des gebotenen Befundes durch den Beklagten am
11.01.2002 wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mindestens aber mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Hodentorsion, also ein behandlungsbedürftiger
Zustand, erkannt worden. Die Nicht- oder Fehlreaktion auf diesen Befund wäre ein
grober Behandlungsfehler des Beklagten gewesen.
Der Kläger beantragt,
unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung
den Beklagten zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen
Höhe in das Ermessen des Senats gestellt ist, nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihm alle materiellen und weiteren
immateriellen Schäden zu ersetzen, die ihm aus der fehlerhaften Behandlung der
Hodentorsion im Januar 2002 entstanden sind oder zukünftig entstehen werden,
soweit die Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte
übergegangen sind bzw. übergehen.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil und macht im Wesentlichen geltend:
Es liege schon kein Fall der Verletzung der Befunderhebungspflicht und damit nicht
einmal ein einfacher Behandlungsfehler vor, denn er habe eine umfassende klinische
Untersuchung des Klägers vorgenommen, die keine Anzeichen oder Anhaltspunkte
für das Vorliegen einer Hodentorsion ergeben habe. In einem solchen Fall sei eine
operative Kontrolle dann aber nicht mehr geboten. Das operative Eröffnen des Hodens
stelle auch keine Befunderhebung mehr dar, sondern sei bereits die Therapie zur
Beseitigung der Hodentorsion. Dementsprechend sei die Rechtsprechung zur
Beweislastumkehr bei unterlassener Befunderhebung hier nicht anwendbar. Es lasse
sich gerade nicht feststellen, dass im Rahmen einer Notoperation mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ein behandlungsbedürftiger Zustand erkannt worden wäre. Nach
den Ausführungen des Sachverständigen könne es auch sein, dass die Hodentorsion
erst nach dem 11.01.2002 eingetreten sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen sowie das Sitzungsprotokoll vom 07.09.2005 Bezug
genommen. Der Senat hat die Parteien und den Sachverständigen Prof. Dr. T2
ergänzend angehört.
Die Akte 11 O 1129/02 LG Münster lag vor und war Gegenstand der mündlichen
Verhandlung.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung des Klägers ist begründet.
Dem Kläger steht gegenüber dem Beklagten gemäß den §§ 823 Abs. 1, 847 a.F. BGB
ein Anspruch auf Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes für den Verlust
des rechten Hodens und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten für
die materiellen Schäden und etwaige weitere immateriellen Schäden aus der
Fehlbehandlung vom 11.01.2002 zu.
In der medizinischen Beurteilung des Geschehens macht sich der Senat die
Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. F, der sein Gutachten auch bei der
Anhörung in zweiter Instanz eingehend und sachlich überzeugend begründet hat.
Das
Landgericht
hat
es
auf
der
Grundlage
des
vorgenannten
Sachverständigengutachtens zutreffend als behandlungsfehlerhaft angesehen, dass
der Beklagte den Kläger nach der Untersuchung vom 11.01.2002 mit der Diagnose
"Nebenhodenentzündung" wieder in die stationäre Behandlung entlassen hat, obwohl
er durch die von ihm erhobenen Befunde nicht mit der erforderlichen Sicherheit
ausschließen konnte, dass eine Hodentorsion vorlag.

- 126 -

Page 126 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Der Beklagte, der sein Verhalten als nicht behandlungsfehlerhaft bewertet, verkennt
dabei, dass sämtliche von ihm durchgeführten Befunderhebungen – mag er auch
sämtliche
ihm
zur
Verfügung
stehenden
klinischen
und
apparativen
Untersuchungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben – nicht ausreichend waren, um mit
der erforderlichen Sicherheit ausschließen zu können, dass nicht eine Hodentorsion,
sondern – wie von ihm angenommen – nur eine "typische" Nebenhodenentzündung
(Epididymitis) vorlag. Vielmehr war es differenzial-diagnostisch in jedem Fall
erforderlich, zusätzlich eine sofortige Freilegung des Hodens im Wege einer
Notoperation vorzunehmen, da nur dies allein das eventuelle Vorliegen einer
Hodentorsion feststellbar gemacht hätte. Ohne diese Operation und allein auf der
Grundlage der bis dahin gewonnenen Untersuchungsergebnisse durfte der Beklagte
nicht feststellen, dass "kein Anhalt für Torsion" vorliege und den Kläger mit der
Diagnose "Nebenhodenentzündung" in die weitere stationäre Behandlung des
Marienhospitals F. entlassen.
Das Unterlassen der differenzial-diagnostisch erforderlichen Operation und die
abschließende Festlegung auf eine Nebenhodenentzündung stellt einen groben
Behandlungsfehler dar.
Die Annahme eines groben Behandlungsfehlers setzt die Feststellung voraus, dass
der Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte
medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat, der aus
objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings
nicht unterlaufen darf. Ob ein ärztlicher Behandlungsfehler als grob einzustufen ist,
richtet sich nach den gesamten Umständen des Einzelfalles, deren Würdigung
weitgehend im tatrichterlichen Bereich liegt.
Diese Voraussetzungen liegen vor.
Der Sachverständige hat sowohl in seinem schriftlichen Gutachten als auch in der
Anhörung vor dem Senat ausgeführt, dass es sich bei der Fehlhandlung des
Beklagten, nämlich die sehr naheliegende Möglichkeit einer Torsion auszuschließen
und deshalb nicht dringend und eilig für eine operative Freilegung zu sorgen, um
einen eindeutigen Verstoß gegen bewährte und allgemein akzeptierte ärztliche
Behandlungsregeln gehandelt habe. Aus objektiver Sicht erscheine dieser Fehler als
nicht mehr verständlich, weil er gerade dem Beklagten als Urologen schlechterdings
nicht habe unterlaufen dürfen.
Dieser Bewertung des Sachverständigen schließt sich der Senat an.
Nach den Ausführungen des Sachverständigen gibt es kein sicheres
Untersuchungsmittel,
im
Frühstadium
der
Erkrankung
zwischen
einer
Nebenhodenentzündung oder einer Hodentorsion zu unterscheiden. Deshalb besteht
die "eiserne Grundregel", dass ein schmerzhaft geschwollener Hoden, wie ihn auch
der Beklagte festgestellt und dokumentiert hat, im geringsten Zweifelsfall operativ
freigelegt werden muss. Einen solchen Zweifel, dass keine Nebenhodenentzündung
sondern eine Hodentorsion vorliegen könnte, musste der Beklagte als Facharzt für
Urologie in einem solchen Fall wie diesem "ganz selbstverständlich" – so der Wortlaut
des Sachverständigen – haben.
Denn die Erhebung des sog. Prehn’schen Zeichens gilt als höchst unzuverlässig und
kann nur ein kleines Indiz im Rahmen einer Gesamtbefundung eines geschwollenen
und schmerzhaften Hodens sein. Auch die Ultraschalluntersuchung ist bei einem
Verdacht auf Vorliegen einer Hodentorsion – die der Beklagte nach seinen eigenen
Angaben differenzial-diagnostisch auch in Betracht gezogen hatte – kein geeignetes
Untersuchungsverfahren. Denn bei der Torsion schwellen sowohl Hoden als auch
Nebenhoden, letzterer sogar eher, weil der Hoden durch seine straffe Kapsel zunächst
in seiner normalen Form und Größe gehalten wird. Die Feststellung, dass der Hoden
frei beweglich war und eine Samenstrangverkürzung nicht vorlag, eignet sich
ebenfalls nicht für den differenzial-diagnostischen Ausschluss einer Hodentorsion,
weil klinisch eine sichere Differenzierung zwischen dieser und einer
Nebenhodenentzündung nicht getroffen werden kann.
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Soweit der Sachverständige in der Anhörung vor dem Landgericht erklärt hat, für den
Fall der Erhebung des Prehn’schen Zeichens sowie der Untersuchung des
Samenstrangs und der Hodenbeweglichkeit sei es dann nicht mehr unverständlich,
wenn eine Operation nicht veranlasst werde, führt dies zu keinem anderen Ergebnis.
Denn der Sachverständige hat in der Anhörung vor dem Senat klargestellt, dass seine
damalige Bewertung "nicht mehr unverständlich" unzutreffend gewesen ist, weil er
in dem Moment den aktuellen Befund vom 11.01.2002 nicht richtig beachtet habe.
Allein das Zeitmoment (ca. 2 Stunden vor der Untersuchung durch den Beklagten
traten akute und heftige Schmerzen im Hoden auf) und der geschwollene Hoden seien
bereits gewichtige Umstände für die Vornahme einer Operation gewesen. Dieser
Widerspruch ist dem Sachverständigen im Rahmen der Vorbereitung auf den
Senatstermin bewusst geworden. Im Ergebnis ist er deshalb bei seiner ursprünglichen
und an mehreren Stellen wiederholten Bewertung verblieben, dass das
behandlungsfehlerhafte Vorgehen des Beklagten aus objektiver Sicht unverständlich
ist. Ein Student, so der Sachverständige auf Frage des Senats, würde bei Missachtung
dieser eisernen Grundregeln durchs Examen fallen.
Es war auf den Antrag des Beklagten im Senatstermin vom 07.09.2005 auch nicht
veranlasst,
ein
neues
Sachverständigengutachten
einzuholen,
weil
die
Voraussetzungen des § 412 Abs. 1 ZPO nicht gegeben sind. Voraussetzung hierfür
wäre, dass entweder der Sachverständige Prof. Dr. T2 ein mangelhaftes Gutachten
erstellt hätte, oder von falschen tatsächlichen Voraussetzungen ausgegangen wäre,
erkennbar und erklärtermaßen nicht über die notwendige Sachkunde verfügte, oder
die Anschlusstatsachen sich durch neuen Sachvortrag geändert hätten oder ein
anderer Sachverständiger über überlegene Forschungsmittel oder Erfahrung verfügte.
Sämtliche Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Allein der Umstand, dass der
Sachverständige in seiner erstinstanzlichen Anhörung vom 23.12.2004 bei der Frage
nach dem Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers zu einer spontan
abweichenden Äußerung gelangt ist, rechtfertigt nicht die Einholung eines neuen
Sachverständigengutachtens. Denn der Sachverständige hat sich mit diesem Punkt im
Rahmen der Anhörung im Senatstermin vom 07.09.2005 überzeugend
auseinandergesetzt und dazu erschöpfend Stellung genommen. Der Senat folgt der
eingehenden und von langer klinischer Erfahrung getragenen Bewertung des
Sachverständigen Prof. Dr. T 3. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur
Überzeugung des Senats fest, dass der grobe Behandlungsfehler zu dem Verlust des
Hodens und damit zu den vom Kläger geltend gemachten Beeinträchtigungen geführt
hat.
a) Der Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten festgestellt, dass bei
dem Kläger am 11.01.2002, als er von dem Beklagten untersucht wurde, ohne jeden
Zweifel eine Hodentorsion vorgelegen hat. Denn nach den Eintragungen im
Krankenblatt und der Formulierung in der Konsiliaranforderung an den Beklagten
steht fest, dass am 11.01.2002 gegen 10.00 Uhr bei dem Kläger ein akutes und heftiges
Schmerzereignis am rechten Hoden eintrat, das in der Folge zu einer Schwellung des
Hodens, einer Verdickung des Nebenhodenkopfs und einer Rötung des Skrotums
geführt hat.
Die Ausführungen des Sachverständigen in der Anhörung vor dem Landgericht führen
zu keinem anderen Ergebnis. Dort hat er es zwar für denkbar erachtet, dass die
Hodentorsion zeitlich erst nach der Untersuchung durch den Beklagten eingetreten
ist. Der Sachverständige hat aber gleichzeitig deutlich zum Ausdruck gebracht, dass
er dies für sehr unwahrscheinlich und nur sehr theoretisch erachtet. Auch in der
Anhörung vor dem Senat hat der Sachverständige nochmals und klarstellend
bekräftigt, dass er davon überzeugt sei, dass die Hodentorsion am 11.01.2002 noch
vor der Untersuchung durch den Beklagten stattgefunden habe und dementsprechend
bei sofortiger Operation eine Hodentorsion vorgefunden worden wäre.
b) Zum Zeitpunkt der Untersuchung durch den Beklagten war der Hoden mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht so stark geschädigt, dass er
durch eine Operation nicht hätte vollständig gerettet werden können. Bei einer
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Operation innerhalb von vier Stunden nach dem Eintritt des aktuten
Schmerzereignisses konnte mit Sicherheit die Wiederherstellung des Hodens erwartet
werden. Erst ein – je nach Ausprägung der Torsion – länger als sechs Stunden
torkierter Hoden geht aufgrund der Mangeldurchblutung ischämisch zugrunde und es
kommt zur Hodennekrose.
Im Ergebnis stellt für den Sachverständigen der Weg von dem akuten
Schmerzereignis am 11.01.2002 über die operative Freilegung des Hodens in der
Universitätsklinik N bis zu dem Nachweis der totalen Hodennekrose eine in sich
geschlossene Kausalkette dar. Er hat abschließend eindeutig festgestellt, dass es
nicht zu der Hodennekrose gekommen wäre, wenn der Beklagte den eindeutigen
Richtlinien der Schulmedizin gefolgt wäre.
Selbst dann, wenn insoweit Zweifel verbleiben sollten, würde der grobe
Behandlungsfehler zu einer Beweislastumkehr führen, so dass es Sache des
Beklagten wäre, die fehlende Ursächlichkeit der unterlassenen Operation für den
eingetretenen Schaden zu beweisen. Diesen Beweis hat der Beklagte nicht geführt.
Der Senat erachtet für die Folgen des groben Behandlungsfehlers einen
Schmerzensgeldbetrag in Höhe von
0.000,00 Euro für angemessen (§ 847 a.F. BGB).
Bei der Bemessung hat der Senat sich von der Erwägung leiten lassen, dass der zum
Zeitpunkt der unterlassenen Operation 13 Jahre alte Kläger durch den Verlust des
rechten Hodens in seiner Gesundheit erheblich geschädigt worden ist. Dabei waren
auch die mit dem Verlust einhergehenden, bereits entstandenen und künftig
voraussehbaren psychischen Belastungen zu berücksichtigen.
Nach den vom Sachverständigen erhobenen Befunden ist zwar zur Zeit nicht
anzunehmen, dass die Zeugungsfähigkeit des Klägers beeinträchtigt sein wird. Es
sind aber weitere Untersuchungen für die Beantwortung der Frage erforderlich, ob
durch den immunologischen Prozess beim Untergang des rechten Hodens der linke
Hoden eventuell einen Schaden erlitten hat, der den Kläger in Zukunft nicht befähigt,
befruchtungsfähige Samenzellen zu produzieren.
Nach den vorgenannten Ausführungen des Sachverständigen ist auch der
Feststellungsantrag begründet.
Der zuerkannte Zinsanspruch resultiert aus den §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB, Art.
229 § 1 Abs. 1 Satz 3 EGBGB. Die prozessualen Nebenentscheidungen resulieren aus
den §§ 91, 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. Die Zulassung der Revision gemäß § 543 ZPO war
nicht geboten. Die Entscheidung des Senats betrifft einen Einzelfall, der keine
grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte
oder des Bundesgerichtshofs ist der Senat nicht abgewichen.
Das Urteil beschwert den Beklagten mit 20.000,00 Euro

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 31.08.2005, 3 U 277/04
Fundstellen
GesR 2006, 31-33 (red. Leitsatz und Gründe)
MedR 2006, 111-113 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Detmold, kein Datum verfügbar, Az: 1 O 418/01
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 1. Oktober 2004 verkündete Urteil der
Zivilkammer I des Landgerichts Detmold wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 28.04.1942 geborene Klägerin verlangt von dem Beklagten, der sie bis
Dezember 2000 als niedergelassener Gynäkologe behandelte, Schadensersatz mit
dem Vorwurf, bei ihr unzureichende Krebs- Früherkennungsmaßnahmen durchgeführt
und dadurch ein Mammakarzinom zu spät erkannt zu haben.
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Wegen der Einzelheiten des Sachverhaltes wird zunächst gemäß § 540 ZPO auf die
Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen. Das Landgericht hat die Klage
nach Beweisaufnahme abgewiesen. Es hat dahinstehen lassen, ob die Behandlung
des Beklagten fehlerhaft war und ausgeführt, dass die Klägerin nicht nachgewiesen
habe, dass ihr durch etwaige Fehler des Beklagten ein Schaden entstanden sei.
Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung macht die Klägerin geltend, dass das
Landgericht verkannt habe, dass ihr aufgrund eines Befunderhebungsversäumnisses
Beweiserleichterungen hinsichtlich des Kausalitätsnachweises zugute kämen. Sie
wiederholt und vertieft zudem ihre Behauptung, dass die unterlassene Empfehlung zur
Durchführung einer Mammographie einen groben Behandlungsfehler begründe. Der
Beklagte habe einseitig im Frühjahr 2000 entschieden, keine Mammographie
durchzuführen. Einem Rat des Beklagten hierzu wäre sie hingegen auch dann gefolgt,
wenn sie die Kosten der Mammographie selbst hätte bezahlen müssen. Allerdings
seien für die in den vorangegangenen Jahren durchgeführten Mammographien die
Kosten stets von ihrer Krankenkasse übernommen worden, zumal sie aufgrund der
Einnahme von Hormonpräparaten gegen ihre Wechseljahrbeschwerden als
Risikopatientin für eine Brustkrebserkrankung eingestuft worden sei. Fehlerhaft sei
auch der von dem Beklagten am 14.12.2000 erhobene Befund, ferner die jahrelange
Verordnung von Hormonen. Durch das verspätete Entdecken des Tumors sei ihre
Überlebensprognose verschlechtert worden. Daneben wäre selbst bei einer
Entdeckung des Tumors erst am 19.10.2000 die daraufhin erforderliche Therapie
weniger gravierend ausgefallen. Aufgrund der schließlich durchgeführten
Chemotherapie habe sie eine Thrombose im linken Arm sowie eine Beeinträchtigung
ihres venösen Systems erlitten.
Die Klägerin beantragt,
das am 01.10.2004 verkündete Urteil der Zivilkammer I des Landgerichts Detmold
abzuändern und den Beklagten zu verurteilen, an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld (Vorstellung: 20.000,-- DM) zu zahlen nebst 4 % Zinsen seit dem
23.05.2001.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen und verteidigt das angefochtene
Urteil, soweit darin ausgeführt wird, dass ein Schaden bei der Klägerin nicht
nachgewiesen sei. Er wiederholt und vertieft seine Behauptung, dass es im
Behandlungszeitpunkt nicht dem guten fachärztlichen Standard entsprochen habe,
ohne bestehende Verdachtsmomente eine Mammographie durchzuführen. Ferner
bezweifelt er die Qualifikation des Sachverständigen Prof. Dr. Q hinsichtlich der
Beurteilung von Mammographien.
Der Senat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch uneidliche Vernehmung
des Sachverständigen Prof. Dr. Q. Wegen der Ergebnisse der Parteianhörung und der
Beweisaufnahme wird auf den Berichterstattervermerk zum Senatstermin vom 6. Juli
2005, wegen der Einzelheiten des Parteivortrages im Berufungsverfahren auf die in der
Berufung gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt erfolglos. Auch nach dem Ergebnis der
vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme steht ihr kein Schmerzensgeldanspruch
gegen den Beklagten gemäß §§ 823, 847 BGB (a. F.) zu. Der Klägerin ist der Nachweis
nicht gelungen, dass dem Beklagten ein Behandlungsfehler zur Last fällt, durch
welchen eine frühzeitige Erkennung des sich bei ihr entwickelnden Mammakarzinoms
unterblieb und sie daher eine intensivere Behandlung des Mammakarzinoms erdulden
musste. 1. Die Behandlung des Beklagten bis zum Jahre 2000 war nicht fehlerhaft.
Insbesondere wurde von ihm die Mammographie vom 29.05.1998 nicht falsch
befundet. Die entsprechende Feststellung des Landgerichts nimmt die Berufung hin.
Soweit die Klägerin den Beklagten vorwirft, im Frühjahr 2000 im Anschluss an die
Ausschabung vom 29.02.2000 und auch bei der Vorsorgeuntersuchung am 19.10.2000,
also ca. 2 1/2 Jahre nach der letzten Mammographie aus Mai 1998, eine
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Mammographie weder durchgeführt noch ihr zur Durchführung einer Mammographie
auf eigene Kosten geraten zu haben, erscheint es ungeachtet der Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr. Q zweifelhaft, ob der Beklagte bereits dadurch den
guten fachärztlichen Standard verletzt hat. Zwar hat der Sachverständige Prof. Dr. Q
ausgeführt, dass der Nutzen der Mammographie für die frühzeitige Erkennung von
Mammakarzinomen nicht mehr zu bestreiten gewesen sei und hat deshalb in dem
Überschreiten des zweijährigen Intervalls seit der letzten Mammographie einen
Behandlungsfehler gesehen. Der Senat hat jedoch verbleibende Zweifel, dass der zweifellos sehr kompetente und erfahrene - Sachverständige bei seiner Beurteilung
auch den Maßstab zugrunde gelegt hat, der von der Rechtsprechung für die Annahme
eines Behandlungsfehlers entwickelt wurde. Ein Behandlungsfehler setzt voraus, dass
der Beklagte in der streitgegenständlichen Behandlungssituation nicht das Verhalten
zeigte, welches nach dem anerkannten und gesicherten Stand der medizinischen
Wissenschaft von ihm erwartet werden musste. Dies ist dann nicht mehr der Fall,
wenn sich die vorgenommene Behandlung angesichts des Wissensstandes in Praxis,
Forschung und Lehre als nicht mehr vertretbar darstellt. Allein das Vorhandensein
neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse führt hingegen noch nicht zwangsläufig
dazu, eine bestimmte Behandlungsmethode als überholt und nicht mehr vertretbar
anzusehen. Vielmehr ist eine Unterschreitung des zu fordernden Qualitätsstandards
erst dann gegeben, wenn die Vorzugswürdigkeit der neuen Methode im Wesentlichen
unumstritten ist.
Auch im Jahre 2000 war jedoch der Nutzen einer regelmäßigen Mammographie noch
nicht außer Streit. Zwar hat der Sachverständige ausgeführt, dass jedenfalls seit dem
Jahre 1996 wissenschaftliche Studien vorlagen, nach denen der Nutzen der
Mammographie nicht mehr ernsthaft zu bestreiten war. Diese Erkenntnisse hatten sich
jedoch selbst im Jahre 2000 noch nicht überall in der Praxis durchgesetzt. Aus dem
Positionspapier des Bundesamtes für Strahlenschutz aus dem Jahre 2002 geht noch
hervor, dass selbst zu diesem Zeitpunkt noch eine Diskussion über den Nutzen der
Mammographie im Hinblick auf das damit verbundene Strahlenrisiko stattfand und die
Aussagekraft der Studien, die den Nutzen der Mammographie belegt hatten, von
verschiedenen Wissenschaftlern in Zweifel gezogen wurden.
Dementsprechend wurde die Mammographie seinerzeit auch noch nicht grundsätzlich
als Kassenleistung angeboten, was ebenfalls ein Indiz für den fehlenden Standard ist.
Die kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe teilte in einem Rundschreiben aus
Oktober 2002 noch mit, dass nach einer Auskunft des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit allein das Alter der Frau nicht ausreiche,
um eine Mammographie zu rechtfertigen. Wenn der Sachverständige diese
ablehnenden oder zweifelnden Meinungsäußerungen als unverständlich oder nicht
maßgeblich bezeichnet, ändert dies nichts daran, dass der Beklagte als
niedergelassener Facharzt nicht zwangsläufig erkennen musste, dass die zweifelnden
Stimmen auf wissenschaftlich nicht begründeten oder haltbaren Erkenntnissen
beruhten. Der Sachverständige hingegen, der sich schon 1981 als Gründungsmitglied
der Deutschen Gesellschaft für Senologie intensiv mit den wissenschaftlichen
Veröffentlichungen befasste und von diesem Ansatz und Anspruch her
konsequenterweise stets für eine umfassende Krebsvorsorgediagnostik mittels
Mammographie eintrat, ließ bei seiner Befragung allerdings Zweifel aufkommen, ob es
ihm gelang, sich in die Situation des niedergelassenen Arztes hinein zu versetzen.
Noch für 1997 hatte er gegenüber dem Senat in dem Verfahren 3 U 210/02 bei seiner
Anhörung im Oktober 2003 die Durchführung einer Mammographie nicht zum
Standard erklärt, obwohl auch schon in diesem Jahr die aus seiner Sicht
maßgeblichen Studien über den Nutzen der Mammographie veröffentlicht waren. Auch
in der Rechtsprechung wurde das Unterbleiben einer Mammographie ohne Vorliegen
von Auffälligkeiten bisher nicht als Behandlungsfehler gewertet. So haben das OLG
Stuttgart (VersR 1994, Seite 1306) und der Senat (AHRS 1942/101) das Unterlassen
einer Mammographie in den Jahren 1989 bzw. 1990, das OLG Koblenz (OLGR 2000,
Seite 426) und das OLG Saarbrücken (OLGR 2000, Seite 426) für das Jahr 1995 und
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das OLG Hamburg (OLGR 2004, Seite 328) für das Jahr 1999 jeweils die
Fehlerhaftigkeit des Unterlassens einer Mammographie verneint. Die Ausführungen
des Sachverständigen Prof. Dr. Q ergeben keinen Anhaltspunkt, warum für das Jahr
2000 bereits eine andere Bewertung gerechtfertigt sein sollte.
Aus der Literatur, insbesondere aus dem auch vom Sachverständigen als sehr positiv
bewerteten Beitrag von Frau T (GA/374 ff: "Ärztliche konzertierte Aktion und 10Punkte-Programm zur Brustkrebsfrüherkennung in Deutschland") geht hervor, dass
sich im Februar 2000 - unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Senologie,
der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe - 19 wissenschaftliche
Fachgesellschaften, Berufsverbände und Selbsthilfegruppen zu einer konzertierten
Aktion zusammengeschlossen haben. Diese hat im Rahmen eines strukturierten
Konsensus-Treffens
die
medizinischen
Voraussetzungen
für
ein
Brustkrebsfrüherkennungsprogramm evidenzbasiert überprüft, in ein 10-PunkteProgramm zusammengefasst und zur Umsetzung vorgeschlagen. Unter Ziff. 7 heißt es
hier wie folgt:
"Die Mammographie ist zur Zeit die einzige für die Erkennung von
Brustkrebsvorstufen oder frühen Tumorstadien allgemein als wirksam anerkannte
Methode. Prospektive randomisierte Studien zeigen, dass mit der Einführung einer
Screening-Mammographie als Röntgenreihenuntersuchung eine altersabhängige
Brustkrebs-Sterblichkeitsreduktion um 20 bis 40% möglich ist. Durch die
randomisierten Studien ist eine Wirksamkeit der Früherkennungs-Mammographie für
Frauen zwischen dem 50sten und 70sten Lebensjahr, neuerdings auch zwischen dem
40sten und 50sten Lebensjahr belegt, aber auch nach dem 70sten Lebensjahr
anzunehmen. Für ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm sollen zur Zeit folgende
Vorgaben berücksichtigt werden:
Die Durchführung einer mammographischen Untersuchung ohne Vorliegen von
Symptomen erfolgt:
- auf jeden Fall zwischen dem 50sten und 70sten Lebensjahr, da für diesen
Altersgruppe der größte Benefit beschrieben wird,
- in zwei Ebenen in Kombination mit einer ärztlich-klinischen Untersuchung,
- in Untersuchungsintervallen von längstens 24 Monaten,
- unter Sicherung der technischen und der Befundungsqualität."
Diese Erklärung der Fachgesellschaften hat sodann in die Leitlinien des AWMF aus
März 2002 Eingang gefunden. Eine Änderung der Kassenärztlichen Richtlinien,
wonach die Kosten jetzt auch für Mammographien ohne "besondere" Indikation
übernommen werden, ist (erst) Anfang 2004 erfolgt.
Es kann deshalb hier dahin stehen, ab wann angesichts dieser medizinischen
Entwicklung im Unterlassen einer Mammographie im zweijährigen Abstand ein
Unterschreiten des gebotenen Facharztstandards anzunehmen sein wird. Für den hier
zu beurteilenden Zeitraum 2000 konnte der Senat im Ergebnis eine solche
Standardabweichung des niedergelassenen Gynäkologen noch nicht feststellen.
Soweit die Klägerin schließlich darauf verwiesen hat, dass ihre Mutter an Darmkrebs
gelitten habe und sie wegen ihrer Wechseljahrbeschwerden mit dem Medikament
Liviella behandelt worden sei, hat der Sachverständige bereits bei seiner Befragung in
erster Instanz plausibel ausgeführt, dass sich aus diesen Umständen keine besondere
Indikation für die Durchführung einer Mammographie ergab.
Aber auch dann, wenn entgegen den vorherigen Ausführungen zugunsten der
Klägerin ein Behandlungsfehler durch das Unterbleiben einer Mammographie im
Frühjahr/ Herbst 2000 zu unterstellen wäre, so vermochte die Klägerin nicht
nachweisen, dass ihr daraus ein Schaden entstanden ist. Vielmehr hat der
Sachverständige Prof. Dr. Q überzeugend es zwar für durchaus möglich, aber nicht
sicher gehalten, dass das sich entwickelnde Karzinom bei einer Mammographie im
Frühjahr 2000 erkennbar gewesen wäre. Diese Einschätzung beruht darauf, dass sich
im Nachhinein die Geschwindigkeit des Tumorwachstums nicht mehr ermitteln lässt.
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem sehr schnellen
Tumorwachstum bei der Klägerin gekommen ist. Damit bleibt die Möglichkeit offen,
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dass noch im Frühjahr 2000 das Karzinom so klein war, dass es auch bei einer
Mammographie nicht aufgefallen wäre. Wäre es dagegen im Oktober 2000 statt - erst im Dezember 2000 erkannt worden, wären die Behandlung und der weitere Verlauf
schon nach dem erstinstanzlich erstatteten Gutachten wohl ohnehin identisch
gewesen.
Die Unaufklärbarkeit des Sachverhalts muss sich hier zu Lasten der beweisbelasteten
Klägerin auswirken. Beweiserleichterungen stehen ihr nicht zu.
a) So liegt kein grober Behandlungsfehler des Beklagten vor. Zwar hat es der
Sachverständige bei seiner Anhörung vor dem Senat als schlechterdings
unverständlich bezeichnet, dass der Beklagte die Mammographie nicht veranlasste.
Auch wenn diese Formulierung grundsätzlich einen groben Behandlungsfehler
charakterisiert, so vermag der Senat diese Einschätzung aus denselben Gründen, aus
denen er bereits Zweifel am Vorliegen eines Behandlungsfehlers hat, nicht zu folgen.
Die Einschätzung des Sachverständigen, dass er seine Wertung aus dem ärztlichen
Selbstverständnis ableite, ist zwar nachvollziehbar, belegt aber aus den obigen
Gründen noch nicht eine schlechterdings unverständliche Standardabweichung eines
niedergelassenen Gynäkologen im Jahre 2000..
b) Eine Beweiserleichterung ergibt sich für die Klägerin aber auch nicht aus den
Grundsätzen bei Verletzung der Befunderhebungspflicht. Im vorliegenden Fall fehlt es
bereits an einem Befunderhebungsversäumnis, weil bei der Klägerin keine Symptome
vorhanden waren, die auf eine Brustkrebserkrankung zu diesem Zeitpunkt hinwiesen.
Die Beweiserleichterung setzt jedoch voraus, dass der Arzt vorhandenen Symptomen
nicht in der gebotenen Weise nachgegangen ist. Denn nur in diesem Falle kann ihm
vorgeworfen werden, einen bei der Patientin vorhandenen Krankheitsstatus nicht
gesichert und dadurch die Beweisführung zu ihren Lasten beeinträchtigt zu haben
(vgl. BGH, NJW 1987, Seite 1482). Vielmehr liegt das - unterstellte - Versäumnis des
Beklagten auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und der therapeutischen
Aufklärung.
Darüber hinaus vermag der Senat aber auch nicht festzustellen, dass eine
Befunderhebung im Frühjahr 2000 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem
reaktionspflichtigen Befundergebnis geführt hätte. Der Sachverständige hat ein
positives Befundergebnis gegenüber dem Senat zwar als "durchaus vorstellbar"
bezeichnet. Angesichts der bestehenden Unklarheit über das Tumorwachstum
erscheint jedoch die Feststellung einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit selbst dann
nicht möglich, wenn man entgegen der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Köln
(VersR 2004, Seite 247) eine geringere Wahrscheinlichkeit als 50 % für die Annahme
einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit ausreichen lassen würde. Vielmehr deutet die
vom Sachverständigen gewählte Formulierung darauf hin, dass ein positives
Befundergebnis im Frühjahr 2000 im Bereich der Spekulation liegt.
Auch eine sonstige Fehlerhaftigkeit der Behandlung am 19.10.2000 vermag der Senat
nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen.
Zum einen ist nicht feststellbar, dass der Beklagte bei der an diesem Tage
vorgenommenen Krebsvorsorgeuntersuchung ein vorhandenes Karzinom fehlerhaft
nicht ertastet hatte. Denn obwohl der Tumor bei der Klägerin relativ nah unter der Haut
lag, ist nicht feststellbar, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits derart auffällig war, dass
der Beklagte ihn hätte ertasten müssen. Dem Senat ist auch aus anderen Verfahren
bekannt, dass es oftmals für den Arzt schwieriger als für die Patientin ist, einen
Knoten palpatorisch zu erfassen. Auch die Klägerin hat den bei ihr vorhandenen
Knoten erst zwei Monate später ertastet und sich sodann zum Beklagten begeben.
Darüber hinaus ist aber auch anzunehmen, dass der Klägerin durch eine fehlerhafte
Behandlung an diesem Tage kein Schaden mehr entstehen konnte, weil selbst bei
einer Entdeckung des Karzinoms an diesem Tage die Behandlung - wie bereits
erwähnt - unverändert gegenüber der ab Dezember 2000 einsetzenden Behandlung
geblieben wäre. So hat der Sachverständige überzeugend dargelegt, dass der Klägerin
nicht nur die Entfernung des Tumors in gleicher Größenordnung, sondern auch
Strahlen- und Chemotherapie nicht hätten erspart bleiben können. Vielmehr lag auch
- 133 -

Page 133 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
schon im Oktober 2000 ein multifokaler Tumor vor, der die Durchführung der gleichen
Chemotherapie wie später erfolgt erfordert hätte. Allein der Umstand, dass sich die
Prognose für die Klägerin hinsichtlich der Bildung eines Rezidivs oder von
Metastasen geringfügig verschlechtert hat, begründet keinen ersatzfähigen Schaden,
zumal bei ihr bisher keine weiteren Herde aufgetreten sind.
Es kann dahinstehen, ob der Beklagte bei der Behandlung am 14.12.2000 den bei der
Klägerin vorhandenen Tumor fehlerhaft nicht erkannte. Denn jedenfalls wäre dieser
Fehler, wie der Sachverständige nachvollziehbar ausgeführt hat, folgenlos gewesen.
Dies folgt schon daraus, dass der Beklagte selbst dann, wenn er an diesem Tage den
Tumor
nicht
erkannt
hätte,
gleichwohl
die
weiteren
erforderlichen
Behandlungsschritte veranlasst hatte, weshalb es bereits am 20.12.2000 zur
Entfernung des Tumors durch Prof. Dr. S gekommen ist.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht gemäß §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO. Die Zulassung der
Revision gemäß § 543 ZPO war nicht geboten. Die Entscheidung des Senats betrifft
einen Einzelfall, der keine grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen
anderer Oberlandesgerichte oder des Bundesgerichtshofs ist der Senat nicht
abgewichen. Das Urteil beschwert die Klägerin mit weniger als 20.000,-- Euro

OLG Stuttgart 1. Zivilsenat, 12.07.2005, 1 U 25/05
Normen: § 823 Abs 1 BGB, § 823 Abs 1 BGB
Zahnarzthaftung: Notwendige Alternativenaufklärung vor einer ZahnimplantatBehandlung
Leitsatz
Im Rahmen der Alternativenaufklärung bei der Einbringung von Zahnimplantaten
bedarf es der Aufklärung darüber, dass die Einbringung künstlichen
Knochenersatzmaterials (BIO-OSS) durch die Transplantation von Beckenknochen
oder die Verwendung lateraler Zahnimplantate entbehrlich sein kann. Der Patient ist
darauf hinzuweisen, dass dieses Knochenersatzmaterial aus Rinderknochen
gewonnen wird und deshalb das Risiko, an der Kreutzfeld-Jacob-Krankheit zu
erkranken, nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.
Orientierungssatz
Die Einwilligung des Patienten auf Grundlage einer unzureichenden Aufklärung unter
Verwendung des ihm unverständlichen Begriffs der "bovinen Herkunft" des
Knochenmaterials ohne Hinweis auf gleichwertige Behandlungsalternativen macht
seine Entscheidung für den Eingriff unter Verwendung von "BIO-OSS" rechtswidrig.
Fundstellen
GesR 2005, 465-466 (red. Leitsatz und Gründe)
NJW-RR 2005, 1389-1390 (Leitsatz und Gründe)
OLGR Stuttgart 2006, 10 (red. Leitsatz und Gründe)
weitere Fundstellen
ZM 2005, Nr 20, 112 (Kurzwiedergabe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Stuttgart, 15. Februar 2005, Az: 20 O 389/03
Tenor
Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil der 20. Zivilkammer des Landgerichts
Stuttgart vom 15. Februar 2005 (20 O 389/03) wird zurückgewiesen. 2. Der Beklagte
trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Streitwert des Berufungsverfahrens: 7.000 €.
Tatbestand
Von der Darstellung der tatsächlichen Feststellungen wird abgesehen, §§ 540 Abs. 2,
313 a Abs. 1 Satz 1 ZPO. –
Entscheidungsgründe
I. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
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Das Landgericht ist mit Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Klägerin gegen den
Beklagten wegen der implantologischen Behandlung vom 26. April 1999 ein
Schmerzensgeldanspruch in Höhe 5.000 € zusteht und der Beklagte für sämtliche
künftigen immateriellen sowie alle vergangenen und künftigen materiellen Schäden
der Klägerin aus dieser zahnärztlichen Behandlung einzustehen hat.
Der Eingriff vom 26. April 1999 zum Aufbau des Knochens im Oberkiefer der Klägerin
unter Verwendung des Augmentationsmaterials „Bio-Oss“ war rechtswidrig. Er erfüllt
damit den Tatbestand von § 823 Abs. 1 BGB. Die Einwilligung der Klägerin in den
Eingriff war unwirksam, weil der Beklagte die Klägerin nicht in ausreichender Weise
über echte Behandlungsalternativen für den Knochenaufbau vor der Implantation des
Oberkiefers aufgeklärt hat. Neben der Verwendung von bovinem, also aus
Rinderknochen gewonnenem Augmentationsmaterial mit oder ohne Beimischung von
eigenem Knochen gab es eine gleichermaßen indizierte Behandlungsalternative mit
wesentlichen Unterschieden in der Belastung, den Risiken und den Erfolgschancen,
nämlich die Verwendung von Knochenmaterial aus dem Beckenkamm. Der Kläger
hätte die Beklagte auch darauf hinweisen müssen, dass das von ihm verwendete
Material aus Rinderknochen gewonnen wird. Der - von der Klägerin bestrittene Hinweis auf die „bovine“ Herkunft des Augmentationsmaterial war nicht ausreichend,
um die Klägerin in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich zu entscheiden, welcher
Behandlung sie sich unterziehen möchte. Auf den Einwand des Beklagten, die
Klägerin hätte sich auch im Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung für den
konkreten Eingriff entschieden, hat sie plausibel darlegt, sie hätte sich bei Erteilung
der gebotenen Risikoaufklärung in einem Entscheidungskonflikt befunden und den
Eingriff jedenfalls nicht so, wie geschehen, durchführen lassen. Der Beklagte hat eine
hypothetische Einwilligung der Klägerin nicht beweisen können. Er haftet deswegen
für die Folgen des rechtswidrigen Eingriffs, die gemäß § 287 ZPO hinreichend
dargetan sind. Ein Schmerzensgeld von 5.000 € ist angemessen. Die Voraussetzungen
für die Feststellung einer darüber hinausgehenden Einstandspflicht des Beklagten
liegen gleichfalls vor. Die Ansprüche sind nicht verjährt. 1. Der Eingriff vom 26. April
1999 war rechtswidrig. Die Einwilligung der Klägerin war wegen unzureichender
Aufklärung über das Vorliegen einer gleichwertigen Behandlungsalternative
unwirksam.
a) Zwar ist die Wahl der Behandlungsmethode grundsätzlich Sache des Arztes.
Bestehen
aber
mehrere,
medizinisch
gleichermaßen
indizierte
Behandlungsmöglichkeiten mit wesentlich unterschiedlichen Risiken oder
Erfolgsaussichten, ist der Patient hierüber in Kenntnis zu setzen, damit er in
Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts die Entscheidung für die eine oder
andere Behandlungsmöglichkeit eigenverantwortlich treffen kann (vgl. zuletzt BGH,
Urteil vom 15.3.2005 - VI ZR 313/03, NJW 2005, 1718). b) Die implantologische
Versorgung
mit
autologem
Knochenmaterial
stellt
eine
gleichwertige
Behandlungsalternative
zur
Verwendung
von
Knochenersatzmaterial
aus
Rinderknochen dar; über diese Behandlungsmöglichkeiten ist die Klägerin
pflichtwidrig nicht in gebotener Weise aufgeklärt worden. Allein der Hinweis auf die
Möglichkeit der Verwendung von - in einer zusätzlichen Operation gewonnenem Beckenkammknochenmaterial unter Hinweis auf Kostengesichtspunkte war nicht
ausreichend.
aa) Der Sachverständige Dr. E. (Bl. 151 d.A.) hat nachvollziehbar ausgeführt, dass es
sich
bei
beiden
Therapieansätzen
um
medizinisch
gleichwertige
Behandlungsmöglichkeiten handle, die unterschiedliche Belastungen des Patienten
mit sich brächten und zu unterschiedlichen Risiken und Erfolgschancen führten. So
könne bei der Verwendung von eigenem Knochenmaterial schon nach drei Monaten
implantiert werden, die Gewinnung dieses Materials setze allerdings einen operativen
Eingriff am Beckenkamm voraus, der wiederum zu einem eigenständigen
Infektionsrisiko führe und die Behandlung teurer mache (Bl. 225 d.A.). Ein solcher
Eingriff sei hingegen entbehrlich, wenn Knochenersatzmaterial verwendet werde. Dort
betrage die Einheilungszeit allerdings sechs bis neun Monate. Darüber hinaus bestehe
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bei Knochenersatzmaterialien aufgrund der Porosität des Materials eine größere
Infektanfälligkeit im Vergleich zum transplantierten autologen Knochen, die
Behandlung einer Infektion sei schwieriger. In diesem Zusammenhang hätte die
Klägerin auch über die Herkunft des Augmentationsmaterials aufgeklärt werden
müssen. Eine solche Aufklärungspflicht, die der Beklagte nicht in Abrede stellt, hat
der Sachverständige Dr. E. unmissverständlich bejaht (Bl. 154, 157 und 223). Er hat
dies nachvollziehbar damit begründet, dass in der damaligen Literatur hinsichtlich der
Therapiesicherheit von Ersatzmaterialien bovinen Ursprungs keine eindeutige
Meinung bestanden und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1997
empfohlen habe, Rinderstoffe als Ausgangsmaterial für die Herstellung von
Medizinprodukten soweit wie möglich zu vermeiden.
bb) Der Beklagte hat nicht bewiesen, dass er die Klägerin in dieser Art und Weise
aufgeklärt hat. Der Beklagte hat keine vollständige Information über die Vorzüge und
Nachteile der Verwendung von Knochen aus dem Beckenkamm einerseits, von
Knochenersatzmaterial andererseits vermittelt, sondern auf den Kostenfaktor
abgestellt (Bl. 87 d.A.). Die vom Beklagten genannten Kostengesichtspunkte
entbinden nicht von einer Aufklärung über gleichwertige Behandlungsmaßnahmen.
Erst wenn einem Patienten die medizinischen Vor- und Nachteile gleichwertiger
Behandlungsalternativen dargelegt worden sind, kann dieser in Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts die Chancen und Risiken abschätzen und eigenständig
beurteilen, ob und inwieweit gegebenenfalls auch finanzielle Gesichtspunkte den
Ausschlag für oder gegen eine Behandlungsalternative geben. Auch der Vortrag des
Beklagten, er habe die Klägerin auf die Möglichkeit einer zusätzlichen intraoralen oder
extraoralen Eigenknochenentnahme hingewiesen, wird der gebotenen Aufklärung
nicht gerecht, weil hierdurch lediglich diejenige Behandlungsalternative
angesprochen war, die eine Mischung aus bovinem Augmentationsmaterial und
Eigenknochen verwendet.
Darüber hinaus hat der Beklagte nicht bewiesen, die Klägerin über die Herkunft des
Augmentationsmaterials „Bio-Oss“ und die möglichen Risiken aufgeklärt zu haben.
Der von ihm behauptete aber bestrittene Hinweis auf die „bovine Herkunft“ des
Materials reicht hierfür nicht aus. Die Klägerin hat glaubhaft und nachvollziehbar
dargelegt, dass ihr die Bedeutung des Wortes „bovin“ nicht bekannt gewesen sei.
c) Die Einwilligung der Klägerin auf der Grundlage einer unzureichenden Aufklärung
über die gleichwertigen Behandlungsalternativen machte die Entscheidung der
Klägerin für den Eingriff unter Verwendung von „Bio-Oss“ rechtswidrig.
Die Klägerin hat gegenüber dem Senat plausibel dargelegt, dass sie sich bei dem
gebotenen Hinweis auf die Gewinnung von „Bio-Oss“ aus Rinderknochen im Blick auf
eine Kieferknochenaugmentation unter Verwendung dieses Materials zumindest in
einem Entscheidungskonflikt befunden hätte. Der danach beweisbelastete Beklagte
kann nicht beweisen, dass die Klägerin auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in den
Eingriff eingewilligt hätte.
a) Die Klägerin hat vor dem Hintergrund einer naturheilkundlichen Ausbildung, ihres
Interesses für Homöopathie verbunden mit der Ablehnung anderer als
naturheilkundlicher Produkte in plausibler Weise dargelegt, dass es für sie nie in
Betracht gekommen wäre, sich Rindermaterial in den Kiefer und somit nahe an ihr
Gehirn einsetzen zu lassen. Ferner hat sie dargelegt, dass sie bei entsprechender
Aufklärung die Behandlung nicht hätte durchführen lassen, sondern sich wegen der
weiteren Behandlung wahrscheinlich wieder an Dr. H. gewandt hätte.
b) Dass die Klägerin auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in den Eingriff
eingewilligt hätte, kann der Beklagte nicht beweisen. Dafür, dass die ordnungsgemäß
aufgeklärte Klägerin einer Augmentation des Kieferknochens unter Verwendung von
„Bio-Oss“ zugestimmt hätte, ist auch nichts ersichtlich.
Wegen der fehlenden Einwilligung der Klägerin in den Eingriff vom 26. April 1999 war
dieser rechtswidrig. Deswegen haftet der Beklagte schon für die mit diesem Eingriff
verbundenen gesundheitlichen Nachteile und Schmerzen. Da die implantologische
Versorgung fehlgeschlagen ist, bedurfte es am 3. Dezember 1999 eines weiteren
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Eingriffs zur Entfernung des Augmentationsmaterials. Damit hat der Beklagte auch für
Unannehmlichkeiten dieses Eingriffs einzustehen. Unter Berücksichtigung des
weiteren Umstandes, dass sich die implantologische Versorgung der Klägerin - neben
der Duldung von 2 überflüssigen operativen Eingriffen - um 13 Monate verzögerte,
rechtfertigt die Zuerkennung eines Schmerzensgeldes von 5.000,00 €.
Die Feststellung des Landgerichts zur Verpflichtung des Beklagten, den der Klägerin
künftig entstehenden immateriellen sowie den gesamten materiellen Schaden aus der
zahnärztlichen Behandlung vom 26. April 1999 zu ersetzen, begegnet keinen
Bedenken.
Die Ansprüche waren bei Klageerhebung nicht verjährt. Die Ausführungen des
Landgerichts zur Verjährung sind nicht zu beanstanden. Der Beklagte hat auch im
Berufungsrechtszug nicht schlüssig dargelegt, dass der Klägerin schon vor dem vom
Landgericht für maßgeblich erachteten Zeitpunkt Umstände bekannt waren, aus denen
ihr die maßgeblichen Aufklärungsfehler hätten auffallen müssen. Die vom
Klägervertreter aufgeführte Nachbehandlung bei Dr. K. im August 1999 wegen eines
angeblichen Kunstfehlers des Beklagten besagt nichts über den Kenntnisstand der
Klägerin im Blick auf ein eventuelles Aufklärungsdefizit.
Die nicht nachgelassenen Schriftsätze der Parteien vom 15. Juni und 4. Juli 2005
gebieten keine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.
II. Daher war die Berufung des Beklagten mit der Kostenfolge von § 97 Abs. 1 ZPO als
unbegründet zurückzuweisen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit
ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO. Die Revision wird nicht zugelassen, § 543
Abs. 2 ZPO. Fragen von einer über den vorliegenden Einzelfall hinaus gehenden
Bedeutung sind nicht ersichtlich

OLG Bamberg 4. Zivilsenat, 04.07.2005, 4 U 126/03:
Normen: § 823 Abs 1 BGB, § 823 Abs 2 BGB, § 847 Abs 1 BGB, § 229 StGB
Arzthaftung: Schmerzensgeld bei Verkennung eines drohenden Herzinfarkts und
Beweiserleichterungen für den Patienten bei Nichtdokumentation der Verweigerung
einer notfallmäßigen Klinikeinweisung
Orientierungssatz
Hat
ein
niedergelassener
Allgemeinmediziner
trotz
entsprechender
Beschwerdesymptomatik des Patienten und eindeutiger Hinweise in dem erstellten
EKG die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Herzinfarkts verkannt und
infolgedessen dem Patienten nicht dringend zu einer sofortigen notfallmäßigen
Einweisung in die nächste Klinik für eine Herzkatheteruntersuchung geraten, so ist
ihm ein grober Behandlungsfehler vorzuwerfen, der einen Schmerzengeldanspruch
begründet, wenn der Patient kurz nach der Konsultation bei dem Arzt einen
Herzinfarkt erleidet.
Verweigert der Patient trotz entsprechender Aufklärung des Arztes die notfallmäßige
Einweisung in eine Klinik für eine dringend indizierte Herzkatheteruntersuchung, die
geeignet ist, einen drohenden Herzinfarkt zu verhindern, so ist dies
dokumentationspflichtig. Im Falle der Nichtdokumentation kommen dem Patienten
entsprechende Beweiserleichterungen zugute.
Fundstellen
VersR 2005, 1292-1294 (red. Leitsatz und Gründe)
OLGR Bamberg 2005, 616-618 (Leitsatz und Gründe)
NJW-RR 2005, 1266-1267 (Leitsatz und Gründe)
MDR 2006, 206 (red. Leitsatz und Gründe)
weitere Fundstellen
MedR 2005, 713 (red. Leitsatz)
Verfahrensgang
vorgehend LG Aschaffenburg, 27. Mai 2003, Az: 1 O 499/00
Diese Entscheidung wird zitiert von
Lothar Jaeger, VersR 2005, 1294-1295 (Anmerkung)
Tenor
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I. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Aschaffenburg vom
27. Mai 2003 abgeändert:
Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 7.000,– Euro nebst 4 % Zinsen hieraus seit
18. Januar 2001 zu zahlen.
II. Die Kosten der Beweisaufnahme hat der Beklagte zu tragen. Von den übrigen
erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 4/5 und der Beklagte 1/5
zu tragen. Von den übrigen Kosten des Berufungsverfahrens haben der Kläger 3/5, der
Beklagte 2/5 zu tragen.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
A)
Der Kläger begehrt Schmerzensgeld wegen fehlerhafter ärztlicher Heilbehandlung.
Der Kläger litt seit vielen Jahren an einer koronaren Herzerkrankung. Wegen dieser
war er seit 1991 Patient in der Gemeinschaftspraxis, die der Beklagte als Facharzt für
Allgemeinmedizin mit Dr.... führte.
Auch Anraten des Beklagten ließ sich der Kläger Anfang Oktober 1998 von dem
Kardiologen Dr.... untersuchen. Dieser stellte bei ihm keine Veränderungen, sondern
eine volle Belastbarkeit fest. Dies teilte Dr.... mit Schreiben vom 6.10.1998 den
Beklagten mit. Am Freitag, dem 16.10.1998, begab sich der Kläger in die Praxis des
Beklagten. Er schilderte ihm einen "enormen Druck in der Brust" und gab an, dass er
kaum eine Treppe hochsteigen könne. Des weiteren teilte er dem Beklagten mit, dass
dieselben Symptome schon einmal im Jahre 1991 aufgetreten seien und dass er
damals von Dr.... in die Uniklinik F eingewiesen worden sei, damit ein Herzkatheter
gesetzt und so die aufgetretene Arterienverengung beseitigt werde. Der Beklagte ließ
ein EKG fertigen und verordnete blutdrucksenkende Medikamente sowie ein
Nitrospray
zur
Erweiterung
der
Gefäße.
Er
riet
dem
Kläger,
eine
Herzkatheteruntersuchung durchführen zu lassen. Am Dienstag, dem 20.10.1998,
begab sich der Kläger erneut zum Beklagten in ärztliche Behandlung und schilderte
die gleichen Symptome wie am 16.10.1998. Der Beklagte wiederholte die bisherige
Therapie. Die Tagesliste des Beklagten enthält zudem folgende Eintragung:
"Im Klinikum F. angerufen wg. Termin – nicht
mögl. vor dem 9.11., nur notfallmäßig. Rückruf Pat. mit Angabe der Tel. Nr. in F.; soll
bei Verschlechterung sofort anrufen, ansonsten Termin in... einhalten."
Am Donnerstag, den 22.10.1998 erlitt der Kläger einen Herzinfarkt und wurde per
Notaufnahme ins Klinikum A gebracht.
Der Kläger trägt vor, aus dem vom Beklagten am 16.10.1998 angefertigten EKG und
seinen Beschwerden hätten sich eindeutige Warnsignale ergeben, die auf einen
drohenden Herzinfarkt hingedeutet hätten. Die vom Beklagten angesichts dessen
vorgenommenen
Therapiemaßnahmen
seien
nicht
ausreichend
gewesen.
Insbesondere hätte der Beklagte ihn durch eine Notfallmaßnahme sofort in ein
Krankenhaus einweisen müssen. Dadurch hätte sein Herzinfarkt vermieden werden
können.
Der Kläger hat erstinstanzlich beantragt,
den Beklagten zu materiellem Schadensersatz in Höhe von 5.937,50 DM sowie zur
Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 60.000,–
DM zu verurteilen und seine Einstandspflicht für die künftigen materiellen und
immateriellen Schäden festzustellen.
Der Beklagte hat
Klageabweisung
beantragt.
Er behauptet, der Kläger habe am 16.10.1998 die gleichen Beschwerden geschildert
wie früher. Das EKG vom 16.10.1998 habe gewisse Veränderungen aufgewiesen, die
jedoch bereits seit 1994 bekannt gewesen seien und insoweit nichts Neues gezeigt
hätten. Er habe früher den Kläger wiederholt und ernsthaft darauf hingewiesen, dass
eine weitere Herzkatheteruntersuchung erforderlich sei, die der Kläger jedoch
- 138 -

Page 138 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
abgelehnt habe. Er habe im Rahmen der Behandlung des Klägers am 20.10.1998 drei
verschiedene Termine für eine Herzkatheteruntersuchung festgelegt, nämlich einen
ambulanten Termin in drei Wochen in F, einen Termin am 28.10.1998 bei dem
Kardiologen Dr.... sowie einen Notfalltermin in F, der bei einer akuten
Verschlechterung des Zustandes des Klägers sofort bereitgehalten worden wäre.
Das Landgericht Aschaffenburg hat ein Gutachten und ein Ergänzungsgutachten des
sachverständigen Arztes Dr.... erholt und die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat
das Landgericht ausgeführt, zwar habe der Sachverständige festgestellt, dass weitere
Maßnahmen zur Abklärung des Befundes erforderlich gewesen wären. Es sei aber zu
bedenken, dass diese Maßnahmen darauf zielten, über die Indikationsstellung zur
Durchführung einer Herzkatheteruntersuchung zu entscheiden. Der Rat des Beklagten
an den Kläger, eine Herzkatheteruntersuchung durchführen zu lassen, sei richtig
gewesen. Zwar habe der Sachverständige des weiteren ausgeführt, der Beklagte hätte
eine Noteinweisung des Patienten in eine Klinik vornehmen müssen. Da der Kläger
aber eine Einweisung abgelehnt habe, sei das Verhalten des Beklagten nicht zu
beanstanden.
Gegen das seinen Prozessbevollmächtigten am 12.6.2003 zugestellte Urteil hat der
Kläger Berufung eingelegt, die am Montag, den 14.7.2003 einging. Nachdem die Frist
zur Begründung der Berufung mit Verfügung des Vorsitzenden vom 12.8.2003 bis zum
2.9.2003 verlängert worden war, ging die Berufungsbegründung am 1.9.2003 beim
Oberlandesgericht Bamberg ein. Nachdem der Kläger in dieser angekündigt hatte, an
seinen erstinstanzlich gestellten Anträgen festzuhalten, stellte er in der mündlichen
Verhandlung vom 2.2.2004 lediglich den Antrag, das am 6.5.2003 verkündete Urteil des
Landgerichts Aschaffenburg hinsichtlich des Schmerzensgeldantrags aufzuheben und
den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger ein angemessenes Schmerzensgeld
zuzüglich 4 % Zinsen hieraus seit Klagezustellung zu bezahlen, mindestens jedoch
7.000,– Euro. Im übrigen nahm er die Berufung zurück. Zu deren Begründung rügte er
insbesondere eine fehlerhafte bzw. fehlende Beweiswürdigung durch das Landgericht.
Das Urteil beruhe auf der Verkennung der Tatsache, dass der Beklagte keinen Beweis
dafür angetreten habe, dass er den Kläger auf die Dringlichkeit einer sofortigen
Herzkatheteruntersuchung hingewiesen habe.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens
das angefochtene Urteil.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Anhörung des Sachverständigen Dr.... sowie
durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens und mündliche Anhörung des
Sachverständigen Prof. Dr....
Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze
samt Anlagen sowie hinsichtlich der vom Landgericht festgestellten Tatsachen auf die
Gründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.
B)
Die Berufung des Klägers gegen das Endurteil des Landgerichts Aschaffenburg vom
27.5.2003 ist statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden
(§§ 511 ff. ZPO); sie ist deshalb zulässig.
Die Berufung ist auch begründet. Der Kläger hat gegen den Beklagten einen Anspruch
auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 7.000,– Euro gemäß §§ 823 Abs. 1
BGB, 823 Abs. 2 BGB i. V. m. §§ 229, 13 StGB, § 847 BGB a. F..
Der Beklagte hat nämlich das Ausmaß der für den Kläger am 16. und 20.10.1998
bestehenden Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Herzinfarktes verkannt und
ihm infolgedessen nicht dringend zu einer sofortigen notfallmäßigen Einweisung in
die nächste Klinik für eine Herzkatheteruntersuchung geraten, obwohl dies
erforderlich gewesen wäre.
Der Beklagte hat am 16. und 20.10.1998 die Schwere der Gefahr eines unmittelbar
bevorstehenden Herzinfarktes verkannt.
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Der Beklagte hat in seinem Schriftsatz vom 18.10.2000 diesbezüglich vorgetragen, am
16.10.1998 hätten sich "EKG-Veränderungen" gezeigt, "welche jedoch seit mindestens
1994 bestehen". Er habe ihm deshalb Nitrospray verabreicht, wobei diese Medikation
dem Kläger bereits seit Jahren bekannt gewesen sei. Er habe den Kläger darauf
hingewiesen, dass er Belastungen wie einen regelmäßigen Fußweg gerade in kalter
Morgenluft unterlassen solle. Weiterhin sei vereinbart worden, dass sich der Kläger
bei erneuten Beschwerden sofort beim Beklagten melden solle. Es sei zwar zutreffend,
dass sich aus dem EKG vom 16.10.1998 Warnsignale ergäben. Diese hätten jedoch
ebenso wie die vom Kläger geschilderten Symptome bereits seit mindestens 1994
bestanden.
Demgegenüber führte der Sachverständige Prof. Dr.... aus, in dem am 16.10.1998
erstellten EKG hätten sich im Vergleich zu einem früheren EKG deutliche
Veränderungen gezeigt. Diese hätten im Zusammenhang mit der geschilderten
Beschwerdesymptomatik als akutes Koronarsyndrom gewertet werden müssen. Ob es
sich bei dem akuten Koronarsyndrom schon um einen noch nicht transmuralen
Myokardinfarkt oder nur um eine instabile Angina pectoris ohne Infarkt handelte, hätte
sich nur durch eine akute laborchemische Untersuchung klären lassen. Jedenfalls
habe es sich bei den mit dem EKG vom 16.10.1998 festgestellten Veränderungen nicht
nur um Ausprägungen eines früheren Befunds, sondern um richtungsweisende
Veränderungen gehandelt. Diese seien nicht auf einen erhöhten Blutdruck
zurückzuführen. Sie hätten im Zusammenhang mit der Beschwerdesymptomatik
vielmehr eindeutig Anlass zur notfallmäßigen Behandlung sein müssen. Dies gelte
insbesondere auch deshalb, weil das Ergebnis der kardiologischen Untersuchung
vom 6.10.1998 unauffällig gewesen sei.
Der Senat schließt sich insoweit und auch im folgenden den Ausführungen des
Sachverständigen Prof. Dr.... an. Dieser ist Chefarzt der medizinischen Klinik des L
Krankenhauses in Schweinfurt. Seine Ausführungen waren klar, nachvollziehbar, von
großer Erfahrung geprägt und in jeder Hinsicht überzeugend. Sie waren deshalb den –
ohnehin im wesentlichen nur in Bewertungsfragen abweichenden – Ausführungen des
Arztes Dr.... vorzuziehen.
Da bei dem Kläger eine koronare Herzkrankheit seit Jahren bekannt war, hätte die
geschilderte Beschwerdesymptomatik im Zusammenhang mit den neu aufgetretenen
EKG-Veränderungen als akutes Koronarsyndrom interpretiert werden müssen. Der
Beklagte hätte den Kläger deshalb auf die dringende Erforderlichkeit einer sofortigen
Herzkatheteruntersuchung hinweisen und seine notfallmäßige Einweisung in die
nächstgelegene Klinik veranlassen müssen.
Wie der Sachverständige Prof. Dr...., ausführte, muss sofort gehandelt werden, wenn
ein derartiges EKG festgestellt werde. Er würde den Patienten davon überzeugen,
dass ein Aufschieben der Untersuchung nicht mehr in Betracht komme. Als
niedergelassener Arzt würde er den Patienten nicht einmal mehr aus der Praxis
fortgehen lassen, sondern ihn mit dem Notarztwagen in das nächste Krankenhaus
einliefern lassen.
Der Beklagte hat den Kläger nicht über die dringende Erforderlichkeit einer sofortigen
Herzkatheteruntersuchung aufgeklärt und seine notfallmäßige Einweisung nicht
veranlasst.
Insbesondere ist die notfallmäßige Einweisung in die Klinik zum Zwecke einer
Herzkatheteruntersuchung nicht daran gescheitert, dass der Kläger sie trotz einer
entsprechenden dringlichen Aufklärung durch den Beklagten abgelehnt hätte.
Zwar behauptet der Beklagte in der Berufungserwiderung, er habe den Kläger auf die
Dringlichkeit der Herzkatheteruntersuchung und auf die Erforderlichkeit einer
Notfalleinweisung hingewiesen.
a) Dies steht jedoch zum einen im Widerspruch zum früheren und übrigen Vorbringen
des Beklagten. Dieser hatte nämlich in seinem Schriftsatz vom 18.10.2000
vorgetragen, zum Untersuchungszeitpunkt habe es keine Hinweise auf eine
Herzinfarktsymptomatik mit zwingender sofortiger stationärer Behandlung gegeben.
Deshalb habe er am 16.10.1998 mit dem Kläger vereinbart, dass er sich bei erneuten
- 140 -

Page 140 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Beschwerden wieder beim Beklagten melden sollte. Als er am 20.10.1998 dem Kläger
erklärt habe, dass ein Herzkatheter gelegt werden müsse, und ihn deshalb in das
Klinikum A habe einweisen wollen, hätte der Kläger dies abgelehnt, da er unbedingt in
Frankfurt habe behandelt werden wollen. Diesem Wunsch entsprechend habe der
Beklagte mit dem Klinikum in F einen ambulanten Herzkathetertermin mit einer Frist
von drei Wochen vereinbart. Aufgrund der aufgetretenen Beschwerden habe er
zusätzlich einen Termin mit dem A Kardiologen Dr.... mit einer Frist von einer Woche
vereinbart für den Fall, dass sich die Beschwerden verschlimmern sollten und ein
Abwarten bis zum Termin in F nicht verantwortet werden konnte. Zusätzlich zu diesen
beiden Terminen habe der Beklagte noch einen Notfalltermin in F vereinbart.
Dies zeigt, dass der Beklagte selbst nicht vom akuten Erfordernis einer
Notfalleinweisung
ausging.
Andernfalls
hätte
er
keinen
ambulanten
Herzkathetertermin mit einer Frist von drei Wochen vereinbart.
Auch in der Berufungserwiderung trägt der Beklagte vor, dass er am 16.10.1998 den
Kläger zur weiteren Anästhesievorbereitung, insbesondere zur Bestimmung der
Blutwerte für die nächste Woche einbestellt habe. Auch dies spricht nicht gerade
dafür, dass der Beklagte seinen Patienten mit hinreichender Deutlichkeit über die
Erforderlichkeit einer sofortigen Herzkatheteruntersuchung aufklärte.
b) Gegen die Behauptung des Beklagten, er habe den Kläger auf die Erforderlichkeit
einer Notfalleinweisung hingewiesen, spricht auch der Computerausdruck vom
21.10.1998 mit der Tagesliste, auf die sich der Kläger beruft. Die dortige, unter A)
zitierte Eintragung: "im Klinikum Frankfurt angerufen wegen Termin – nicht möglich
vor dem 9.11., nur notfallmäßig." zeigt vielmehr, dass der Beklagte am 20.10.1998
gerade nicht von einem Notfall ausging. Vielmehr sollte der Kläger, wie es in der
Tagesliste heißt, lediglich bei einer weiteren Verschlechterung sofort in F anrufen,
ansonsten aber seinen Termin in A einhalten.
c) Im übrigen kommt bzw. käme dem Kläger eine Beweiserleichterung wegen
lückenhafter ärztlicher Dokumentation zugute. Nach gefestigter Rechtsprechung des
BGH kann der Tatrichter aus der Tatsache der Nichtdokumentation einer
aufzeichnungspflichtigen Maßnahme bis zum Beweis des Gegenteils durch die
Behandlungsseite darauf schließen, dass die Maßnahme unterblieben ist (BGH, NJW
1995, 1611 ; NJW 1989, 2330). Die Beweiserleichterung begründet insoweit eine
Vermutung, dass eine nicht dokumentierte Maßnahme vom Arzt auch nicht getroffen
worden ist (BGH, NJW 1988, 2949).
Wenn der Kläger vorliegend trotz einer Aufklärung über die Erforderlichkeit einer
notfallmäßigen Einweisung in die Klinik zum Zwecke einer Herzkatheteruntersuchung
diese abgelehnt haben sollte, hätte der Beklagte dies dokumentieren müssen. Die
Dokumentationspflicht erstreckt sich auf die wesentlichen Elemente der Behandlung,
insbesondere die Aufklärung.
Wie der Sachverständige Prof. Dr.... ausführte, war die Dokumentation einer
Weigerung einer erforderlichen Heilbehandlung bereits 1998 Standard. Insofern
bestehe kein Unterschied zwischen einem niedergelassenen und einem in einer Klinik
tätigen Arzt. Üblicherweise sei in den Aufklärungsbögen für eine Weigerung
standardmäßig eine Spalte vorgesehen. In den ihm bekannten Kliniken sei es im Falle
einer Weigerung sogar Usus, dass eine zweite Person als Zeuge hinzugezogen werde
und neben dem aufklärenden Arzt auch der Patient die entsprechende Erklärung
unterzeichne. Dies bestätigte für seine Klinik auch Dr.... Auch dieser erklärte, wenn die
übrigen Anordnungen detailliert festgehalten würden, sollte auch die Belehrung über
eine notfallmäßige Einweisung dokumentiert werden. Herr Dr.... sagte zwar, er glaube
nicht, dass es dem 1998 üblichen Standard entsprochen habe, eine Belehrung über
die Dringlichkeit zu dokumentieren; dieser "Glaube" des damals 28-jährigen Arztes
Dr.... wird jedoch durch die Aussage des erfahrenen Chefarztes Prof. Dr.... berichtigt.
Dieser Bewertung schließt sich der Senat aus rechtlicher Sicht an. So ist eine
Dokumentationspflicht anerkannt für den Fall, dass ein Patient die Klinik gegen
ärztlichen Rat verlässt (BGH NJW 1987, 2300, 1987, 1482). Wie der BGH im Urteil vom
24.6.1997 ausführte, ist die Weigerung des Patienten, eine Untersuchung vornehmen
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zu lassen, die zur Abklärung einer Verdachtsdiagnose erforderlich ist, rechtlich nur
dann beachtlich, wenn der Arzt den Patienten auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit
der Untersuchung hingewiesen hat. Für den Fall, dass dies streitig bleiben sollte, wies
der Senat darauf hin, dass dem Patienten eine mangelnde Dokumentation des Arztes –
soweit sie aus medizinischer Sicht erforderlich war – zur Hilfe kommen könne (BGH
NJW 1997, 3090, 3091 m. w. N.). Vorliegend ist zudem zu berücksichtigen, dass der
Kläger – folgt man dem Vorbringen des Beklagten – nicht irgendeine Untersuchung
abgelehnt hat, sondern eine, dessen therapeutische Konsequenzen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit einen andernfalls drohenden Herzinfarkt verhindert
hätte. Verweigert der Patient eine dringend indizierte Untersuchung, die geeignet ist,
einen drohenden Herzinfarkt zu verhindern, ist dies dokumentationspflichtig.
Die Kausalität der unterlassenen Notfalleinweisung des Klägers am 16. oder
spätestens 20.10.1998 für den Herzinfarkt, den er am 22.10.1998 erlitt, ist gegeben.
Wie der Sachverständige Prof. Dr.... ausführte, wäre nach einer notfallmäßigen
Einweisung sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt worden. Durch diese
wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der spätere Herzinfarkt
vermieden worden. Bei dem Kläger habe eine milde Einengung vorgelegen. Durch
Plaqueruptur sei es zur Freisetzung von Fetten gekommen. Diese seien thrombogen
und führten dazu, dass die Blutplättchen zusammenkleben. Beim Kathetereingriff
könne man die Plaqueruptur erkennen und durch medikamentöse Behandlung sowie
eine Stenteinlage beseitigen. Deshalb könne er mit Sicherheit sagen, dass ein
drohender Herzinfarkt hätte vermieden werden können.
Im übrigen kommt dem Kläger auch hinsichtlich der Kausalität eine
Beweiserleichterung zugute, da das Vorgehen des Beklagten eindeutig gegen
gesicherte und bewährte medizinische Erkenntnisse und Erfahrungen verstieß, so
dass es aus objektiver ärztlicher Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil ein
solcher Fehler dem behandelnden Arzt "schlechterdings" nicht unterlaufen darf.
Der Sachverständige erklärte, es sei für ihn nicht mehr verständlich, wenn in der
gegebenen Situation ein Hinweis auf die Dringlichkeit im Sinne einer notfallmäßigen
Behandlung unterblieben sein sollte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 50 %
der Patienten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben, dürfe das Unterlassen einer
Belehrung über die notfallmäßige Einweisung schlechterdings nicht passieren. Je
kürzer der Zeitraum zwischen Diagnose und ärztlicher Behandlung ist, desto größer
sei die Wahrscheinlichkeit, dass der Infarkt vermieden oder zumindest die
langfristigen Folgen gering gehalten werden könnten.
Dieser Wertung ist zuzustimmen (vgl. LG München, NJW-RR 2003, 1179, OLG
Naumburg, NJW-RR 2002, 312). Dabei ist nach Ansicht des Senats auch zu
berücksichtigen, dass medizinische Aufklärungsprogramme durch Schlagworte wie
"jede Minute zählt" selbst Laien darüber aufzuklären versuchen, wie wichtig im Falle
eines drohenden Herzinfarktes eine unverzügliche Behandlung ist.
Der Beklagte wäre aufgrund des Behandlungsvertrages zu einer notfallmäßigen
Einweisung verpflichtet gewesen. Diese unterließ er schuldhaft, was zum Herzinfarkt
des Klägers führte.
Die Voraussetzungen des § 823 Abs. 1 BGB sowie des § 823 Abs. 2 BGB i. V. m.
§§ 229, 13 StGB sind somit erfüllt.
Gemäß § 847 BGB a. F. kann der Kläger deshalb wegen seines immateriellen
Schadens eine billige Entschädigung in Geld verlangen.
Dabei ist ein Schmerzensgeld in Höhe von 7.000,– Euro angemessen. Der Kläger erlitt
am 22.10.1998 einen Vorderwandinfarkt. Er befand sich von diesem Tag an bis zum
3.12.1998 in stationärer Behandlung im Klinikum Aschaffenburg. Am 3.12.1998 wurde
er in eine Klinik in Bad Nauheim verlegt. Während der Behandlung im Klinikum
Aschaffenburg traten diverse Komplikationen auf. Der Kläger lebt seit dem 22.10.1998
in der Angst, erneut einen Herzinfarkt zu erleiden. Seine Lebensqualität ist durch den
Infarkt und seine Folgen erheblich vermindert. Aufgrund dieser Umstände ist ein
Schmerzensgeld in Höhe von 7.000,– Euro angemessen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 96, 516 III, 92 Abs. 1 ZPO. Da der Beklagte den
Anspruch dem Grunde nach bestritt und infolge dessen eine umfangreiche
Beweisaufnahme erforderlich war, waren ihm die Kosten der Beweisaufnahme
aufzuerlegen. Bei der Kostenquote für die Berufungsinstanz war zu berücksichtigen,
dass der Kläger in seiner Berufungsbegründung vom 1.9.2003 gegen das Urteil des
Landgerichts Aschaffenburg in vollem Umfang Berufung einlegte und eine
Verurteilung des Beklagten mit einem Streitwert von 36.268,23 Euro erstrebte. Erst im
Termin vom 2.2.2004 beschränkte er seine Berufung auf den Schmerzensgeldantrag
mit der Maßgabe, dass das Schmerzensgeld mindestens 7.000,– Euro betragen solle,
und nahm seine Berufung im übrigen zurück.
Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen
nicht vor. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Auch die Fortbildung
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine
Entscheidung des Revisionsgerichts nicht. Der Fall wird ersichtlich geprägt durch die
ihm eigenen Besonderheiten im tatsächlichen Bereich. Soweit Rechtsfragen zur
Entscheidung anstehen, folgt der Senat der obergerichtlichen Rechtsprechung.

OLG Saarbrücken Urteil vom 22.06.2005, 1 U 567/04
Normen: § 529 ZPO, § 531 ZPO, § 346 Abs 2 S 2 BGB, § 434 BGB, § 529 ZPO, § 531
ZPO, § 434 BGB
Gewährleistung
beim
Gebrauchtwagenkauf:
Konstruktionsbedingte
Formunbeständigkeit der Innenverkleidung eines Gebrauchtfahrzeugs als erheblicher
Mangel; keine Präklusion eines in der Berufung im Wege der Klageerweiterung
geltend gemachten Wertersatzanspruchs beim mangelbedingten Rücktritt vom
Kaufvertrag)
Leitsatz
Ein im Berufungsrechtszug im Wege der Klageerweiterung geltend gemachter
Wertersatzanspruch gem. § 346 Abs. 2 BGB wird nicht auf Noven gestützt, die nach
§ 529, §§ 531 ZPO unzulässig sind, wenn die Anspruchsvoraussetzungen dem Grunde
nach außer Streit stehen und sich die streitige Anspruchshöhe aus dem Gesetz hier:
§ 346 Abs. 2 Satz 2 BGB, ergibt. 2. Ist die Innenverkleidung der vorderen
Fahrzeugtüren konstruktiv bedingt formunbeständig und platzt diese in Höhe der
Außenspiegel schlitzartig auf, liegt bei einem Gebrauchtfahrzeug ein erheblicher
Mangel vor, der den Erwerber nach fehlgeschlagenen Reparaturversuchen zum
Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.
Fundstellen
OLGR Saarbrücken 2005, 698-701 (Leitsatz und Gründe)
MDR 2006, 227-228 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Saarbrücken, 30. September 2004, Az: 16 O 42/03
Tenor
I. Auf die Erstberufung der Beklagten und die Zweitberufung des Klägers wird das am
30. September 2004 verkündete Urteil des Landgerichts in Saarbrücken - Az. 16 O 42/
03 - wie folgt abgeändert und insgesamt neu gefasst:
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 8.633,88 EUR nebst 5 % Zinsen über dem
Basissatz seit 24.1.2003 sowie 1.190,93 EUR nebst 5 % Zinsen über dem Basissatz seit
20.6.2003 zu zahlen, und zwar Zug um Zug gegen Herausgabe des PKW Marke VW
Sharan, Typ 2,0i, FG. Nr..
Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte in Annahmeverzug befindet.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die weiter gehende Erstberufung des Beklagten und die weiter gehende
Zweitberufung des Klägers werdenzurückgewiesen.
III. Die Kosten des Berufungsverfahrens fallen zu 69 % der Beklagten und zu 31 % dem
Kläger zur Last. Die Kosten des ersten Rechtszuges hat zu 92 % die Beklagte und zu 8
% der Kläger zu tragen.
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IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
V. Der Wert der durch diese Entscheidung für den Kläger begründeten Beschwer wird
auf 866,12 EUR (9.500 - 8.633,88) festgesetzt. Der Wert der Beschwer der Beklagten
beträgt 9.931.72 EUR (8.633,88 + 1.190,93 + 106,91).
VI. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
A.
Der Kläger macht mit vorliegender Klage gegen die Beklagte Ansprüche im
Zusammenhang mit dem Rücktritt von einem PKW - Kaufvertrag geltend.
Am 9.7.2002 bestellt der Kläger bei der Beklagten einen gebrauchten VW Sharan. Das
im März 1996 erstmals zugelassene Fahrzeug hatte eine Laufleistung von 98.000 km.
Der Kaufpreis betrug 12.000 EUR. Der Kläger zahlte einen Betrag 9.500 EUR in bar. Die
restlichen 2.500 EUR wurden durch die Inzahlungnahme des Opel Vectra des Klägers
entrichtet (Bl. 24 d.A.). Der Kläger konnte den Kaufgegenstand erst bei der Übergabe,
die am 17.7.2002 erfolgte (Bl. 5 d.A.), besichtigen.
Schon kurz nach Übernahme rügte der Kläger mit Schreiben vom 27.8.2002 (Bl. 25 bis
27 d.A.) Mängel an dem PKW. Die Beanstandungen betrafen u.a. eine Roststelle sowie
Schäden an der Innenverkleidung der Türen. Der Kläger forderte die Beklagte unter
Fristsetzung zum 15.9.2002 auf, die Mängel zu beseitigen. Wegen dieser und weiterer
Beanstandungen des Klägers wurde das Fahrzeug insgesamt drei Mal zwecks
Mangelbehebung in eine Werkstatt gebracht.
Da die Nachbesserungsversuche aus Sicht des Klägers zu keinem befriedigenden
Ergebnis führten, erklärte dieser mit Schreiben vom 30.12.2002 (Bl. 6 d.A.) den
Rücktritt vom Kaufvertrag. Zur Begründung machte der Kläger geltend, die in dem
Kündigungsschreiben im einzelnen erwähnten Mängel seien - soweit sie der Beklagten
bekannt waren - teilweise nur laienhaft, zum Teil überhaupt nicht behoben worden und
seit der letzten Reparatur seien neue Mängel am Anlasser, der ABS- Kontrollleuchte,
dem Bremslicht sowie auffällige Fahrgeräusche hinzugekommen.
Die Beklagte wies die Rücktrittserklärung mit Anwaltsschreiben vom 22.1.2003 (Bl. 10
d.A.) zurück.
Zur Rechtfertigung seiner sodann erhobenen Klage, mit welcher der Kläger die
Rückgewähr des bar gezahlten Kaufpreisanteils von 9.500 EUR und Ersatz von
Reparaturaufwendungen in Höhe von 1.190,92 EUR jeweils nebst Zinsen, Zug um Zug
gegen Rückgabe des VW Sharan, sowie Feststellung begehrte, dass sich der Beklagte
in Annahmeverzug befinde, hat der Kläger im Wesentlichen folgendes vorgetragen :
Das Fahrzeug weise auch nach drei Reparaturversuchen der Beklagten weiter
zahlreiche Mängel auf. Die ABS- Kontrollleuchte sei defekt, zeitweilig trete ein
untypisches Anlassergeräusch auf, die Innenverkleidung sei schadhaft, das
Bremslicht und die Deckenleuchte seien defekt, der Lackzustand sei schlecht und es
fänden
sich
zahlreiche
Brandflecke
im
Innenraum.
Da
wiederholte
Nachbesserungsversuche fehlgeschlagen und weitere Mängel hinzugekommen seien,
sei ihm ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zumutbar und er zum Rücktritt
berechtigt. Die Beklagte müsse ihm die 9.500 EUR zurückerstatten. Außerdem schulde
sie Ersatz der Kosten einer Reparatur von 1.190,93 EUR, die der Kläger- insoweit
unstreitig - im Autohaus S. GmbH hat durchführen lassen (vgl. Bl. 34 a d.A.).
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die vom Kläger gerügten Mängel
bestritten und geltend gemacht, das Fahrzeug habe sich in einem für ein sechs Jahre
altes Gebrauchtfahrzeug mit drei Vorbesitzern üblichen Erhaltungszustand befunden.
Die Brandflecken und die Roststelle seien dem Kläger bekannt gewesen, zumindest
habe er sie bei Übergabe ohne weiteres erkennen können. Die vom Kläger in dem
Rücktrittsschreiben vom 30.12.2002 - zum Teil erstmals - erhobenen Rügen beträfen
im Wesentlichen konstruktionsbedingte Eigentümlichkeiten, die hinzunehmen seien.
Es handele sich nicht um echte Sachmängel. Das gelte insbesondere für die
konstruktionsbedingt schadhafte Innenverkleidung, über die der Kläger bei
Vertragsabschluss informiert worden sei. Insgesamt handele es sich um
Bagatellschäden. Die Reparatur der Innenverkleidung verursache nach einem
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Kostenvoranschlag der Fa. B. lediglich Kosten von 293,25 EUR. Die Voraussetzungen
für einen Rücktritt vom Vertrag würden daher nicht vorliegen.
Durch das nunmehr angefochtene Urteil hat das Landgericht der Klage nach
Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens (Bl. 75 f. d.A.) und der
Vernehmung von Zeugen (Bl. 54 - 58, 135 d.A.) überwiegend stattgegeben. Der
Erstrichter hat ein Rücktrittsrecht des Klägers wegen der vom Sachverständigen Dipl.
Ing. E. bestätigten Mängel der Innenverkleidung (vgl. hierzu die Fotos Bl. 83 bis 85
d.A.) bejaht. Dieser Mangel sei weder konstruktionsbedingt unvermeidbar, noch sei er
unwesentlich. Eine Gewährleistungsrechte ausschließende Mangelkenntnis des
Klägers bei Vertragsabschluss (§ 442 Abs. 1 BGB) sei nicht belegt. Nach den §§ 434,
437 Nr. 2, 323 BGB schulde die Beklagte dem Kläger daher Rückgewähr von 9.500
EUR Zug um Zug gegen Rückgabe des VW Sharan. Von den 9.500 EUR seien jedoch
insgesamt 3.147,32 EUR für gezogene Nutzungen in Abzug zu bringen, da der Kläger
mit dem Fahrzeug mehr als 28.000 km zurückgelegt habe. Weiter stehe dem Kläger
gemäß § 347 Abs. 2 BGB ein Aufwendungsersatzanspruch in Höhe von 1.190,93 EUR
für von ihm verauslagte Reparaturkosten zu. Schließlich hat der Erstrichter
festgestellt, dass sich die Beklagte in Annahmeverzug befindet.
Gegen dieses Urteil, auf dessen Tatbestand und Entscheidungsgründe bezüglich des
erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes gemäß § 540 Abs. 1 ZPO Bezug genommen
wird, haben beide Parteien Berufung eingelegt.
Die Beklagte begehrt mit ihrer Erstberufung eine Abänderung der angefochtenen
Entscheidung dahin, dass die Klage insgesamt abgewiesen ist. Sie ist der
Ansicht, das Landgericht habe die konstruktionsbedingten Verformungen der
Kunststoffinnenverkleidung der vorderen Türen in Höhe der Außenspiegel zu Unrecht
als Sachmangel gewertet. Zumindest liege unter Berücksichtigung der einschlägigen
Rechtsprechung kein erheblicher Mangel vor. Da auch sonst keine relevanten Mängel
nachgewiesen seien, sei die Klage abzuweisen.
Die Beklagte beantragt dementsprechend (Bl. 177, 178, 223, 224 d.A.),
das angefochtene Urteil dahin abzuändern, dass die Klage abgewiesen wird.
Der Kläger beantragt (Bl. 190, 198, 223, 224 d.A.),
die Erstberufung der Beklagten zurückzuweisen.
Der Kläger verteidigt im Wesentlichen die landgerichtliche Entscheidung; meint aber,
das Landgericht habe ihn darauf hinweisen müssen, dass gezogene Nutzungen
herauszugeben sind.
Mit seiner Zweitberufung strebt der Kläger eine Korrektur des angefochtenen Urteils
dahin an, dass die Beklagte zur Rückzahlung von 9.500 EUR verurteilt wird. Zur
Rechtfertigung seines Rechtsmittels macht der Kläger geltend, wenn das Landgericht
ihn darauf aufmerksam gemacht hätte, dass gezogene Nutzungen in Abzug gebracht
werden, hätte er dargelegt, dass ihm dessen ungeachtet ein Zahlungsanspruch in
Höhe von 9.500 EUR zusteht. Er könne nämlich für den in Zahlung gegebenen Opel
Vectra Wertansatz in Höhe von 2.500 EUR verlangen, was nunmehr geschehe.
Außerdem habe er in der Zeit von August 2003 bis Mai 2004 weitere Reparaturen
vornehmen lassen. Diese Aufwendungen in Gesamthöhe von 346,38 EUR müsse die
Beklagte ihm ebenfalls ersetzen. Außerdem habe das Landgericht bei der Berechnung
der Nutzungsentschädigung eine zu niedrige Gesamtfahrleistung von 200.000 km statt
250.000 km zugrunde gelegt. Dies alles berücksichtigend stehe ihm ein
Zahlungsanspruch in Höhe von 9.500 EUR zu.
Der Kläger beantragt (Bl. 165, 169, 223, 224 d.A.),
das angefochtene Urteil in Ziff. 1 des Tenors dahin abzuändern, dass die Beklagte
verurteilt wird, an ihn 9.500 EUR nebst Zinsen von 5 Prozentpunkten über dem
Basissatz seit 4.1.2003 zu zahlen.
Die Beklagte beantragt (Bl. 188, 223, 224 d.A.),
die Zweitberufung des Klägers zurückzuweisen.
Sie tritt dem Berufungsvorbringen des Klägers entgegen. Die Beklagte weist darauf
hin, dass die Frage der Nutzungsentschädigung in der mündlichen Verhandlung vom
9.4.2004 sehr wohl erörtert wurde, ohne dass der Kläger dies zum Anlass für
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substantiierte Einwendungen genommen habe. Soweit der Kläger im zweiten
Rechtszug mit neuem Tatsachenvortrag eine Klageerweiterung vornehme, sei diese
nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen. Die Beklagte bestreitet, dass der im
Kaufvertrag für den Opel Vectra in Ansatz gebrachte Betrag von 2.500 EUR dem
objektiven Verkehrswert des PKW entspricht und dass es sich bei den durch die im
Berufungsrechtszug erstmals vorgelegten Rechnungen belegten Aufwendungen um
notwendige Verwendungen gehandelt habe.
B.
Sowohl die Erstberufung der Beklagten wie auch die Zweitberufung des Klägers sind
nach den §§ 511, 513, 517, 519 und 520 ZPO statthaft, form - und fristgerecht eingelegt
sowie ordnungsgemäß begründet worden und damit zulässig.
Die Erstberufung der Beklagten hat nur in geringem Umfang Erfolg. Statt der vom
Landgericht angenommenen 3.147,32 EUR, ist für gezogene Nutzungen ein Betrag von
3.366,12 EUR in Ansatz zu bringen (I.) Die Zweitberufung des Klägers ist insofern
begründet, als ihm gegen die Beklagte ein im Wege der Klageerweiterung geltend
gemachter Wertersatzanspruch in Höhe von 2.500 EUR für den in Zahlung gegebenen
Opel Vectra zusteht, den die Beklagte wegen Weiterverkaufs nicht mehr zurückgeben
kann (II.). Ansonsten sind beide Rechtsmittel nicht begründet
Die angefochtene Entscheidung beruht im Übrigen weder auf einer Rechtsverletzung
im Sinne des § 546 ZPO noch rechtfertigen die Tatsachen, die der Senat nach den
§§ 529, 531 ZPO zugrunde zu legen hat, eine andere Entscheidung (§ 513 ZPO).
Die materiell - rechtliche Beurteilung richtet sich gemäß Art 229 § 5 EGBGB nach
neuem Schuldrecht, denn der PKW-Kaufvertrag wurde im Juli 2002 geschlossen.
I. Zur Erstberufung der Beklagten
Die Erstberufung des Beklagten ist nur in dem bereits dargestellten Umfang
begründet.
Das Landgericht hat nach dem Ergebnis der von ihm durchgeführten Beweisaufnahme
auf der Grundlage des erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes zu Recht dahin
entschieden, dass der Kläger mit Schreiben vom 30.12.2002 wirksam nach § 437 Nr. 2,
323 BGB von dem PKW- Kaufvertrag zurückgetreten ist, weil der Kaufgegenstand
mangelhaft i.S.d. § 434 BGB und der Mangel mehr als nur unerheblich war. Die
Fristsetzung zur Nacherfüllung (§ 323 Abs. 1 BGB) ist mit Schreiben vom 27.8.2002
erfolgt, ohne dass die Beklagte den Mangel an der Innenverkleidung beseitigt hat (Bl.
25 bis 27 d.A.).
.
In Übereinstimmung mit dem Landgericht geht der Senat davon aus, dass der dem
Kläger verkaufte VW Sharan jedenfalls insofern einen Mangel im Sinn des § 434 Abs. 1
BGB aufweist, als die Innenverkleidung der beiden vorderen Türen im Bereich der
Außenspiegel nicht formbeständig ist. Der vom Sachverständigen Dipl. Ing. E. in
seinem schriftlichen Gutachten vom 31.3.2004 (Bl. 75 f.d.A.) bestätigte und durch
Fotos veranschaulichte Mangel, haftet nach den Ausführungen des Sachverständigen
Fahrzeugen der ersten Generation des Typs VW Sharan konstruktionsbedingt an und
ist den Vertragswerkstätten auch bekannt
(Bl. 84 d.A.). Das sieht die Beklagte nicht anders. Deren Mitarbeiter, der Zeuge K.
(Ehemann der Geschäftsführerin der Beklagten), hat dies in seiner Vernehmung durch
das Landgericht vom 9.9.2004 ebenfalls bestätigt (Bl. 136 x d.A.).
Da es für Gewährleistungsansprüche nach § 437 Nr. 2 BGB nur auf die
Mangelhaftigkeit der Kaufsache und nicht auf ein Vertretenmüssen des Verkäufers
ankommt, ist der Beklagten der Einwand, es handele sich um einen
konstruktionsbedingten Fehler, nicht behilflich. Zwar haften Vertriebshändler und
Lieferanten deliktsrechtlich grundsätzlich nicht für Produktfehler (vgl. Palandt - Sprau,
BGB, 63. Aufl. Rdn. 180 zu § 823); die vertragliche Gewährleistungshaftung des
Verkäufers bleibt hiervon jedoch unberührt. Für den Käufer spielt es keine Rolle, wer
den Mangel letztlich zu vertreten hat.
Ohne Erfolg argumentiert die Beklagte, konstruktionsbedingte „Eigentümlichkeiten
und Besonderheiten“ seien keine Mängel im gewährleistungsrechtlichen Sinn. Im
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Streitfall geht es nicht um bloße „Eigentümlichkeiten und Besonderheiten“, sondern
um einen echten Konstruktionsfehler und einen hierdurch verursachten Mangel, der
nach dem bei Herstellung des Fahrzeugs vorgegebenen Stand der Technik ohne
weiteres vermeidbar war. Es liegt auf der Hand, dass der Käufer eines im Jahr 1996
produzierten Fahrzeugs, zumal eines solchen der gehobenen Mittelklasse, eine auch
bei Sonnenschein formbeständige, für die vorausgesetzte Verwendung geeignete
Innenverkleidung erwarten darf (§ 434 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB). Dass eine mangelfreie
Innenverkleidung schon damals technisch ohne weiteres realisierbar war, belegen die
Erzeugnisse anderer Fahrzeughersteller aber auch andere Modelle der Firma
Volkswagen, die diesen Konstruktionsfehler nicht aufwiesen. Innenverkleidungen
konnten schon damals so konzipiert und produziert werden, dass es zu optisch
unschönen Verformungen der in Rede stehenden Art nicht kommen musste. Die
Beklagte irrt wenn sie meint, dass bei konstruktionsbedingten Defiziten nur dann von
einem Mangel auszugehen ist, wenn hierdurch die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs
beeinträchtigt wird.
.
Dem Landgericht ist ferner zuzustimmen, dass es sich bei der schadhaften
Innenverkleidung um eine „erhebliche“ Pflichtwidrigkeit i.S.d. § 323 Abs. 5 S.2 BGB
handelt. Die Erheblichkeit ist bei einem echten Mangel im Regelfall gegeben.
Unerheblich bezieht sich auf die Beschaffenheit, die Verwendung und die Eignung für
den Gebrauch, auch auf den Wert (vgl. Palandt - Putzo a.a.O. Rdn. 23 zu § 437).
Danach ist ein Mangel insbesondere dann nicht erheblich, wenn er innerhalb kurzer
Zeit von selbst verschwindet oder wenn er ohne besonderen Aufwand - ggf. sogar
vom Käufer selbst - behoben werden kann (Palandt a.a.O.; KG NJW-RR 89, 972).
Bei Anwendung dieser Grundsätze stellt die fehlende Formbeständigkeit der
Innenverkleidung, auch wenn hierdurch die Betriebssicherheit des Fahrzeugs nicht
beeinträchtigt wird, einen erheblichen Mangel dar. Die Verformungen, die den
Eindruck erwecken, als handele es sich um absichtlich mit einem scharfkantigen
Werkzeug vorgenommene „Schlitzungen“, sind vor allem wegen des signifikanten
Farbunterschiedes der dunkelblauen oberen Kunststoffschicht und der durch die
Verformungen frei gelegten darunter befindlichen gelb - orangefarbenen Schicht
optisch in hohem Maße störend. Das Fahrzeuginnere wirkt dadurch ungepflegt,
zumindest aber vernachlässigt. Die Verformungen werfen aus der Sicht des
Durchschnittsbetrachters, der nicht weiß, dass sie konstruktionsbedingt sind, ein
schlechtes Licht auf den Ordnungssinn des Fahrzeughalters. Sie lösen Verwunderung
aus, dass jemand sein Fahrzeug in einem solchen Zustand belässt. Erschwerend
kommt hinzu, dass sich die Schäden nicht an wenig sichtbaren Stellen des Fahrzeugs
befinden. Die schlitzartigen Verformungen liegen während der Fahrt im unmittelbaren
Blickfeld von Fahrer und Beifahrer. Sie haben daher „Appellcharakter“. Die durch den
Farbunterschied optisch besonders hervorgehobenen Schlitze springen, wie die vom
Sachverständigen gefertigten Fotos verdeutlichen, schon beim Einstieg in das
Fahrzeug sofort störend ins Auge (vgl. Bl. 83 - 85 d.A.). Zu Recht hält es das
Landgericht für relevant, dass sich die durch die schlitzartigen Verformungen bewirkte
optische
Beeinträchtigung
im
Falle
eines
Wiederverkaufs
mit
hoher
Wahrscheinlichkeit in einem merkantilen Minderwert niederschlagen wird. Es spricht
alles dafür, dass künftige Kaufinteressenten an den nicht zu übersehenden Schäden
Anstoß nehmen und deshalb auf einem Preisnachlass bestehen. Ob Interessenten
wegen des Mangels von dem Kauf des Fahrzeugs ganz Abstand nehmen, ist eine
andere Frage (vgl. Bl. 184 d.A.).
Ohne Erfolg zitiert die Beklagte in ihrer Berufungsbegründung (Bl. 183 d.A.) Beispiele
bauartbedingter
Eigenheiten,
bei
denen
die
Rechtsprechung
einen
Gewährleistungsansprüche auslösenden Mangel verneint hat. Die Sachverhalte sind
mit dem vorliegenden Fall nicht ohne weiteres vergleichbar. Ob eine noch
hinzunehmende bauartbedingte Eigenheit oder ein als Mangel zu bewertender
Konstruktionsfehler anzunehmen ist, hängt wesentlich von den konkreten Umständen
des Einzelfalles und der Verkehrsanschauung ab, davon also, was ein Käufer bei
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einem Fahrzeug der entsprechenden Preisklasse als technischen Sollzustand
voraussetzen kann und welche Abweichungen ihm (noch) zugemutet werden können.
Im Streitfall sind die Grenzen des Zumutbaren nach Auffassung des Senats
überschritten. Es war auch im Jahr 1996 ohne weiteres technisch möglich,
Innenverkleidungen so zu konzipieren, dass sie auch bei großer Hitze formbeständig
sind. Es mag zwar sein, dass der Käufer eines sehr alten, ohnehin optisch
vernachlässigt wirkenden, für wenig Geld erstandenen Kleinfahrzeugs, das nur bis zur
nächsten TÜV-Untersuchung als Transportmittel dienen soll, an derartigen
Verformungen der Innenverkleidung keinen Anstoß nimmt und den Mangel nicht als
erheblich ansieht. Der Kläger hat von der Beklagten aber kein „ Billigfahrzeug mit
geringer Restlebenserwartung“, sondern er hat ein erst sechs Jahre altes Fahrzeug
der gehobenen Mittelklasse mit einer vergleichsweise niedrigen Laufleistung von
98.000 km erworben und dies zu einem Preis von 12.000 EUR. Bei einem solchen
Fahrzeug sind die durch Verformungen der Innenverkleidung verursachten optischen
Beeinträchtigungen durchaus als „erheblicher“ Mangel und als ein Zustand zu
bewerten, mit dessen Existenz sich der Käufer eines Gebrauchtfahrzeugs keineswegs
abfinden muss. Auch derjenige, der ein Kraftfahrzeug unter rein praktischen Aspekten
betrachtet und es als bloßes Fortbewegungsmittel ansieht, wird jedenfalls bei
Gebrauchtwagen diesen Alters und Preises schon aus Gründen der eigenen
Außendarstellung nicht gewillt sein, einen solchen Mangel auf Dauer hinzunehmen.
An der Erheblichkeit des Mangels vermag schließlich auch der Einwand der Beklagten
nichts zu ändern, die Reparaturkosten würden laut einem Voranschlag der Fa. B.
lediglich 293,25 EUR betragen. Nicht nur der Erstrichter hat (zu Recht) massive
Zweifel, dass der Mangel mit diesem Kostenaufwand dauerhaft zu beheben ist. Selbst
der von der Beklagten benannte Zeuge K. teilt diese Bedenken. Der - aus Sicht der
Beklagten gewiss unverdächtige - Zeuge, der bis 2001 Geschäftsführer der Beklagten
war, hat die Auffassung vertreten, dass eine fachgerechte Reparatur, durch die der
konstruktiv bedingte Mangel auf Dauer behoben wird, überhaupt nicht möglich ist. Der
Zeuge begründete dies einsichtig damit, dass man zwar die Kunststoffteile durch
Erwärmen wieder in die richtige Form bringen könne. Die Maßnahme habe aber nur
vorübergehenden Erfolg. Durch die von den Außenspiegeln reflektierte
Sonneneinstrahlung komme es früher oder später doch wieder zu ähnlichen
Verformungen. Die nicht mit dem Mangel behafteten Bauteile der 2. Fahrzeugreihe
können nach Darstellung des Zeugen nicht verwendet werden, weil diese andere
Farben haben (Bl. 135 d.A.). Bezeichnend ist, dass die Beklagte an anderer Stelle ihrer
Berufungsbegründung Reparaturkosten von rund 293 EUR als Aufwand für die
„zeitweise“ Beseitigung des Mangels beschreibt (Bl. 184 x d.A.). Die Beklagte muss
sich in der Tat fragen lassen, weshalb es ihr, wenn der Mangel wirklich mit derart
geringem Kostenaufwand auf Dauer behoben werden kann, trotz dreier
Werkstattaufenthalte nicht gelungen ist, den Schaden zu beseitigen.
Ohne dass es entscheidend darauf ankommt, ob das Fahrzeug zusätzliche Mängel
aufweist, etwa im Bereich des ABS - Bremssystems und der Hydraulikpumpe und ob
sich hinter den vom Sachverständigen bestätigten untypischen Fahrgeräuschen
unklarer Genese oder dem zeitweisen „Röhren“ des Anlassers ebenfalls Mängel
verbergen, ist der Kläger bereits wegen der trotz drei Reparaturversuchen weiter
schadhaften Innenverkleidung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
.
Die nach § 323 Abs. 1 BGB erforderliche vergebliche Fristsetzung zur Nachbesserung
ist mit Schreiben vom 27.8.2002 (Bl. 35 bis 37 d.A.) erfolgt. In dem Schreiben rügte der
Kläger u.a. Verformungen der Innenverkleidung und er forderte die Beklagte auf,
diesen
(und
weitere
Mängel)
bis
zum
15.9.2002
zu
beheben.
Die
Nachbesserungsbemühungen der Beklagten wegen der schadhaften Innenverkleidung
sind nach Feststellungen des Sachverständigen E. gescheitert, was die Beklagte nicht
einmal in Abrede stellt.
.
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Eine Gewährleistungsrechte ausschließende Mangelkenntnis des Käufers im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (§ 442 Abs. 1 BGB) kann nicht festgestellt werden.
Vielmehr hat die Beweisaufnahme ergeben, dass der Kläger, der das Fahrzeug erst bei
der Übergabe am 17.7.2002 besichtigen konnte, den Mangel der Innenverkleidung
sofort gerügt und dass er gegenüber dem Zeugen K. auf Beseitigung der Schäden
bestanden hat (Bl. 135 d.A.).
.
Die Rechtsfolgen des vom Kläger wirksam erklärten
Rücktritts vom Vertrag ergeben sich aus den §§ 346, 347 BGB.
a.
Nach § 346 Abs. 1 BGB sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben.
aa.
Zu Recht hat das Landgericht dahin entschieden, dass der Kläger den mit der Klage
begehrten bar gezahlten Anteil des Kaufpreises von 9.500 EUR herausverlangen kann.
Der Kläger hätte zwar nach § 346 Abs. 2 Nr. 1 BGB des weiteren Wertersatz für den in
Zahlung gegebenen Opel Vectra verlangen können, den die Beklagte veräußert hat. Da
dieser Anspruch im ersten Rechtszug jedoch nicht geltend gemacht wurde und das
Gericht gemäß § 308 Abs. 1 ZPO an die Parteianträge gebunden ist, hat der Erstrichter
auf der Grundlage des von ihm zu beurteilenden Sach- und Streitstandes
richtigerweise festgestellt, dass die Beklagte (nur) zur Rückzahlung von 9.500 EUR
verpflichtet ist.
bb.
Rechtsfehlerfrei hat das Landgericht den Wert der vom Kläger gezogenen Nutzungen
in Abzug gebracht. Auf diese im Gesetz geregelte Rechtsfolge des Rücktritts hat sich
die Beklagte berufen, denn ihr Prozessbevollmächtigter hat in der mündlichen
Verhandlung vor dem Landgericht vom 9.9.2004 erklärt, dass die Beklagte Ersatz
gezogener Nutzungen begehrt (Bl. 136 x d.A.). Da bereits der Prozessgegner diesen
rechtlichen Gesichtspunkt in der mündlichen Verhandlung angesprochen hat,
brauchte der Erstrichter den anwaltlich vertretenen Kläger hierauf nicht eigens
hinzuweisen. Es gab keinen Grund zur Annahme, dass diese Rechtsfolge eines
gesetzlichen Rücktrittsrechts dem Prozessbevollmächtigten des Klägers nicht
bekannt ist. Der mit der Zweitberufung erhobene Vorwurf, das Landgericht habe den
Kläger verfahrensfehlerhaft unter Verletzung der sich aus § 139 ZPO ergebenden
Hinweispflicht nicht auf den nach § 346 BGB im Falle des Rücktritts geschuldeten
Nutzungsersatz hingewiesen, ist daher nicht gerechtfertigt.
Dies vorausgeschickt hat das Landgericht den Wert der gezogenen Nutzungen im
Wesentlichen korrekt ermittelt. Was die Berechnung der Gebrauchsvorteile bei
Kraftfahrzeugen anbelangt bestimmt sich der zu leistende Ersatz nach dem Verhältnis
zwischen dem in Kilometern bemessenen tatsächlichen Gebrauch und der
voraussichtlichen Gesamtlaufleistung auf der Grundlage folgender, von der
höchstrichterlichen Rechtsprechung verwendeten mathematischen Formel (vgl.
Reinking/Eggert, Der Autokauf ; Mü-Ko - Gaier, BGB, 4. Aufl. Rdn. 28 zu § 346 m.w.N.):
Gebrauchsvorteil =
Bruttokaufpreis x zurückgelegte Fahrstrecke
voraussichtliche Gesamtlaufleistung
Der Bundesgerichtshof wendet die Formel bei der Berechnung der Gebrauchsvorteile
bei Kaufverträgen über Gebrauchtfahrzeuge allerdings mit der Maßgabe an, dass
Divisor
die
voraussichtliche
Restleitung,
also
die
Differenz
zwischen
Gesamtfahrleistung und den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits
gefahrenen Kilometern ist (BGH DAR 1995, 323). Nach den von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsätzen ist bei Fahrzeugen der gehobenen Mittelklasse, wozu der
VW Sharan gerechnet werden kann, heute die Annahme einer Gesamtlaufleistung von
200.000 km, die das Landgericht seiner Berechnung zugrunde hat, gerechtfertigt.
Gesamtlaufleistungen in einer Größenordnung von 250.000 km und mehr, wie sie dem
Kläger vorschweben, kommen nur bei Dieselfahrzeugen mit besonders langlebigen
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Motoren oder bei Modellen in Betracht, die über Motoren mit sechs und mehr
Zylindern und über einen deutlich höheren Hubraum verfügen als der
streitgegenständliche VW Sharan 2,0i und die sich in der Praxis als besonders haltbar
erwiesen haben.
Da der Kläger nach dem erstinstanzlichen Sach- und Streitstand mit dem Fahrzeug
insgesamt 28.612 km (126.612 -98.000) zurückgelegt hat, ergeben sich bei Anwendung
der oben genannten Formel von ihm zu ersetzende Gebrauchsvorteile in Höhe von
insgesamt 3.366,12 EUR (12.000 x 28612 : 102.000).
Der von der Beklagten herauszugebende Geldbetrag vermindert sich daher um den
Wert der gezogenen Nutzungen von 3.366,12 EUR. Insoweit bedurfte das angefochtene
Urteil auf die Erstberufung der Beklagten einer geringfügigen Korrektur. Weiter
gehenden Nutzungsersatz für die Zeit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung
erster Instanz hat die Beklagte mit ihrer Erstberufung nicht geltend gemacht.
b.
Zutreffend hat das Landgericht festgestellt, dass der Kläger von der Beklagten gemäß
§ 347 Abs. 2 BGB Ersatz der durch Rechnung der Fa. Autohaus S. vom 28.4.2003
belegten Reparaturaufwendungen in Höhe von 1.190,93 EUR verlangen kann (Bl. 34 a
d.A.). Die Reparatur diente der Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit und
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs. Es handelte sich somit um eine notwendige
Verwendung.
.
Rechtsfehlerfrei hat das Landgericht ferner dahin entschieden, dass sich die Beklagte
mit der Rücknahme des VW Sharan in Gläubigerannahmeverzug befindet (§§ 293 f.
BGB). Nachdem die Beklagte das Rücktrittsverlangen des Klägers bereits
vorprozessual eindeutig zurückgewiesen und sie der auf Rückabwicklung gerichteten
Klage entgegengetreten ist, genügte nach § 295 BGB ein wörtliches Angebot.
II. Die Zweitberufung des Klägers
Die Zweitberufung des Klägers hat insofern Erfolg, als dem Kläger gegen die Beklagte
wegen des in Zahlung gegebenen Opel Vectra ein Wertersatzanspruch nach § 346
Abs. 2 Nr. 2 BGB in Höhe von 2.500 EUR zusteht. Die im Berufungsrechtszug
vorgenommene Klageerweiterung unterliegt nicht den Beschränkungen des § 533 Nr.
1 ZPO. Wegen der erstmals geltend gemachten Aufwendungsersatzansprüche in Höhe
von 346,38 EUR bleibt die Zweitberufung erfolglos, weil der Senat den
anspruchsbegründenden neuen Tatsachenvortrag seiner Entscheidung nach den
§§ 533 Nr. 2, 529, 531 ZPO nicht zugrunde legen durfte.
Da weder der Wertersatzanspruch nach § 346 Abs. 2 BGB noch die
Aufwendungsersatzansprüche wegen der in der Zweitberufungsbegründung vom
9.12.2004 erwähnten Rechnungen (Bl. 171 d.A.) im ersten Rechtszug Gegenstand der
Klage waren, handelt es sich um Erweiterungen der Klage mit dem Ziel, dass dem
Kläger trotz des für gezogene Nutzungen vorzunehmenden Abzugs ein
Rückgewähranspruch gegen die Beklagte in erstinstanzlich geltend gemachter Höhe
von 9.500 EUR zuerkannt wird.
Bei dem Wertersatzanspruch handelt es sich um eine Klageerweiterung im Sinne von
§ 264 Nr. 2 ZPO, die nicht den Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 533 Nr. 1 ZPO
unterliegt (vgl. hierzu Zöller-Gummer, ZPO, 23. Aufl. Rdn. 3 zu § 533). § 264 Nr. 2
betrifft quantitative oder qualitative Änderungen des Klageantrages ohne Änderung
des Klagegrundes. Der Kläger verlangt von der Beklagten die empfangenen
Leistungen nicht mehr nur teilweise, sondern er verlangt sie im zweiten Rechtszug
insgesamt heraus. Daher wurde der Klageantrag zu Ziff. 1 nur quantitativ erweitert. Für
den Wertersatzanspruch gelten die Beschränkungen des § 533 Nr. 1 ZPO daher nicht.
Es kann im Ergebnis auf sich beruhen, ob die nunmehr geltend gemachten
Aufwendungsersatzansprüche ebenfalls eine Klageerweiterung darstellen, oder ob
von einer Klageänderung auszugehen ist. Der Kläger strebt zwar im Gesetz geregelte
Rechtsfolgen des vom ihm erklärten Rücktritts an. Er stützt sein Zahlungsbegehren
aber insofern auf einen anderen Lebenssachverhalt, als er Reparaturen behauptet, die
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über die im ersten Rechtszug streitgegenständliche Reparatur bei dem Autohaus S.
hinausgehen und die mit dieser nicht in Zusammenhang stehen.
Die Zulassung der von der Beklagten bestrittenen Aufwendungsersatzansprüche
scheitert jedenfalls daran, dass die Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO nicht
vorliegen, die für Klageänderungen und für Klageerweiterungen in gleichem Maße
gelten. Hier ist das Prüfungsschema des § 529 ZPO anzuwenden, also nach alten und
neuen Tatsachen zu differenzieren und bei neuen Tatsachen anhand der §§ 529 I Nr. 2,
530, 531 ZPO zu prüfen. Der Kläger stützt die Aufwendungsersatzansprüche auf neue
Tatsachen. Die Rechnungen vom 6.8.2003, 15.3.2004 und 27.5.2004 wurden erstmals
im Berufungsrechtszug vorgelegt und die Beklagte stellt in Abrede, dass es sich
insoweit um notwendige Verwendungen und gewöhnliche Erhaltungskosten handelt.
Da der Kläger weder dargetan hat noch sonst ersichtlich ist, weshalb er ohne eigenes
oder ein ihm nach § 85 ZPO zurechenbares Anwaltsverschulden gehindert war, die
bereits vor Klageerhebung getätigten Aufwendungen, deren Ersatzfähigkeit zwischen
den Parteien streitig ist, im ersten Rechtszug geltend zu machen, kann er die
erweiterte bzw. geänderte Klage insoweit nicht auf Tatsachen stützen, die das
Berufungsgericht seiner Entscheidung nach § 529 ZPO ohnehin zugrunde zu legen
hat.
Anders verhält es sich bei dem Wertersatzanspruch. Dass der Kläger einen Opel
Vectra zum Preis von 2.500 EUR in Zahlung gegeben hat, ist keine neue Tatsache. Dies
ergibt sich aus dem unstreitigen Tatbestand des angefochtenen Urteils. Neu ist zwar,
dass der PKW verkauft wurde und dass die Beklagte ihn deshalb nicht mehr
zurückgegeben kann. Da die Beklagte den Verkauf aber nicht in Abrede stellt, es sich
also um
unstreitigen neuen Parteivortrag handelt, gelten die Beschränkungen der §§ 529, 531
ZPO nach der Rechtsprechung nicht (BGH NJW 2005, 291). Daran ändert auch der
Umstand nichts, dass die Beklagte geltend macht, der objektive Wert des Opel Vectra
habe nicht dem im Vertrag festgelegten Betrag von 2.500 EUR entsprochen; der
Umfang des zu leistenden Wertersatzes somit zwischen den Parteien streitig ist.
Zur Höhe des Wertersatzes brauchte der Kläger nichts vorzutragen, da sich die
Ermittlungsgrundlagen aus dem unstreitigen Tatbestand des angefochtenen Urteils
und dem Gesetz ergeben. § 346 Abs. 2 S.2 BGB bestimmt, dass, wenn im Vertrag eine
Gegenleistung (hier 2.500 EUR) festgesetzt ist, diese bei der Berechnung des
Wertersatzes zugrunde zu legen ist. Der Beklagten ist zwar einzuräumen, dass ihre
Argumentation nach der praktischen Erfahrung durchaus etwas für sich hat. Es ist gut
vorstellbar, dass Händler beim Kauf eines relativ teuren Gebrauchtfahrzeuges den
Wert des in Zahlung genommenen Altfahrzeugs des Kunden höher ansetzen, als dies
nach dem objektiven Verkehrswert der Fall sein müsste. Daher wird die gesetzliche
Regelung auch von Teilen der Literatur kritisiert. Dennoch führt am eindeutigen
Gesetzeswortlaut kein Weg vorbei.
Die Zweitberufung des Klägers hat nach alldem nur insofern Erfolg, als dieser von der
Beklagten gemäß § 346 Abs. 2 BGB Wertersatz für den Opel Vectra in Höhe von 2.500
EUR begehrt.
Der dem Kläger nach § 346 BGB von der Beklagten Zug um Zug gegen Rückgabe des
VW Sharan herauszugebende Geldbetrag berechnet sich danach wie folgt :
.500 EUR Barkaufpreis + 2.500 EUR Wertersatz - 3.366,12 EUR Nutzungen = 8.633,88
EUR.
Hinzu kommt ein Aufwendungsersatzanspruch nach § 347 Abs. 2 BGB in Höhe von
1.190,93 EUR.
Auf die Berufungen der Parteien war das angefochtene Urteil unter Klageabweisung
im Übrigen daher wie aus der Urteilsformel zu ersehen abzuändern. Die
weitergehenden Rechtsmittel waren zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 2 ZPO. Nach § 97 Abs. 2 ZPO
sind die Kosten des Rechtsmittelverfahrens der obsiegenden Partei ganz oder
teilweise aufzuerlegen, wenn sie aufgrund neuen Vorbringens obsiegt, das sie in
einem
früheren
Rechtszug
geltend
zu
machen
imstande
war.
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Prozessverschleppungsabsicht oder grobe Fahrlässigkeit brauchen nicht vorzuliegen
(BGHZ 31, 350). Der Kläger wäre bei gewissenhafter Prozessführung ohne weiteres in
der Lage gewesen, den im Wege einer zweitinstanzlich vorgenommenen
Klageerweiterung begehrten Wertersatz nach § 346 Abs. 2 BGB in Höhe von 2.500 EUR
bereits im ersten Rechtszug geltend zu machen. Soweit das Rechtsmittel des Klägers
in Höhe dieses Betrages einen Teilerfolg hat, waren ihm nach § 97 Abs. 2 ZPO
gleichwohl die Kosten des Rechtsmittelverfahrens anteilig aufzuerlegen. Dies
berücksichtigend ergibt sich die aus dem Tenor ersichtliche Kostenverteilung.
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen für eine Zulassung nicht
vorliegen (§ 543 ZPO)

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 15.06.2005, 3 U 289/04
Tenor
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 2. September 2004 verkündete Urteil der 4.
Zivilkammer des Landgerichts Dortmund - unter Zurückweisung der weitergehenden
Berufung -abgeändert.
Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner an die Klägerin 25.000,- EUR zu
zahlen.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, als Gesamtschuldner der
Klägerin allen materiellen Schaden zu ersetzen, der ihrem verstorbenen Ehemann
Hans B. B. aufgrund der Behandlung im Hause der Beklagten zu 1) im Jahr 1999
entstanden ist, soweit die Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder
sonstige Dritte übergegangen sind. Im Übrigen ist dieser Feststellungsantrag in der
Hauptsache erledigt.
Es wird ferner festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, als Gesamtschuldner
der Klägerin allen materiellen Schaden zu ersetzen, der ihr selbst durch das Ableben
ihres Ehemannes Hans B. B. aufgrund der Behandlung im Hause der Beklagten zu 1)
im
Jahr
1999
entstanden
ist,
soweit
die
Ansprüche
nicht
auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind.
Die Kosten des Rechtsstreits I. Instanz werden gegeneinander aufgehoben. Von den
Kosten der Berufungsinstanz tragen die Klägerin 43% in die Beklagten 57%.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Beiden Parteien wird gestattet, die Vollstreckung der jeweils anderen Seite durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden,
wenn nicht die andere Seite zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Entscheidungsgründe
I. Die Klägerin klagt im Wesentlichen aus übergegangenem Recht ihres am 14.10.1935
geborenen und am 11.11.2004 verstorbenen
Ehemannes. Nach Berufungserweiterung geht die Klägerin auch aus eigenem Recht
vor.
Der Ehemann der Klägerin litt seit längerem an einer koronaren Herzerkrankung. 1987
unterzog er sich in L einer (diagnostischen) Koronarangiographie. Im März 1994
wurde, nunmehr in E2, erneut eine (diagnostische) Koronarangiographie
vorgenommen; ferner erfolgte eine Bypass-Operation.
Im Mai 1999 überwies der Hausarzt Dr. S den Ehemann der Klägerin wegen Luftnot
und aufgrund zunehmender Leistungseinschränkung in die Klinik der Beklagten zu 1).
Wegen der Einzelheiten wird auf das Überweisungsschreiben des Hausarztes Dr. S
vom 17.5.1999 verwiesen (Bl 74f d.A.). Dr. S äußerte die Auffassung:
"Differentialdiagnostisch muss an eine Dysfunktion der Bypassgefäße, aber auch an
eine Progredienz der koronaren Grunderkrankung gedacht werden. Ich bin daher der
Meinung, dass die Indikation zur erneuten invasiven Diagnostik gegeben ist".
Am 17.5.1999 wurde der Patient um 9.18 Uhr in der Klinik der Beklagten zu 1) stationär
aufgenommen und untersucht. Die u.a. vorgenommene Laboruntersuchung ergab
einen Kreatininwert von 1,4 mg/dl.
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Nach einem Gespräch mit dem Beklagten zu 2) und einem Aufklärungsgespräch mit
dem Zeugen Dr. D unterzeichnete der Patient C einen Perimed-Bogen betreffend
"Arterielle Herzkatheteruntersuchung und Koronarangiographie". Dort heißt es
vorgedruckt unter der Überschrift "Kontrastmittelbedingte Komplikationen" u.a.:
"Sehr selten können Überempfindlichkeitsstörungen im Bereich von Herz, Kreislauf,
Nieren oder Nerven auftreten, die stationäre Behandlung erfordern und evt. bleibende
Schäden wie Herzinfarkt, Sehstörungen, Nierenschwäche oder Lähmungen nach sich
ziehen...
Bei vorbestehender Nierenfunktionsstörung kann es zur Verschlechterung der
Nierentätigkeit bis hin zum dialysepflichtigen Nierenversagen (in weniger als 1% der
Fälle) kommen."
Handschriftlich ergänzte der Zeuge Dr. D folgende Risiken: "Blutung, Verletzung,
Infektion, Myokardinfarkt, Apoplex". Wegen der weiteren Einzelheiten des PerimedBogens wird auf Bl. 323 ff d.A. Bezug genommen.
Um 13.36 Uhr begann die Links- und Rechtsherzkatheteruntersuchung einschließlich
Koronarangiographie, die etwa eineinhalb Stunden dauerte.
Die Untersuchung ergab eine schwere koronare Gefäßerkrankung. Der Beklagte zu 2)
und der hinzugezogene Kardiochirurg Prof. Dr. Q verzichteten auf eine erneute
Bypass-Operation; der Beklagte zu 2) sah dafür - im Verhältnis zum Risiko - keine
Indikation.
Nach fünf Tagen ließ die Nierenfunktion des Patienten nach. Es kam zu einem
dialysepflichtigen Versagen beider Nieren. Am 7.7.1999 wurde der Patient aus der
stationären Behandlung in der Klinik der Beklagten zu 1) entlassen und wechselte in
eine andere Klinik. Wegen der Einzelheiten der Behandlung im Hause der Beklagten zu
1) wird auf den Arztbrief des Beklagten zu 2) vom 12.7.1999 Bezug genommen (Bl. 62 ff
d.A.). Ab Mai 2000 war der Patient dialysefrei.
Das Landgericht hat die auf Zahlung von 120.000,- DM Schmerzensgeld und
Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichtete Klage nach
Einholung eines schriftlichen Gutachtens nebst Ergänzungsgutachten des
Sachverständigen Prof. Dr. N, Vernehmung des Zeugen Dr. D und zweimaliger
persönlicher Anhörung des damaligen Klägers abgewiesen. Auf die tatsächlichen
Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1
ZPO). Die Klägerin macht mit der Berufungsbegründung im Wesentlichen geltend:
Das Landgericht habe verkannt, dass die Behandlungsseite die Einwilligung des
Patienten beweisen müsse. Die Eingriffsaufklärung am Tag des diagnostischen
Eingriffs sei - angesichts der Eingriffsintensität - verspätet gewesen. Ihr verstorbener
Ehemann sei auch inhaltlich unzureichend aufgeklärt worden. Die Aufklärung habe
sich ausweislich des Perimed-Bogens nur auf das Risiko der Verschlechterung der
Nierentätigkeit bei vorbestehender Nierenfunktionsstörung bezogen. Diese habe bei
ihrem verstorbenen Ehemann nicht vorgelegen; jedenfalls hätten ihm die Ärzte diese
Erkenntnis nicht vermittelt. Das Risiko des Nierenversagens sei ihrem Ehemann
ebenfalls nicht ausreichend vermittelt worden, denn es sei mindestens um das
10fache erhöht gewesen.
Der invasive diagnostische Eingriff sei mangels therapeutischer Konsequenz auch
nicht indiziert gewesen. Eine so lange Kontrastmittelexposition habe nicht riskiert
werden dürfen. Es hätten Vorsichtsmaßnahmen gegen akutes Nierenversagen
getroffen werden müssen.
Ihr Ehemann, so trägt die Klägerin mit der Berufungserweiterung vor, sei an
Nierenversagen gestorben. Ihr selbst seien nicht nur Beerdigungskosten entstanden,
sondern u.a. auch Unterhaltsansprüche entgangen.
Die Klägerin beantragt,
die Beklagten, gesamtschuldnerisch haftend, zu verurteilen, an sie 61.355,02 EUR zu
zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten, gesamtschuldnerisch haftend, verpflichtet sind, ihr
allen materiellen Schaden zu ersetzen, der ihrem verstorbenen Ehemann durch die
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Fehlbehandlung im Hause der Beklagten zu 1) entstanden ist, unter dem Vorbehalt,
dass Forderungsübergang nicht eingetreten ist,
im Übrigen den Rechtsstreit nach dem Ableben des ehemaligen Klägers in der
Hauptsache für erledigt zu erklären,
festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch haftend, verpflichtet sind, ihr
allen materiellen Schaden zu ersetzen, der ihr durch das Ableben ihres Ehemannes
(des damaligen Klägers) entstanden ist.
Die Beklagten widersprechen der Teilerledigungserklärung und beantragen,
die Berufung zurückzuweisen
Sie tragen im Wesentlichen vor:
Der diagnostische Eingriff vom 17.5.1999 sei, wie der Sachverständige festgestellt
habe, indiziert gewesen.
Der Patient C sei auch rechtzeitig aufgeklärt worden. Das Risiko eines
dialysepflichtigen Nierenversagens werde dem Patienten durch den Perimed-Bogen
vermittelt. Der Zeuge Dr. D habe außerdem bekundet, dass er Patienten vor einer
Koronarangiographie über das Risiko des Nierenversagens aufkläre. Der Patient C sei
außer dem bereits am 4.3.1994 über das Risiko des Nierenversagens aufgeklärt
worden.
Über Art und Umfang einer Nierenschädigung habe der Patient nicht aufgeklärt
werden müssen, weil sich der Eingriff auf eine Katheteruntersuchung der
Herzkranzgefäße beschränkt habe.
Der Patient hätte jedenfalls hypothetisch eingewilligt. Aufgrund der Angiographien in
der Vergangenheit (1987 und 1994) habe er das Risiko des Nierenversagens gekannt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen, das Sitzungsprotokoll und den Vermerk des Berichterstatters
zum Senatstermin vom 15. Juni 2005 über die Anhörung der jetzigen Klägerin, des
Beklagten zu 2), die erneute Vernehmung des Zeugen Dr. D und die ergänzende
Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. N Bezug genommen.
II. Die zulässige Berufung ist - bis auf den Umfang des Schmerzensgeldes - begründet.
Aufgrund eines Aufklärungsversäumnisses haften die Beklagten der Klägerin gem.
§§ 823 Abs. 1, 840 Abs. 1, 31, 831, 1922 BGB i. V. mit § 847 BGB in der bis zum
31.7.2002 geltenden Fassung (Art. 229 § 8 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB). Im Hinblick auf
materielle Schäden, die im Rahmen des den Ehemann der Klägerin betreffenden
Feststellungsausspruchs zum Tragen kommen, besteht zusätzlich ein Anspruch des
Klägerin aus Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages in Verbindung mit §§ 278,
1922 BGB. In der medizinischen Bewertung des Sachverhaltes folgt der Senat den
überzeugenden Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. N, der sein Gutachten
im Rahmen seiner Anhörung durch den Senat eingehend ergänzend erläutert hat. 1.
Behandlungsfehler liegen nicht vor. Auf die ausführlichen und insoweit zutreffenden
Gründe des erstinstanzlichen Urteils wird Bezug genommen (S. 14, zweiter Absatz, bis
S. 17 des landgerichtlichen Urteils). Bei seiner ergänzenden Anhörung in zweiter
Instanz hat der Sachverständige bestätigt, dass sich die bei dem Patienten C
aufgetretene dialysepflichtige Nierenfunktionsstörung schicksalhaft verwirklicht hat.
Wie bereits in seinem schriftlichen Gutachten hat der Sachverständige erneut betont,
dass die Koronarangiographie und Herzkatheteruntersuchung angesichts der
koronaren Vorerkrankung (zwei Herzinfarkte und Bypass) sowie der jetzt
aufgetretenen Luftnot indiziert war. Der diagnostische Eingriff konnte eine
therapeutische Konsequenz haben, denn Luftnot ist das Leitsymptom beim
Verschluss wichtiger Herzgefäße. Eine medizinisch sinnvolle Möglichkeit des
Abwartens gab es nicht. Vor der Koronarangiographie und Herzkatheteruntersuchung
war im vorliegenden Fall bei einem Kreatininwert unter 1,5 mg/dl keine weitere
Befunderhebung geboten. Auch der Kontrastmittelverbrauch von 250-300 ml an einem
Tag ist nach den Ausführungen des Sachverständigen nicht zu beanstanden.
Der von dem Beklagten zu 2) am 17.5.1999 vorgenommene invasive diagnostische
Eingriff in Gestalt der Koronarangiographie und Herzkatheteruntersuchung war
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mangels wirksamer Einwilligung des Patienten C rechtswidrig. Die Beklagten haben
nicht bewiesen, dass der Beklagte zu 2) und der Zeuge Dr. D den Patienten C in der
gebotenen Weise über das mit der Untersuchung verbundene Risiko des
Nierenversagens aufgeklärt haben, welches sich später auch verwirklicht hat.
a) Bei den Voruntersuchungen des Patienten C in der Klinik der Beklagten zu 1) wurde
am 17.5.1999 ein Kreatininwert von 1,4 mg/dl gegenüber 1,2 mg/dl im Jahr 1994
festgestellt. Ein Wert von 1,4 mg/dl ist nach den Ausführungen des Sachverständigen
als leichte Nierenfunktionsstörung zu bewerten. Auch bei einem Patienten mit leichten
Nierenfunktionsstörungen gehört das Auftreten akuten Nierenversagens zum
typischen Risiko eines koronarangiographischen Eingriffs. Das hat der
Sachverständige bereits in seinem schriftlichen Gutachten feststellt. Verwirklicht sich
dieses Risiko, kann es zu einem dauerhaften Verlust der Nierenfunktion führen, zur
lebenslänglichen Hämo- oder Peritonealdialyse oder u.U. auch zur Notwendigkeit einer
Nierentransplantation. Die Wahrscheinlichkeit eines akuten Nierenversagens bei
einem Kreatininwert von 1,4 mg/dl und der hier verwendeten Kontrastmittelmenge
liegt nach den Feststellungen des Sachverständigen unter 10%. Die
Wahrscheinlichkeit, dass das Nierenversagen chronifiziert und zur dauerhaften
Dialysenotwendigkeit führt, liegt unter 5%. Vor diesem Hintergrund ist das Risiko des
Nierenversagens aufgrund einer arteriellen Herzkatheteruntersuchung und
Koronarangiographie
bei
vorbestehender
Nierenfunktionsstörung
ein
aufklärungsbedürftiges Risiko. Denn maßgebend ist, ob das betreffende Risiko dem
Eingriff spezifisch anhaftet und es bei seiner Verwirklichung die Lebensführung des
Patienten besonders belastet (BGH, Urteil vom 15.2.2000 - VI ZR 48/99, BGHZ 144, 1,
5). Auch das Landgericht ist deshalb im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass
es sich um ein aufklärungsbedürftiges Risiko handelt. Auch der in der Klinik der
Beklagten zu 1) verwendete und vom Patienten C nach dem Aufklärungsgespräch mit
dem Zeugen Dr. D unterzeichnete Perimed-Boden weist auf dieses Risiko hin. Dort
heißt es u.a.: "Bei vorbestehender Nierenfunktionsstörung kann es zur
Verschlechterung der Nierentätigkeit bis hin zum dialysepflichtigen Nierenversagen
(in weniger als 1% der Fälle) kommen" (Bl. 323R d.A.). b) Wie der Sachverständige
ausgeführt hat, ist der Perimed-Bogen für sich gesehen inhaltlich ausreichend. Eine
wirksame Einwilligung des Patienten setzt aber darüber hinaus voraus, dass der
Patient auch von seiner vorbestehenden Nierenfunktionsstörung weiß bzw. von der
Behandlungsseite darüber unterrichtet wird. Nur dann vermittelt der Arzt dem
Patienten eine im Großen und Ganzen zutreffende Vorstellung des Eingriffsrisikos,
dem der Patient sich aussetzt. Ein Patient, der nicht weiß, dass bei ihm eine
vorbestehende Nierenfunktionsstörung festgestellt worden ist, wird eine
entsprechende Risikoaufklärung nicht auf sich beziehen.
aa) Die Beklagten haben nicht bewiesen, dass der Beklagte zu 2) oder der Zeuge Dr. D
dem Patienten C am 17.5.1999 mitgeteilt haben, dass er an einer - wenn auch leichten Nierenfunktionsstörung leidet. Der Beklagte zu 2) hat bei seiner Anhörung erklärt,
dass er keine konkrete Erinnerung mehr an das von ihm mit dem Patienten B. geführte
Gespräch habe; die Risikoaufklärung überlasse er seinen Mitarbeitern. Damit ist
sowohl einer Risikoaufklärung durch den Beklagten zu 2) als auch dem von den
Beklagten behaupteten Verzicht des Patienten auf eine Bedenkzeit der Boden
entzogen.
Der Zeuge Dr. D hatte seinerseits keine konkrete Erinnerung mehr an das
Aufklärungsgespräch mit dem Patienten C. Der Zeuge Dr. D hat in zweiter Instanz
allerdings bekundet, er würde sagen, dass er auf jeden Fall mit dem Patienten C über
das Risiko des Nierenversagens gesprochen habe. Das ist nicht glaubhaft. Der Zeuge
Dr. D wusste bereits nicht, ob ihm der Kreatininwert von 1,4 mg/dl bei dem
Aufklärungsgespräch mit dem Patienten C bekannt war. Nach seinen Bekundungen
bleibt die Möglichkeit offen, dass der Kreatininwert dem Zeugen bei dem
Aufklärungsgespräch nicht vorlag. Für den Fall, dass das Aufklärungsgespräch
geführt wird, bevor die Laborwerte vorliegen, hat der Zeuge zwar bekundet, dass dann
erneut mit dem Patienten gesprochen werde. Von einem zweiten Aufklärungsgespräch
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mit dem Patienten C hat der Zeuge Dr. D indes nichts berichtet. Auch die Beklagten
haben dazu nichts vorgetragen.
Selbst wenn der Zeuge Dr. D die Laborwerte, einschließlich des Kreatininwertes von
1,4 mg/dl, beim Aufklärungsgespräch mit dem Patienten C bereits gekannt hätte,
bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er vergaß, dies dem Patienten
mitzuteilen. Es sprechen wichtige Gründe dagegen, dass es keiner ausnahmslosen
Übung des Zeugen Dr. D entsprach, den betreffenden Patienten über eine
vorbestehende Nierenfunktionsstörung aufzuklären. Unter diesen Umständen kann die
Behandlungsseite sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie ihr übliches
Programm stets einhält (vgl. OLG Hamm, VersR 1995, 661). Der Zeuge Dr. D hat
eingeräumt,
dass er eine bei dem Patienten bestehende Nierenfunktionsstörung in dem
Aufklärungsbogen hätte aufführen müssen. Bereits das hat der Zeuge jedoch
unterlassen; er hat es, wie er in erster Instanz bekundet hat, "vergessen" (Bl. 244
d.A.). Vor diesem Hintergrund ist es ebenso möglich, dass der Zeuge auch vergessen
hat, den Patienten C zu informieren. Der Zeuge Dr. D hat es ferner hingenommen, dass
mehrere im Aufklärungsbogen vorgedruckte Fragen unbeantwortet geblieben sind.
Das gilt auch für die Frage: "Ist Ihnen eine Nierenfunktionsstörung bekannt?" (Bl. 324
d.A.). Auch Umstand spricht dafür, dass der Zeuge mit dem Patienten gerade nicht
über dessen Nierenfunktionsstörung gesprochen hat. Darüber hinaus hat der Zeuge
eingeräumt, dass der Patient ihn durch Fragen "aus dem Konzept gebracht" habe. Vor
diesem Hintergrund ist es sehr plausibel, dass der Zeuge Dr. D im Streitfall keine
ausreichende Risikoaufklärung geleistet hat. Nur wenn aber einiger Beweis für ein
gewissenhaftes Aufklärungsgespräch erbracht ist, sollte dem Arzt im Zweifel geglaubt
werden, dass die Aufklärung auch im Einzelfall in der gebotenen Weise geschehen ist
(BGH, Urteil vom 8.1.1985 - VI ZR 15/83, VersR 1985, 361, unter II.2.b). Die
vorgenannten Gründe sprechen jedoch gegen ein gewissenhaftes, regelhaftes
Aufklärungsgespräch. bb) Ergänzend weist der Senat auf einen weiteren Umstand hin.
Die Annahme des Sachverständigen, dass der Perimed-Bogen für sich gesehen
inhaltlich ausreichend war, um dem Patienten das Eingriffsrisiko bei vorbestehender
Nierenfunktionsstörung zu vermitteln, ist zweifellos richtig. Diese Annahme setzt aber
zumindest voraus, dass dem Patienten auch Gelegenheit gegeben wird, den
Aufklärungsbogen, der vier Seiten zweispaltig bedruckten Text enthält, in Ruhe zu
lesen. Dafür spricht im vorliegenden Fall nichts. Der Patient C hatte sich bereits am
Morgen des 17.5.1999 vorbereitenden Untersuchungen unterzogen (nach Angaben der
Beklagten EKG, Belastungs-EKG, Echokardiographie, Rö-Thorax, Laborwerte).
Danach folgte ein Gespräch mit dem Beklagten zu 2). Der Zeuge Dr. D konnte nicht
ausschließen, dass sich auch nach dem von ihm geführten Aufklärungsgespräch noch
weitere Untersuchungen anschlossen. Gegen 13.36 Uhr begann schließlich der
diagnostische Eingriff. Unmittelbar vor dem Eingriff hat ein Patient aber kaum die
Ruhe, längere vorformulierte Texte zu analysieren (so BGH, Urteil vom 4.4.1995 - VI ZR
95/04, VersR 1995, 1055, unter II.2.c). Vor diesem Hintergrund war die Risikoaufklärung
erst am Tag des (diagnostischen) Eingriffs im Streitfall nicht nur inhaltlich
unvollständig, sondern auch verspätet. Auch der Sachverständige hat bei seiner
ergänzenden Anhörung im Senatstermin bestätigt, dass eine Koronarangiographie in
der Regel erst am Tag nach der Eingriffsaufklärung erfolgt. Wichtige Gründe für einen
Ausnahmefall liegen hier nicht vor; auch die Beklagten haben in der
Berufungserwiderung eingeräumt, dass der Patient "selbstverständlich" auch am
nächsten Tag untersucht werden konnte (Bl. 315 d.A.). Das vom Landgericht
angeführte Urteil des OLG Düsseldorf vom 23.11.1995 - 8 U 157/94 (AHRS II 5400/126),
welches aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles eine Risikoaufklärung
anlässlich einer Herzkatheteruntersuchung erst am Tag des Eingriffs gebilligt hat,
unterscheidet sich wesentlich vom Streitfall. Denn der Fall des OLG Düsseldorf betraf
eine ambulante Untersuchung, während der Patient C stationär aufgenommen wurde.
Im Vergleich zu einer ambulanten Untersuchung bedeutet das für den Patienten
höheren organisatorischen Druck. cc) Eine Haftung für Aufklärungsversäumnisse
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entfällt, wenn feststeht, dass der Patient über das maßgebliche Risiko bereits
anderweitig aufgeklärt worden ist, weil er dann weiß, in welchen Eingriff er einwilligt
(BGH, Urteil vom 25.3.2003 - VI ZR 131/02, VersR 2003, 1441, unter II.3.). Ein solcher
Fall liegt hier nicht vor. Es steht bereits nicht fest, dass der Patient C bei den beiden
vorangegangenen koronarangiographischen Untersuchungen in der Jahren 1987 (L)
und 1994 (E2) über das Risiko des Nierenversagens bei vorbestehender
Nierenfunktionstörung aufgeklärt worden ist. Die Nierenwerte waren nach den
Feststellungen des Sachverständigen (Bl. 155 d.A.) 1993 noch normal, so dass die
Untersuchung im Jahr 1987 dem Patienten ohnehin kein Wissen über eine
vorbestehende Nierenfunktionsstörung vermitteln konnte. Der damals noch lebende
Kläger hat im Übrigen in erster Instanz erklärt, er wisse nicht mehr, ob er in L oder E2
über potentielle Nierenschäden aufgeklärt worden sei; ihm sei eine Vorschädigung der
Niere nicht bekannt gewesen (Bl. 93, 241 d.A.). Die Darlegungs- und Beweislast dafür,
dass der Patient bereits durch einen anderen Arzt aufgeklärt worden ist, obliegt der
Behandlungsseite (BGH, Urteil vom 28.2.1984 - VI ZR 70/82, VersR 1984, 538, unter
II.2.c; Steffen/ Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdnr. 430 m. w. Nachw.). Die
Beklagten stellen dazu weder konkretisierte Behauptungen auf noch treten sie Beweis
an. Selbst wenn der Patient B. 1994 bei der Behandlung in E2 über eine vorbestehende
Nierenfunktionsstörung bzw. das Risiko des Nierenversagens aufgeklärt worden ist,
können die Beklagten überdies etwa fünf Jahre später nicht mehr erwarten, dass der
medizinische Laie sich daran noch erinnert und dies noch
richtig zu werten weiß, namentlich dann, wenn er erstmals am Tag des Eingriffs
(wieder) damit konfrontiert wird. Im Streitfall ist nicht ersichtlich, dass etwaiges
Vorwissen des Patienten C, selbst wenn es jemals vorhanden war, noch fortgewirkt
hätte. Es geht hier auch nicht um den besonders gearteten Fall, dass ein Patient sich
in der Zwischenzeit immer wieder gleichartigen Eingriffen unterzogen hat und ihm die
Aufklärung über damit verbundene Risiken immer wieder ins Bewusstsein gebracht
wurde (OLG Köln, MedR 2004, 567 für rund 130 Injektionsbehandlungen in etwa 10
Jahren); eine solche Konstellation ist wesentlich anders gelagert und deshalb auch
anders zu bewerten.
c) Vom Vorliegen einer hypothetischen Einwilligung, auf die sich die Beklagten in
zweiter Instanz berufen haben, vermochte sich der Senat nicht zu überzeugen. Der
Nachweis der hypothetischen Einwilligung unterliegt strengen Voraussetzungen,
damit nicht das Recht des Patienten zur Aufklärung auf diesem Weg unterlaufen wird
(BGH, Urteil vom 17.3.1998 - VI ZR 74/97, VersR 1998, 766, unter II.2.a). Hat die
Behandlungsseite substantiiert vorgetragen, dass der Patient bei ordnungsgemäßer
Aufklärung den Eingriff in gleicher Weise hätte durchführen lassen, muss der Patient
plausible Gründe dafür darlegen dass er sich in diesem Fall in einem echten
Entscheidungskonflikt befunden haben würde. Abzustellen ist auf die persönliche
Entscheidungssituation des Patienten. Was aus ärztlicher Sicht sinnvoll und
erforderlich gewesen wäre und wie sich ein "vernünftiger" Patient verhalten haben
würde, ist grundsätzlich nicht entscheidend. Auch kann nicht verlangt werden, dass
der Patient genaue Angaben darüber macht, wie er sich wirklich verhalten oder
entschieden hätten hätte. Einsichtig machen soll er nur, dass ihm die vollständige
Aufklärung über das Für und Wider des ärztlichen Eingriffs ernsthaft vor die Frage
gestellt hätte, ob er zustimmen sollte oder nicht (BGH, Urteil vom 11.12.1990 - VI ZR
151/90, VersR 1991, 315, unter B.2; BGH, Urteil vom 7.4.1992 - VI ZR 192/91, VersR
1992, 960, unter II.2., zuletzt BGH, Urteil vom 15.3.2005 - VI ZR 313/03, NJW 2005, 1718,
1719, unter II.2.b). Der Entscheidungskonflikt des verstorbenen Ehemannes der
Klägerin ist plausibel. Das Landgericht hat zu Unrecht in erster Linie darauf abgestellt,
dass der damalige Kläger bei seiner ersten persönlichen Anhörung durch die Kammer
erklärt hat, er hätte dem Eingriff bei vollständiger Aufklärung vor allem deshalb nicht
zugestimmt, weil er ihn für nicht indiziert ("überflüssig") hielt (Bl. 93 d.A., vierter
Absatz von oben). Das verengt das Verständnis der Angaben des Klägers unzulässig,
denn im Satz zuvor hat der damalige Kläger angegeben, dass er der Untersuchung
wegen des Risiko des dialysepflichtigen Nierenversagen nicht zugestimmt hätte (Bl.
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93 d. A., dritter Absatz von oben). Bei der Bewertung eines plausiblen
Entscheidungskonflikts ist der gesamte Prozessstoff zu würdigen (§ 286 Abs. 1 ZPO).
Der Patient wäre bei vollständiger und rechtzeitiger Aufklärung erstmals - oder
zumindest
nach
fünf
Jahren
erneut
mit
seiner
vorbestehenden
Nierenfunktionsstörung und dem sich daraus ergebenden Risiko des akuten
Nierenversagens konfrontiert worden. Die Wahrscheinlichkeit eines akuten
Nierenversagens bei einem Kreatininwert von 1,4 mg/dl liegt nach den Feststellungen
des
Sachverständigen
im
einstelligen
Prozentbereich.
Angesichts
der
schwerwiegenden möglichen Folgen einer Dialyse, die tief in die Lebensführung
eingreift, liegt es auf der Hand, dass ein Patient in der Lage des Patienten C sich nicht
ohne weiteres für den diagnostischen Eingriff entscheidet. Zwar bestand auf der
anderen Seite unter Umständen die Gefahr eines Herzinfarkts. Andererseits war es
aus ex-ante-Sicht keineswegs gewiss, ob der diagnostische Eingriff überhaupt eine
therapeutische Konsequenz haben würde. Mit Rücksicht darauf erscheint es
ausgesprochen plausibel, dass der Patient dem Eingriff nicht ohne Weiteres
zugestimmt haben würde. Der Sachverständige hat zwar zunächst ausführt, dass die
Untersuchung von 17.5.1999 nur ein bis zwei Tage aufschiebbar war. Damit wollte der
Sachverständige aber nicht sagen, dass ein Herzinfarkt bevor stand. Auch wenn
Abwarten medizinisch nicht sinnvoll war, hat der Sachverständige festgestellt, dass
dem Patienten Zeit geblieben wäre, um eine zweite Meinung einzuholen. Das passt zur
Auffassung des Beklagten zu 2), der im Senatstermin erklärt hat, man hätte unter
Umständen die Dosis der Medikamente ändern können, wenn der Patient B. den
diagnostischen Eingriff abgelehnt hätte. Das weitere Argument des Landgerichts, der
Patient habe schon zweimal (1987 und 1994) einer Koronarangiographie zugestimmt,
ist ebenfalls nicht stichhaltig, weil der Patient - wie bereits oben ausgeführt - 1987
noch keine Nierenfunktionsstörung hatte und zum anderen nicht feststeht, ob er 1994
schon etwas davon wusste. Überdies hatte sich der Kreatininwert von 1,2 mg/dl in
Jahr 1994 auf 1,4 mg/dl im Jahr 1999 erhöht.
Die Kammer hat schließlich angenommen, der Patient habe den Eingriff am 17.5.1999
ursprünglich abgelehnt und sich im Gespräch mit dem Beklagten zu 2) dazu bringen
lassen, der Untersuchung doch zuzustimmen; daraus sei zu schließen, dass der
Patient den diagnostischen Eingriff unabhängig von bestehenden Risiken hinnehmen
wolle. Diese Schlussfolgerung ist zum einen nicht tragfähig, weil der Patient bei dem
Gespräch mit dem Beklagten zu 2) keine Kenntnis der Eingriffsrisiken hatte. Wenn der
Patient eine Untersuchung bereits ohne ausreichende Kenntnis der Risiken ablehnt,
spricht das nicht für eine Einwilligung in Kenntnis der Risiken, sondern eher für das
Gegenteil. Die Überlegung des Landgerichts entbehrt zum zweiten auch einer
ausreichenden tatsächlichen Grundlage: Der Beklagte zu 2) hat im Senatstermin
erklärt, ihm gegenüber habe der Patient C nicht geäußert, dass er den Eingriff nicht
wolle. Der Beklagte zu 2) hatte deshalb keinen Anlass, den Patienten davon zu
überzeugen. Vor diesem Hintergrund sieht sich der Senat nicht an die ohne Anhörung
des Beklagten zu 2) getroffene, tatbestandliche Feststellung des Landgerichts
gebunden, es sei unstreitig, dass der Patient sich nach einem ausführlichen Gespräch
mit dem Beklagten zu 2) auf die Koronarangiographie einließ (S. 4 des
erstinstanzlichen Urteils).
Der Annahme eines Entscheidungskonflikts steht schließlich nicht entgegen, dass der
vom Landgericht zweimal persönlich angehörte Patient vom Senat nicht mehr
angehört werden konnte, weil er zwischenzeitlich verstorben ist, denn in einem
solchen Fall ist, wie oben geschehen, gem. § 286 Abs. 1 ZPO der gesamte Inhalt der
Verhandlung zu würdigen (vgl. Geiß/ Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 4. Aufl., Rdnrn. C
142, 143). 3. Der Senat erachtet einen Schmerzensgeld-Kapitalbetrag in Höhe von
insgesamt 25.000,- EUR für angemessen (§ 847 BGB a.F.). Bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes hat der Senat sich maßgeblich von der bis Mai 2000 dauernden
Dialysepflichtigkeit des Patienten C leiten lassen. Die Lebensführung war bis Mai 2000
durch die Peritonealdialyse sehr stark beeinträchtigt. Auch danach war die
Lebensqualität des verstorbenen Ehemannes der Klägerin, die sie im Senatstermin
- 158 -

Page 158 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
glaubhaft als jammervoll beschrieben hat, nachhaltig beeinträchtigt. Die Klägerin hat
auch für die Zeit nach Mai 2000 bis zum Tod ihres Ehemannes im November 2004
gravierende Restriktionen u.a. bei der Nahrungsmittelaufnahme und durch
Einschränkung des persönlichen Freiraums, u.a. im Unternehmen ihres Ehemannes
beschrieben. Ein höheres Schmerzensgeld als vom Senat zuerkannt erscheint indes
auch unter Berücksichtigung vergleichbarer Fälle nicht gerechtfertigt. Das OLG
Frankfurt hat in einer Arzthaftungssache bei Dialyseabhängigkeit dreimal wöchentlich
als Dauerschaden und Erforderlichkeit einer Nierentransplantation 100.000,- DM
Schmerzensgeld zugesprochen (VersR 1995, 785, 786). Dahinter bleibt der vorliegende
Fall zurück. Die Gesundheitsbeeinträchtigung des Patienten C wiegt andererseits
schwerer als der Fall des OLG Oldenburg (VersR 1997, 375), in dem für rund drei Jahre
Dialyseabhängigkeit 20.000,- DM Schmerzensgeld zuerkannt worden sind, denn dort
stand fest, dass ohne den ärztlichen Eingriff wegen der Grunderkrankung nach fünf
Jahren ohnehin Dialyse erforderlich gewesen wäre. 4. Der Feststellungsantrag
betreffend den materiellen Schaden des verstorbenen Patienten C ist begründet (§ 256
Abs. 1 ZPO). Materielle Schäden sind auch derzeit nicht auszuschließen. Wegen
möglicher weiterer immaterieller Schäden des Patienten C hat der Senat festgestellt,
dass sich der Rechtsstreit wegen des Todes des Patienten in der Hauptsache erledigt
hat, weil die Klage auch insoweit erfolgreich gewesen wäre. 5. Der den materiellen
Schaden der Klägerin selbst betreffende Feststellungsantrag ist zulässig und
begründet (§ 256 Abs. 1 ZPO ; §§ 525, 264 Nr. 2 ZPO). Die Beklagten haben ihre
haftungsrechtliche Verantwortlichkeit in Abrede gestellt und Verjährung droht. Die
Möglichkeit eines Schadenseintritts aufgrund eigener Ansprüche der Klägerin aus
§ 844 Abs. 2 BGB (Unterhaltsschaden) bzw. § 844 Abs. 1 BGB (Beerdigungskosten)
kann nicht verneint werden. Es bedurfte hier keiner Feststellungen, ob der Ehemann
der Klägerin tatsächlich an Nierenversagen gestorben ist und ob dies ggf. auf der
Behandlung in der Klinik der Beklagten zu 1) beruht. Die entsprechende Möglichkeit,
die nicht auszuschließen ist, genügt. Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 92
Abs. 1, 100 Abs. 4 ZPO und §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen.
Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat
keine grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts
nicht. Das Urteil beschwert die Klägerin und die Beklagten mit mehr als 20.000,- EUR
(Art. 26 Nr. 8 EGZPO)

OLG Köln 5. Zivilsenat, 01.06.2005, 5 U 91/03
Tenor:
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Bonn vom 14.4.2003 (9
O 120/03) teilweise abgeändert und wie folgt gefasst:
Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner an die Klägerin 24.526,64 EUR u
zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 54 %, die Beklagten als
Gesamtschuldner zu 46 %.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Vollstreckung des
jeweils anderen durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden
Betrages abwenden, wenn nicht der Vollstreckende zuvor Sicherheit in gleicher Höhe
leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand:
I. Bei der Klägerin wurde im Sommer 1999 im rechten Halsbereich eine weichteildichte
supraklavikuläre Raumforderung festgestellt und der Verdacht auf einen Tumor
geäußert, insbesondere der Verdacht auf das Vorliegen einer Lymphknotenzyste eines
bislang unentdeckten Primärtumors. Die Klägerin begab sich am 17.8.1999 zur
Abklärung in die stationäre Behandlung der HNO-Abteilung des Evangelischen
Krankenhauses C. H.. Leiter der HNO-Abteilung ist der Beklagte zu 1), der Beklagte zu
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2) ist dort Oberarzt . Trotz intensiver Untersuchungen der in Frage kommenden
Körperregionen wurde ein Primärtumor nicht entdeckt. Der Versuch, über den
Rachenraum den Tumor zu erreichen, missglückte. Daraufhin rieten die Beklagten,
eine supraklavikuläre Tumorexstirpation über die rechte Halsseite vorzunehmen.
Diese Operation wurde am 24.8.1999 durch beide Beklagte durchgeführt. Es zeigte
sich ein Tumor im Bereich des Plexus brachialis, den die Beklagten in toto
herauslösten, wobei sie einen Teil des Nervengewebes bewusst durchtrennten, um
hinreichenden Zugang zum Tumor zu haben.
Die histologische Untersuchung des Tumors ergab, dass es sich um ein gutartiges
Neurinom handelte. Durch die Durchtrennung der Nerven kam es bei der Klägerin zu
einer Plexuslähmung des rechten Armes. Im September 1999 ließ die Klägerin in der
Neurochirurgischen Klinik der Medizinischen Hochschule I. eine Rekonstruktion der
Nerven durchführen.
Die Klägerin, die vor Klageerhebung erfolglos die Gutachterkommission für
Behandlungsfehler eingeschaltet hat, hat behauptet, die Behandlung durch die
Beklagten sei fehlerhaft erfolgt. Es sei schon fehlerhaft gewesen, die Operation
überhaupt zu übernehmen, da dies in den Fachbereich eines Neurochirurgen gefallen
sei. Es sei auch die Qualität des Tumors vor der Entschließung zur Operation nicht
hinreichend abgeklärt worden. Sie sei über die Risiken einer Lähmung nicht aufgeklärt
worden, ebenso wenig über die Möglichkeiten weiterer Diagnostik, notfalls auch
intraoperativ. Fehlerhaft sei auch gewesen, nicht sofort nach dem Durchtrennen der
Nerven eine Rekonstruktion vorzunehmen. Die Klägerin hat behauptet, für einen
Zeitraum von sechs bis acht Monaten unter einer vollständigen Lähmung des Armes
gelitten zu haben. Erst danach habe sich der Zustand nach und nach gebessert,
allerdings sei eine vollständige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit bis heute
nicht eingetreten und auch nicht zu erwarten. Sie leide auch seitdem unter
permanenten Schmerzen. Sie hat weiter behauptet, materielle Schäden in Höhe von
17.909,79 EUR erlitten zu haben. Wegen der Begründung und Berechnung dieser
Schäden wird auf die gewechselten Schriftsätze, insbesondere auf S. 20 ff. der
Klageschrift verwiesen.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie Schmerzensgeld in einer
Höhe, die in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch 25.000.EUR, sowie Schadensersatz in Höhe von weiteren 17.909,79 EUR zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr auch
jeden weiteren - materiellen wie immateriellen - Schaden zu ersetzen, der aus der
Operation vom 24.8.1999 im Zusammenhang mit der dabei erfolgten Schädigung des
Plexus brachialis rechts entsteht.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten haben behauptet, die Behandlung sei fehlerfrei erfolgt. Es habe eine
OperationsIndikation bestanden. Der Nervenstrang habe durchtrennt werden müssen,
weil der Tumor unmittelbar vom Nerv ausgegangen sei und hiervon nicht zu isolieren
gewesen sei. Die Folgen seien daher unausweichlich gewesen. Es sei auch richtig
gewesen, mit der Rekonstruktion noch zuzuwarten. Die Klägerin sei ausreichend über
die Risiken der Operation, insbesondere auch diejenige einer Lähmung des Armes,
aufgeklärt worden.
Die Kammer hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens die Klage
abgewiesen. Behandlungsfehler lägen nicht vor und auch die Aufklärung der Klägerin
sei nicht zu beanstanden. Wegen aller Einzelheiten wird auf Tatbestand und
Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.
Mit der hiergegen eingelegten Berufung verfolgt die Klägerin ihre erstinstanzlichen
Klageziele unverändert weiter. Sie rügt im Hinblick auf einen nach wie vor von ihr
angenommenen Behandlungsfehler eine unzureichende Tatsachenaufklärung,
insbesondere das unterlassene Hinzuziehen eines Neurochirurgen. Das Gutachten
des erstinstanzlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. N. könne nicht
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überzeugen, was durch Vorlage einer Entscheidung der niedersächsischen
Schlichtungsstelle untermauert wird. Es sei unzutreffend, dass die Durchtrennung des
Nervenstranges unumgänglich gewesen sei. Die Frage, um welche Art von Tumor es
sich gehandelt habe, sei nicht hinreichend geklärt worden. Solange nicht sicher
festgestanden habe, dass es sich um einen bösartigen Tumor handele, sei die
Entfernung unter bewusster Durchtrennung von wichtigen Nerven unvertretbar
gewesen. Es treffe nicht zu, dass es sich um einen Tumor des Nervs selbst gehandelt
habe. Vielmehr handele es sich um einen Tumor der Nervenscheide, der durchaus
unter Schonung des Nervs hätte entfernt werden können, zumindest für einen
Neurochirurgen. Die Klägerin hält auch ihren Vortrag zur unzureichenden Aufklärung
aufrecht und vertieft ihn. Sie habe die Ausführungen des aufklärenden Arztes wegen
unzureichender Deutschkenntnisse nicht richtig verstanden. Ihrer Bitte, ihren
Ehemann deswegen hinzuziehen zu dürfen, habe man nicht entsprochen. Keinesfalls
sei eine Aufklärung im Hinblick auf weitere Möglichkeiten der Untersuchung des
Tumors und über die Möglichkeit, gegebenenfalls weiter zuzuwarten, erfolgt. Man
hätte es ihr überlassen müssen, sich gegebenenfalls lieber von einem Neurochirurgen
operieren zu lassen.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und verteidigt das
angefochtene Urteil. Sie halten insbesondere an der Auffassung fest, sie hätten von
einem bösartigen Tumor ausgehen dürfen, so dass ihr Vorgehen medizinisch zu
beanstanden seI.
Der
Senat
hat
Beweis
erhoben
durch
Einholung
eines
weiteren
Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses wird Bezug genommen auf das
schriftliche Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. T. vom 3.12.2004 (460 ff. GA)
und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13.4.2005 (512 ff. GA).
Wegen aller Einzelheiten des Parteivorbringens wird Bezug genommen auf die
wechselseitigen Schriftsätze und deren Anlagen.
Entscheidungsgründe:
II. Die zulässige Berufung hat in der Sache zumindest teilweise Erfolg. Die Beklagten
haften der Klägerin für die Folgen der im Rahmen der Operation vom 24.8.1999
durchgeführten Durchtrennung des Nervengeflechts zwar nicht aus dem
Gesichtspunkt des Behandlungsfehlers, wohl aber wegen unzureichender Aufklärung
über die Möglichkeit alternativer Behandlungsmethoden aus dem Gesichtspunkt der
unerlaubten Handlung auf Schadensersatz und Schmerzensgeld (§§ 823, 840, 847 a.F.
BGB).
Die Beklagten mussten bei der Operation vom 24.8.1999 davon ausgehen und gingen
auch davon aus, dass der bei Klägerin entdeckte Tumor sowohl bösartig als auch
gutartig sein konnte. Sie durften sicherlich davon ausgehen, dass die
Wahrscheinlichkeit für einen bösartigen Tumor deutlich höher war als diejenige für
einen gutartigen. Dies haben letztlich alle mit der Sache befassten Sachverständigen
so gesehen. Dies ändert aber nichts daran, dass auch die Möglichkeit eines harmlosen
Neurinoms (oder eines anderen gutartigen Tumors) von vornherein in Betracht zu
ziehen war, wie der Sachverständige Prof. Dr. T. sowohl in seinem schriftlichen
Gutachten als auch im Rahmen der mündlichen Erläuterung klar und überzeugend
ausgeführt hat. Es war das "ganze Spektrum der Möglichkeiten" in Betracht zu ziehen,
vom gutartigen Neurinom und Neurofibrom über deren bösartigeren Verwandten
(neurogene Sarkome) und eine Reihe seltenerer Läsionen (so das schriftliche
Gutachten Bl. 2 f.). In der mündlichen Anhörung hat der Sachverständige ausdrücklich
bestätigt: "Es ist richtig, dass in der damaligen Situation sowohl mit einem bösartigen
als auch mit einem gutartigen Tumor zu rechnen war, dass jedenfalls das Vorliegen
eines gutartigen Tumors nicht auszuschließen war".
Dass die Beklagten das Vorliegen eines gutartigen Tumors von vornherein
ausgeschlossen hätten und ausschließlich von einem bösartigen Tumor ausgingen,
ergibt sich auch aus ihrem eigenen Vortrag nicht, so dass sich nicht die Frage eines
Diagnosefehlers stellt. Unstreitig war die Klägerin unter dem Verdacht einer
supraklavikulären Lymphknotenmetastase, aber ausdrücklich mit der Bitte um
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Probeentnahme mit histologischer Abklärung des Tumors durch ihren Hausarzt
eingewiesen worden. Ausgangspunkt war also ein bloßer Verdacht auf einen
bösartigen Befund bei offenem Ergebnis. Die insbesondere bei den Beklagten selbst
durchgeführten Untersuchungen (Magen-Darm-Trakt, Brust, Geschlechtsorgane)
erbrachten nichts, was an dieser Sachlage etwas entscheidend änderte. Es wurde
intensiv nach einem Primärtumor geforscht, aber keiner gefunden. Man entschied sich
nach gynäkologischem Konsil für die Entfernung und histologische Abklärung des
Tumors, wie die Beklagten ausdrücklich haben vortragen lassen (Klageerwiderung, Bl.
2 unten). Unmissverständlich ist schließlich der Operationsbericht selbst, der in der
Diagnose von einem Tumor "unklarer Dignität" spricht. Das bedeutet aber nichts
anderes, als dass man in der gegebenen Situation keine weitere Möglichkeit zur
Abklärung sah, und dass man bei deutlich größerer Wahrscheinlichkeit für einen
bösartigen Tumor den (vermeintlich) sichersten Weg gehen wollte, nämlich den der
Entfernung des Tumors. Die Darstellung des Beklagten zu 1) im Rahmen der
mündlichen Anhörung, er sei davon ausgegangen, dass ein bösartiger Tumor
vorliege, wäre damit unvereinbar, wenn er damit gemeint haben sollte, dies sei seine
für gesichert gehaltene Diagnose gewesen. Es war gerade nichts gesichert, sondern
allenfalls "überwiegend wahrscheinlich".
Dass vor diesem Hintergrund die von den Beklagten gewählte Vorgehensweise
fachärztlichem Standard nicht entsprochen habe, hat die Beweisaufnahme letztlich
nicht ergeben. Alle Sachverständigen, sowohl diejenigen der Gutachterkommission
als auch der erstinstanzlich tätige Sachverständige Prof. Dr. N. als auch der
zweitinstanzliche Sachverständige Prof. Dr. T., haben die Indikation für die Operation
bei dieser Sachlage bejaht. Eine weitere Abklärungsmöglichkeit, etwa durch
Probebiopsie, haben die Sachverständigen einmütig verneint. Der Auffassung, eine
solche Operation habe durch einen HNO-Spezialisten erst gar nicht übernommen
werden dürfen, weil er hierzu nicht hinreichend qualifiziert sei, haben die
Sachverständigen ebenfalls einhellig verneint. Dies ergebe sich schon daraus, dass
die weit überwiegende Zahl der Tumore bösartig sei und dass insoweit Operationen in
den Bereich der HNO-Ärzte fallen. Die Hinzuziehung eines Neurochirurgen sei
ebenfalls nicht geboten gewesen. Eine solche vorsorgliche Beiziehung sei im
normalen Krankenhausbetrieb unrealistisch. Dies alles erscheint dem Senat letztlich
als einleuchtend, so dass hier kein Anlass besteht, den Sachverständigen insoweit
nicht zu folgen.
Entscheidende Bedeutung kam der Frage zu, ob bei unklarer, nicht eindeutiger
Ausgangslage hinsichtlich der Bösartigkeit des Tumors die von den Beklagten
gewählte radikale Operationsmethode unter bewusster Durchtrennung eines
Nervenstranges des Plexus brachialis standardgerecht war. Hierzu hat der
Sachverständige Prof. Dr. T. sowohl im schriftlichen Gutachten als auch in der
mündlichen Anhörung ausgeführt, dass die Vorgehensweise eindeutig nicht zu
beanstanden gewesen sei, falls die Bösartigkeit festgestanden hätte, was hier
allerdings nicht der Fall war. Die Frage, wie bei einem eindeutig gutartigen Tumor
nach dem Standard des Jahres 1999 hätte vorgegangen werden müssen, hat der
Sachverständige nicht eindeutig beantworten können. Insbesondere konnte er nicht
sicher sagen, ob der im schriftlichen Gutachten für die heutige Zeit maßgebliche
Standard auch schon zur Zeit der hier interessierenden Operation galt. Festgelegt hat
er sich allerdings insoweit, als das Fortfahren mit einer radikalen,
nervenschädigenden Operation bei eindeutig als gutartig erkanntem Tumor fehlerhaft
gewesen wäre. Hier hätten dann die im schriftlichen Gutachten näher dargelegten
schonenderen Methoden angewandt werden müssen (übersichtliche Darstellung des
Tumors, vorsichtiges Lösen passierender Nerven vom Tumor, Eröffnen der
Tumorkapsel an einer ungefährlichen Stelle, Präparieren der gesamten Oberfläche des
Tumors,
Abschieben
der
umfassenden
Nervenfasern,
Überprüfen
der
Funktionsfähigkeit
etwa
eintretender
Nervenstränge,
Durchtrennen
des
Nervenstranges nur bei Funktionslosigkeit) oder es hätte, falls sich eine schonende
Ablösung ausnahmsweise nicht als möglich herausgestellt hätte, eine allenfalls
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teilweise Entfernung des Tumors unter Schonung des Nervs erfolgen müssen, oder
die Operation hätte abgebrochen und einem Neurochirurgen überlassen werden
müssen. Bei Zweifelsfällen, die ebenfalls in Betracht zu ziehen gewesen wären, hätte
der Sachverständige die Klärung über einen Schnellschnitt (Biopsie während der
Operation) für richtig und indiziert gehalten. Er hätte sie selbst auch in jedem Fall
durchgeführt. Er könne aber, so der Sachverständige, das Unterbleiben einer solchen
Klärung nicht als Behandlungsstandard bezeichnen, da insbesondere unter
Onkochirurgen die Auffassung sehr verbreitet sei, ein etwaiger bösartiger Tumor
könne nun erst recht streuen. Auch wenn er selbst diese Auffassung nicht teile, habe
er zur Kenntnis zu nehmen, dass sie in weiten Kreisen vertreten werde und Gültigkeit
beanspruche, solange sie nicht wissenschaftlich widerlegt sei, was bislang nicht
geschehen sei. Es sei daher durchaus möglich und nicht fehlerhaft, dass von
vornherein auf die Abklärung ganz verzichtet und mit der radikalen Operation
fortgefahren werde, wie die Beklagten es hier getan haben. Das allerdings - so der
Sachverständige unmissverständlich - hänge letztlich auch alles davon ab, was mit
dem Patienten abgesprochen seI.
Zusammengefasst bedeutet dies: Es lag eine letztlich unklare Situation vor. Es gab die
Möglichkeit, eine Klärung im Verlauf der Operation herbeizuführen, was dann zu einer
Änderung des Konzepts der radikalen Operation hätte führen müssen, wenn der
Tumor als zweifelsfrei gutartig erkannt wurde, was er unstreitig auch war. Es gab
andererseits die (behandlungsfehlerfreie) Möglichkeit, auf eine Klärung zu verzichten,
wegen der etwa mit der Klärung selbst verbundenen Gefahren, und die radikale
Operation, wie von vornherein geplant, fortzusetzen.
Damit war aber die Möglichkeit zweier echter Behandlungsalternativen gegeben, über
die die Klägerin vor Beginn der Operation hätte aufgeklärt werden müssen.
Behandlungsalternativen liegen vor, wenn es mehrere medizinisch indizierte und
übliche
Behandlungsmethoden
gibt,
die
unterschiedliche
Risiken
oder
Erfolgschancen haben (BGH NJW 1992, 2354 ; NJW 1997, 1637 ; NJW 1998, 1784 ;
NJW 2000, 1788 ; OLG Köln VersR 1999, 1484). Immer dann, wenn der Patient eine
echte Wahlmöglichkeit hat, muss er zur Wahrung seines Selbstbestimmungsrechts in
die Lage versetzt werden, eigenständig zu entscheiden, auf welchem Weg die
Behandlung erfolgen soll und in welchem Zeitpunkt er sich auf welches Risiko
einlassen will (BGH NJW 1989, 1533 , sowie die oben zitierten Entscheidungen). Hier
waren unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten gegeben, die medizinisch indiziert
und vertretbar waren. Dies war zum einen die konsequent radikale Operation unter
Durchtrennung von Nerven bei Inkaufnahme des Funktionsverlustes auf die "Gefahr"
hin, bei Vorliegen eines gutartigen Neurinoms im Ergebnis unverhältnismäßig
vorgegangen zu sein. Dies war zum anderen die Abklärung der Qualität des Tumors
innerhalb der Operation mit der Folge, dass bei Gutartigkeit eine schonende
Entfernung versucht und bei deren Unmöglichkeit es bei einer teilweisen Entfernung
belassen oder die Operation insgesamt abgebrochen wurde, wobei in Kauf genommen
wurde, dass sich der Tumor als bösartig herausstellte und die Gefahr der Streuung
vergrößert wurde. Keinesfalls handelt es sich hier lediglich um die Frage der
technischen Vorgehensweise, die der Wahl des Behandlers überlassen ist und keiner
gesonderten Aufklärung bedarf. Bezeichnenderweise hat auch der Sachverständige
die von den Beklagten gewählte Vorgehensweise davon abhängig gemacht, was mit
dem Patienten insoweit im einzelnen abgesprochen sei. Die beiden Alternativen waren
mit der Klägerin damit in einem vertrauensvollen, persönlichen Gespräch zu erörtern.
Es genügte nicht, die Gefahr einer zurückbleibenden Lähmung und weitere
operationstypische Risiken der radikalen Operation anzusprechen. Diese Aufklärung
über die Eingriffsrisiken hat mit der Frage der zu erörternden Behandlungsalternative
nichts zu tun.
Dass über die Behandlungsalternativen nicht aufgeklärt wurde, ist unstreitig. Die
Beklagten behaupten selbst nicht, eine schonendere Methode für den Fall einer
etwaigen Gutartigkeit zur Diskussion gestellt zu haben. Sie tragen selbst nur vor,
hinreichend über die Risiken des (radikalen) Eingriffs aufgeklärt zu haben. Nur dies
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ergibt sich auch aus dem Aufklärungsbogen vom 17.8. und 23.8.1999 (45, 45R GA). Sie
tragen selbst vor, es sei der Entschluss zur Tumorexstirpation gefasst und über
"Durchführung, Risiken und Folgen" aufgeklärt worden (S. 3 der Klageerwiderung; S.
6/7 der Berufungserwiderung). Inwieweit dies tatsächlich geschehen ist und ob die
Klägerin, wie sie behauptet, nicht in der Lage war, dies richtig zu verstehen, ist für die
Entscheidung nicht von Bedeutung.
Aufklärungspflichtig waren beide Beklagte. Die Aufklärungspflicht trifft jeden Arzt für
die Behandlungsaufgabe, die er durchführt, insbesondere den Operateur für die mit
der Operation verbundenen Fragen (OLG Hamm VersR 1994, 815). Dass hier
möglicherweise ein dritter Arzt die Aufklärung durchgeführt hat, entlastet die
Beklagten
nicht.
Sie
mussten
der
individuellen
Situation
mit
den
Behandlungsalternativen dadurch Rechnung tragen, dass sie entweder selbst mit der
Klägerin die Operation besprachen, oder den Aufklärenden genau ins Bild setzten,
denn es ging hier nicht nur darum, über die "Standardrisiken" aufzuklären.
Aufgrund der fehlenden Aufklärung über die Möglichkeit einer anderen
Vorgehensweise während der Operation liegt eine wirksame Einwilligung in die
Operation nicht vor und der Eingriff war rechtswidrig. Dass der Eingriff zur
Schädigung des Nervengeflechts führte, steht ebenfalls fest. Es ist unstreitig, dass es
zur Durchtrennung der Nerven gekommen ist, und dass dies die Ursache der
Armhebeschwäche der Klägerin war. Die Möglichkeit, dass schon der gutartige Tumor
den Nerv "zerstört" gehabt hätte, scheidet aus, da die Klägerin unstreitig vor der
Operation nicht an einer Plexuslähmung litt. Ebenfalls nicht streitig, jedenfalls aber
durch das Gutachten des erstinstanzlichen Sachverständigen Prof. Dr. N. und durch
die vorgelegten Behandlungsunterlagen bewiesen, ist, dass die Folgen der
Durchtrennung der Nerven nur teilweise wieder behoben werden konnten.
Dass diese Folgen auch dann eingetreten wären, wenn der rechtswidrige Eingriff
unterblieben wäre, ist nicht bewiesen und kann auch nicht bewiesen werden. Dies
wäre der Fall, wenn feststünde, dass das Neurinom zwingend früher oder später hätte
entfernt werden müssen und zwar genau in dem Umfang und auf die Weise, wie durch
die Beklagten geschehen. Dafür spricht indes nichts. Aus dem Gutachten des
Sachverständigen Pof. Dr. T. ergibt sich, dass Neurinome eine denkbar gute Prognose
haben, dass sie in 80% der Fälle ohne jede Schädigung eines Nervs zu entfernen sind,
dass selbst dann, wenn die Verbindung zur Nervenscheide besonders fest ist,
jedenfalls eine Funktionsbeeinträchtigung regelmäßig vermieden werden kann und
notfalls eine vollständige Entfernung unterbleiben kann. Diese Ausführungen in
Zweifel zu ziehen, besteht kein Anlass.
Die Beklagten können sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, der Eingriff sei in
jedem Fall durchgeführt worden, denn die Klägerin hätte ihre Einwilligung auch dann
erteilt, wenn sie über die Alternativmöglichkeiten ordnungsgemäß aufgeklärt worden
wäre. Dabei geht der Senat davon aus, dass in Konstellationen wie der Vorliegenden
an die Plausibilität des Entscheidungskonfliktes keine zu hohen Anforderungen zu
stellen sind. Der Fall ist nicht vergleichbar dem, wo eine Operation wenn schon nicht
zwingend, so doch jedenfalls vernünftig und angezeigt ist, wo Leidensdruck besteht
und das Risiko der Verwirklichung einer mehr oder minder seltenen Komplikation
gegen die Chance einer Heilung des Leidens abzuwägen ist. Hier geht es vielmehr
darum, ob das Risiko einer von vornherein gefahrenträchtigen Operation auch dann
noch in Kauf genommen werden soll, wenn die Chance besteht, intraoperativ auf eine
weniger gefährliche Methode überzuwechseln, allerdings unter Inkaufnahme eines
möglicherweise erforderlichen zweiten Eingriffs oder der möglichen weiteren
Erhöhung eines (dann allerdings ohnehin schon sehr hohen) Risikos der Streuung
eines Krebses. Der Sachverständige Prof. Dr. T. hat keinen Hehl daraus gemacht, dass
er das Risiko einer weiteren Streuung für "äußerst gering" - im Grunde für nicht
gegeben - halte, er hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er eine solch radikale
Operation unter Verzicht auf eine intraoperative Abklärung des Tumors selbst definitiv
nicht vorgenommen, erst recht nicht fortgesetzt, hätte - er konnte sich lediglich nicht
dahin verstehen, die Wahl dieser Methode als fehlerhaft anzusehen. Dann aber geht es
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um einen Entscheidungskonflikt, der von vornherein offenkundig und einleuchtend
ist. Dass ein Patient sich in einer solchen Situation, wo die Gefahr einer Armlähmung
hoch ist, diejenige einer weiteren Streuung eines (dann ja ohnehin schon
metastasierenden) Krebses aber sehr gering ist, das Bedürfnis hat, sich zunächst mit
Angehörigen und/oder anderen Ärzten zu beraten, liegt förmlich auf der Hand. Es ging
um die Klärung, ob sich der Tumor - wie zunächst vermutet - als bösartige Metastase
eines unbekannten, bösartigen Primärtumors darstellte, und wenn ja, ihn so rasch und
gründlich wie möglich zu entfernen. Es ging nicht darum, einen gegebenenfalls auch
gutartigen, harmlosen Tumor "um jeden Preis" zu entfernen. Vor diesem Hintergrund
sind die eher allgemeinen, knappen und scheinbar etwas widersprüchlichen
Äußerungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung durchaus als ausreichend
plausibel gemachter Entscheidungskonflikt anzusehen. Sie hat ausgeführt, sie sei von
einem gutartigen Tumor ausgegangen und davon, dass die Operation letztlich harmlos
sei; sie hätte sich aber, hätte man ihr die Möglichkeiten im Einzelnen aufgezeigt, für
eine Operation durch einen Neurochirurgen entschieden. Diese Äußerungen sind im
Zusammenhang zu sehen mit ihrem durchgehenden (streitigen) Vortrag, sie sei auch
über die Risiken der Operation nur ganz unzureichend und in verharmlosender Form
aufgeklärt worden. Sie widersprechen keineswegs der Annahme, sie hätte bei
ordnungsgemäßer Aufklärung der Operation in der später durchgeführten Form
widersprochen.
Für die Folgen der rechtswidrigen Operation schulden die Beklagten der Klägerin ein
Schmerzensgeld (§ 847 BGB a.F.), das der Senat mit 15.000.- EUR für erforderlich, aber
auch für ausreichend hält. Maßgeblich für die Bemessung des Schmerzensgeldes sind
Art, Ausmaß und Dauer der Schmerzen, Leiden und sonstigen Beeinträchtigungen.
Hier ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Klägerin für einen geraumen Zeitraum
von über einem halben Jahr mit einer vollständigen bzw. jedenfalls sehr weitgehenden
Lähmung des rechten Armes betroffen war. Die Durchtrennung des Nervengewebes
war mit erheblichen und lang andauernden Schmerzen verbunden. Die Klägerin
schwebte eine nicht unerhebliche Zeit in Ungewissheit und Angst, ob sich die
Lähmung wieder zurückbilden würde. Unmittelbare Folge des Eingriffs war die
Notwendigkeit eines weiteren erheblichen operativen Eingriffs (Nervenplastik) mit
einem Krankenhausaufenthalt, entsprechenden Leiden und entsprechenden sonstigen
Beeinträchtigungen.
Folge
war
ferner
eine
Vielzahl
von
notwendigen
Behandlungsmaßnahmen, insbesondere regelmäßiger Krankengymnastik. All dies ist
durch die vorgelegten Krankenunterlagen, sonstigen Belege (Rechnungen etc.) und
durch das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. N. hinreichend belegt und kann
vom Senat zugrunde gelegt werden. Folge war schließlich auch ein sehr
langandauernder Schmerzzustand, der die regelmäßige Einnahme starker
Schmerzmittel erforderlich machte, wie sich aus den Behandlungsunterlagen von Dr.
V. ergibt. Zu berücksichtigen sind ferner und insbesondere Dauerfolgen. Diese liegen
hier - abgesehen von den Schmerzen - insofern vor, als die Klägerin trotz relativ
erfolgreicher Rekonstruktion des betroffenen Nervs nicht wieder die volle
Funktionsfähigkeit des rechten Armes erlangt hat und diese wohl auch nicht mehr
erlangen wird. Auch dies ergibt sich hinreichend aus dem Gutachten des
Sachverständigen Pof. Dr. N.. Allerdings sind diese Beeinträchtigungen nicht so
umfangreich nachgewiesen wie von der Klägerin behauptet. So hat der
Sachverständige festgestellt, dass entgegen der Darstellung der Klägerin die grobe
Kraft in beiden Armen gleich sei, und dass auf Aufforderung eine weitergehende
Beweglichkeit zu erreichen war, als zunächst demonstriert. Dass die Klägerin
bestimmte Bewegungen, die eine gewisse Geschicklichkeit erfordern, nicht mehr
ausführen kann (etwa das Schließen von Kleidung auf dem Rücken), ist
nachvollziehbar, nicht hingegen, dass die Klägerin nicht in der Lage sein soll, zu
bügeln, zu putzen, Staub zu saugen oder sich die Haare zu fönen. Insgesamt ist nach
dem Urteil aller Mediziner davon auszugehen, dass die Nervenplastik einen guten
Erfolg gezeigt hat, und die zurückbleibenden Dauerfolgen eher geringfügiger Natur
sind. Insofern kann das Schmerzensgeld bei weitem nicht die Größenordnung
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erreichen, dass für den Fall einer kompletten und andauernden Plexuslähmung zu
zahlen wäre.
Hinsichtlich des geltend gemachten Verdienstausfalls ist die Klage in Höhe von
4509,59 EUR begründet. Der Senat legt hier die Angaben der Klägerin zugrunde, dass
sie bei der Privatklinik E. auf 630.- DM-Basis beschäftigt gewesen sei. Dass dies von
den Beklagten bestritten werden sollte, vermag der Senat nicht zu erkennen. Die
Dauer der Erwerbsunfähigkeit setzt der Senat mit 14 Monaten an. Bei einer Operation,
bei der es nicht zu einer Durchtrennung der Nerven gekommen wäre, wäre die
Klägerin, wie der Sachverständige Prof. Dr. T. ausgeführt hat, etwa zwei Monate
arbeitsunfähig gewesen (also September und Oktober 1999). Im Übrigen schätzt der
Senat (§ 287 ZPO) auf der Grundlage der ärztlichen Unterlagen, der Tatsache, dass sie
sich weiter fortlaufend in Behandlung befand und entsprechend arbeitsunfähig
geschrieben wurde und danach ihre Arbeit wieder aufgenommen hat, die Dauer der
faktischen Arbeitsunfähigkeit auf den Zeitraum bis zum 31.12.2000, den sie auch
tatsächlich mit der Arbeit ausgesetzt hat. Die Angaben, dass der Arm für etwa 8
Monate weitgehend oder (jedenfalls zu Beginn) gar vollständig gelähmt gewesen sei
und erst nach und nach wieder die weitgehende Funktionsfähigkeit erlangt habe, sind
überwiegend wahrscheinlich. 14 Monate zu je 630.- DM ergeben 8.820.- DM oder
4509,59 EUR.
Den Anspruch auf den Mehrbedarfsschaden schätzt der Senat auf insgesamt 2.970.EUR. Dass die Klägerin nach der weitgehenden Wiederherstellung der
Funktionsfähigkeit des rechten Armes in nennenswertem Umfang häusliche
Verrichtungen wie Bügeln oder Putzen nicht mehr ausführen könne, ist nach dem
Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. N. nicht ersichtlich und damit nicht
bewiesen. Es besteht insoweit auch kein Anlass, den als Zeugen benannten Ehemann
dazu zu vernehmen, ob und in welchem Umfang tatsächlich eine Hilfskraft eingestellt
wurde, und welche Aufwendungen dafür entstanden sind. Es mag der Klägerin
durchaus geglaubt werden, dass im vorgetragenen Umfang eine Hilfskraft beschäftigt
wurde und wird. Beweisen muss sie indes, inwieweit dies auch aus medizinischer
Sicht erforderlich war und auf die Operation vom 24.8.1999 zurückzuführen ist. Hierzu
kann nur auf die ärztlichen Dokumentationen bzw. die Ergebnisse des
Sachverständigengutachtens zurück gegriffen werden. Nach dem oben Dargelegten
erscheinen die von der Klägerin angesetzten 9 Stunden für die ersten acht Monate
sicherlich als angemessen, der reduzierte Umfang von 7 Stunden für weitere vier
Monate als überwiegend wahrscheinlich. Der Stundensatz von 9.- EUR ist ebenfalls
angemessen. Für die Zeit danach ist eine nennenswerte Beeinträchtigung bei der
häuslichen Arbeit aufgrund der Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. N. nicht
überwiegend wahrscheinlich, so dass danach keine weiteren Ansprüche in Betracht
kommen. Damit errechnet sich der Anspruch wie folgt:
Wochen à 7 Stunden zuzüglich 17 Wochen à 5 Stunden = 330 Stunden à 9.- EUR =
2.970.- EUR.
Die Kosten, die die Klägerin im Hinblick auf die Begleitung durch ihren Ehemann
geltend macht, schätzt der Senat auf pauschal 400.- EUR. Die Begleitung eines
Angehörigen, dessen rechter Arm praktisch funktionslos ist, zu einem längeren
stationären Aufenthalt, ist angebracht, die dafür notwendigen Aufwendungen sind
ersatzfähige Mehraufwendungen im Sinne von § 249 BGB . Nicht angemessen und
nicht erstattungsfähig sind allerdings die Unterbringungskosten des Ehemannes
während des Krankenhausaufenthaltes. Die Klägerin war insoweit nicht auf Hilfe
angewiesen. Das Leisten psychischen Beistandes ist bei einer erwachsenen Person
nicht erstattungsfähig. Allerdings hätten sich dann die Reisekosten des Ehemannes
durch weitere Hin- und Rückfahrten vermehrt. Bei dem Ansatz von 400.- EUR (für je
zwei Hin- und Rückfahrten) orientiert sich der Senat an den vorgelegten Belegen.
Erstattungsfähig sind ferner die Kosten für den Kuraufenthalt in C. O. in der geltend
gemachten Höhe (2453,68 DM = 1254,55 EUR). Die Notwendigkeit der Kurbehandlung,
die die Beklagten auch nicht ausdrücklich bestritten haben, ist überwiegend
wahrscheinlich. Aus dem Abschlussbericht von Dr. W., der sich bei den
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Behandlungsunterlagen des Dr. V. befindet, ergibt sich, dass die Kur im wesentlichen
der Behandlung der Plexusparese (bzw. einer damit zusammenhängenden
psychischen Erschöpfung) diente. Die Kosten dafür sind hinreichend belegt.
Hinreichend belegt und sachlich berechtigt sind auch die Eigenanteile von
Krankengymnastik und Medikamenten in Höhe von 767,66 DM = 392,50 EUR.
Nicht gerechtfertigt sind die Kosten, die die Klägerin für Dr. L. aufgewandt hat. Zum
einen lässt sich den Rechnungen nicht hinreichend der Ursachenzusammenhang zum
schädigenden Ereignis entnehmen. Zum anderen hat Dr. L. nach den Sätzen der GOÄ mit entsprechenden Steigerungssätzen - abgerechnet. Die Klägerin verstößt aber
gegen ihre Schadensminderungspflicht (§ 254 BGB), wenn sie als Kassenpatientin
sich privat behandeln und entsprechend liquidieren lässt.
Nicht gerechtfertigt sind die Kosten für die Einholung eines privaten Gutachtens. Es
ist nicht erkennbar, dass dieses für eine sachgerechte Rechtsverfolgung notwendig
war.
Insgesamt belaufen sich die erstattungsfähigen materiellen Positionen damit auf
9.526,64 EUR.
Der Feststellungsantrag ist zwar zulässig, aber nicht begründet. Aus dem
Vorstehenden ergibt sich, dass derzeit keine Beeinträchtigungen fortbestehenden, die
Ansprüche
(etwa
auf
Verdienstausfall
oder
auf
schädigungsbedingte
Mehraufwendungen) rechtfertigen. Eine Wahrscheinlichkeit für einen künftigen
Schadenseintritt lässt sich dem Vorbringen der Klägerin konkret auch nicht
entnehmen. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass sich die ihr Gesundheitszustand
noch einmal wegen des schädigenden Ereignisses vom 24.8.1999 verschlechtern
könnte, genügt nicht.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs.1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige
Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10 , 711 ZPO .
Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs.2 ZPO) liegen nicht
vor.
Streitwert: 52.909,79 EUR.

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 30.05.2005, 3 U 297/04
Normen: § 823 Abs 1 BGB, § 847 Abs 1 BGB
Arzthaftung für Geburtsschäden: Grober Organisationsfehler bei fehlendem Hinweis
auf die Unmöglichkeit eines Notkaiserschnitts während einer Entbindung in der
Arztpraxis; Schmerzensgeld für Mehrfachbehinderung durch Hirnschäden
Orientierungssatz
Erweckt ein Geburtshelfer anlässlich einer Informationsveranstaltung in seinen
Praxisräumen (bei der auch ein Operationsraum gezeigt wird) gegenüber den Eltern
fälschlicherweise den Eindruck, er könne bei einer Geburt in seiner Praxis auch eine
Not-Sectio vornehmen, obwohl in Notfällen ein Narkosearzt erst binnen einer Stunde
und in der Nacht überhaupt nicht in der Praxis eintreffen kann, so haftet er für die
schweren Behinderungen des Kindes, die darauf zurückzuführen sein können, dass
bei Eintreten einer Notfallsituation ein Kaiserschnitt trotz dringender medizinischer
Indikation nicht möglich war, weil der Anästhesist nicht rechtzeitig zur Verfügung
stand.
Das Unterlassen des Hinweises an die Eltern, dass ein Notfallkaiserschnitt in der
Praxis nicht möglich ist, stellt einen groben Organisationsfehler dar, der zur Umkehr
der Beweislast zu Gunsten des Kindes führt.
Erleidet das Kind bei der (Saugglocken-)Geburt einen Sauerstoffmangel mit der Folge
einer Gehirnschädigung und Mehrfachbehinderung ist ein Schmerzensgeld in Höhe
von 204.516,75 Euro (400.000 DM) angemessen.
Fundstellen
GesR 2005, 462-463 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Münster, kein Datum verfügbar, Az: 11 O 1054/01
Tenor
- 167 -

Page 167 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Auf die Berufung des Klägers zu 2) wird das am 14. Oktober 2004 verkündete Urteil der
11. Zivilkammer des Landgerichts Münster abgeändert.
Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger zu 2) 204.516,75 € nebst 2% Zinsen über
dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens jedoch 4% seit dem 6. April 2001 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger zu 2) allen
materiellen und den zukünftigen immateriellen Schaden zu ersetzen, der aufgrund der
Ereignisse der Geburt vom 26. Mai 1994 entstanden ist und entstehen wird, soweit der
Anspruch nicht auf einen Sozialversicherungsträger oder sonstigen Dritten
übergegangen ist oder übergeht.
Die Kläger zu 1) und 2) tragen die durch die Anrufung des unzuständigen Gerichts
entstandenen Kosten vorab. Von den Gerichtskosten erster Instanz und den
außergerichtlichen Kosten des Beklagten erster Instanz tragen die Klägerin zu 1) 35%
und der Beklagte 65%. Die Klägerin zu 1) trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst.
Die außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 2) trägt der Beklagte.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Beklagte.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Beklagten wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe
von 120% zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Kläger zuvor in
gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die Eltern des Klägers zu 2) - im Weiteren: des Klägers - ließen die Schwangerschaft
der damals 26jährigen, am 26.6.1967 geborenen Mutter im Jahr 1994 weitgehend durch
einen Frauenarzt an ihrem Wohnort Gütersloh betreuen. Die Geburt sollte auf
Empfehlung der mit dem Beklagten zusammenarbeitenden Hebamme I außerklinisch
in der Praxis des Beklagten in T stattfinden. Außer Entbindungsräumen unterhielt der
Beklagte einen Operationsraum. Einen ordnungsmäßigen Not-Kaiserschnitt konnte
der Beklagte dort nicht vornehmen. Die Vorlaufzeit dafür betrug tagsüber eine Stunde,
bis ein Anästhesist zur Verfügung stand. Abends bzw. nachts mussten die
Gebärenden bei Komplikationen ggf. verlegt werden. Die nächstgelegenen Kliniken
Warendorf bzw. Versmold sind 5,8 bzw. 9,6 km entfernt.
Nach komplikationsloser Schwangerschaft kam es am 26.5.1994 vier Tage vor dem
errechneten Geburtstermin des Klägers um 18.30 Uhr zu einem vorzeitigen
Blasensprung mit Abgang von Fruchtwasser. Um 21.30 Uhr trafen die Eltern des
Klägers in
der Praxis des Beklagten ein. Um 21.50 Uhr injizierte der Beklagte der Mutter des
Klägers
zur
Schmerzlinderung
eine
Carbosestinlösung
in
Form
einer
Intracervicalblockade (ICB) in die Cervix der Gebärmutter.
Etwa um 22.30 Uhr verließ der Beklagte seine Praxis. Die Hebamme, die Zeugin I, blieb
bei der Mutter. Um 23.15 Uhr benachrichtigte die Hebamme den Beklagten, weil der
Muttermund sich geöffnet hatte. Auf dem CTG-Streifen sind für 23.18/23.19 Uhr
pathologische Ausschläge dokumentiert. Um 23.20 Uhr traf der Beklagte wieder ein.
Für 23.25 Uhr dokumentiert das CTG hochpathologische Ausschläge. Um 23.30 Uhr
diagnostizierte der Beklagte einen Geburtsstillstand und entschloss sich zur
Saugglockenentbindung. Um 23.50 Uhr wurde der Kläger auf
diesem Weg geboren.
Der Kläger war asphyktisch, wurde vom Beklagten abgesaugt und bis 0.15 Uhr
intubiert. Um 1.30 Uhr benachrichtigte der Beklagte den perinatologischen
Notfalldienst der Märkischen Kinderklinik in Hamm. Der Beklagte dokumentierte, dass
die Ärzte den Kläger um 2.45 Uhr übernahmen.
Die Gutachterkommission kam in ihrem Bescheid vom 24.11.1998 zu dem Ergebnis,
dass dem Beklagten ein Behandlungsfehler vorzuwerfen sei, weil er keinen
Kaiserschnitt vorgenommen habe. Wegen der Einzelheiten des Bescheides wird auf
Bl. 59 ff d.A. verwiesen.
Der Kläger ist mehrfach behindert. Er hat Schmerzensgeld - Mindestvorstellung:
400.000,- DM - verlangt, Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten,
- 168 -

Page 168 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
hilfsweise materiellen Schadensersatz für Pflegemehrleistungen seiner Eltern im Jahr
2000. Das vom Kläger angerufene Landgericht C4 hat den Rechtsstreit an das örtlich
zuständige Landgericht Münster verwiesen.
Der Kläger hat beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld nebst Zinsen
in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens jedoch
4% seit Klagezustellung zu zahlen,
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihm allen zukünftigen materiellen und
immateriellen Schaden zu ersetzen, der aufgrund der Ereignisse der Geburt vom
26.5.1994
entstehen
wird,
soweit
der
Anspruch
nicht
auf
einen
Sozialversicherungsträger übergegangen ist oder noch übergeht,
hilfsweise, den Beklagten zu verurteilen, an ihn 32.978,98 € nebst 4% Zinsen seit
Klagezustellung zu zahlen.
Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines gynäkologischen und eines
neuropädriatischen Sachverständigengutachtens nebst ergänzender Anhörung beider
Gutachter und Vernehmung mehrerer Zeugen abgewiesen. Das Landgericht hat
festgestellt, dass der Beklagte bei den Eltern den Eindruck erweckt habe, er könne im
Fall einer unvorgesehenen Komplikationen ebenso intervenieren wie bei einer
Entbindung in einem Krankenhaus der Normalversorgung. Tatsächlich habe der
Beklagte jedoch nach eigenen Angaben keine Möglichkeit gehabt, einen
Notkaiserschnitt vorzunehmen. Der Kläger habe jedoch nicht bewiesen, dass dieses
Fehlverhalten ursächlich für seine Behinderung geworden sei, weil der Kläger auch in
einem Krankenhaus unter Berücksichtigung der Zeit vom Entschluss zum
Kaiserschnitt bis zur Entbindung um 23.50 Uhr nicht früher geboren worden wäre. Auf
die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil wird Bezug genommen
(§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Die frühere Klägerin zu 1), der Krankenversicherer, hat keine
Berufung eingelegt. Der Kläger zu 2) macht mit der Berufung im Wesentlichen geltend:
Der Beklagte habe auf Informationsveranstaltungen vor der Geburt den Eindruck
erweckt, dass er bei einem unvorhersehbar ungünstigen Geburtsverlauf einen
Notkaiserschnitt
vornehmen
könne.
Die
Nichtvornahme
des
gebotenen
Kaiserschnittes sei ein grober Behandlungsfehler. Die ICB (Intracervicalblockade) um
21.50 Uhr sei ebenfalls als grober Behandlungsfehler zu bewerten. Diese Methode sei
ungeeignet und ursächlich für die plötzlich auftretende Herztonpathologie. Das CTG
sei bereits um 22.35 Uhr pathologisch geworden. Die vom Beklagten vorgelegten CTGAufzeichnungen seien nicht authentisch. Sie seien von ihm u.a. mit einem blauen Stift
nachgezeichnet worden. Ferner seien Fremd-CTG angeklebt worden. Der
perinatologische Notfalldienst hätte bei rechtzeitiger Benachrichtigung um 23.18 Uhr
bereits um 0.08 Uhr eintreffen können. Spätestens um 23.20 Uhr hätte die Indikation
zum Kaiserschnitt gestellt werden müssen. Die Saugglocke sei abgerissen, der Abriss
der Saugglocke sei grob fehlerhaft gewesen. Dadurch sei der Schädel traumatisiert
und eine Ischämie des Gehirns ausgelöst worden.
Der Kläger beantragt,
das am 14.10.2004 verkündete Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts Münster 11 O 1054/01 - abzuändern und mit der Maßgabe nach seinen in erster Instanz zuletzt
gestellten Anträgen zu erkennen, dass Gegenstand des Feststellungsbegehrens aller
materieller und der zukünftige immaterielle Schaden sein soll. hilfsweise das am
14.10.2004 verkündete Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts Münster zu - 11 O
1054/01 - aufzuheben und die Sache einschließlich des ihr zugrunde liegenden
Verfahrens zurückzuverweisen. Der Beklagte beantragt,
die Berufung des Klägers zurückzuweisen.
Er trägt in erster Linie vor: Die Möglichkeit eines Notkaiserschnittes habe bei der
Entscheidung zur Entbindung in seiner Praxis keine Rolle gespielt. Wenn die Geburt
nicht in seiner Praxis stattgefunden hätte, hätte die Mutter des Klägers zu Hause
entbunden. Das CTG sei nicht bereits ab 22.35 Uhr unterbrochen worden. Um 23.19
Uhr habe das CTG jedenfalls funktioniert. Auf seine Nachträge, einschließlich
korrigierter Zeitangaben, komme es nicht an. Die von ihm angewandte ICB habe den
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Kläger nicht geschädigt. Die Saugglocke sei bei der Geburt nicht abgerissen. Er habe
eine Saugglocke von 4 cm Durchmesser gegen eine solche von 6 cm ausgewechselt.
Es sei schicksalhaft, dass der Kläger durch das Ansetzen der Saugglocke eine
Kopfverletzung erlitten habe.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen, das Sitzungsprotokoll und den Vermerk des Berichterstatters
zum Senatstermin vom 30. Mai 2005 über die Anhörung des Beklagten und des Vaters
des Klägers, die erneute Zeugenvernehmung der (nach Scheidung mittlerweile nicht
mehr sorgeberechtigten) Mutter sowie die ergänzende Anhörung des gynäkologischen
Sachverständigen Prof. Dr. P und des neuropädriatischen Sachverständigen Prof. Dr.
Aksu Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung des Klägers ist begründet.
Aufgrund groben Organisationsverschuldens haftet der Beklagte dem Kläger gem.
§ 823 Abs. 1 BGB i. V. mit § 847 BGB in der bis zum 31.7.2002 geltenden Fassung (Art.
229 § 8 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB). Im Hinblick auf materielle Schäden, die im Rahmen des
Feststellungsausspruchs zum Tragen kommen, besteht zusätzlich ein Anspruch des
Klägers aus Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages des Beklagten mit der
Mutter in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung für Dritte.
In der medizinischen Bewertung des Sachverhaltes folgt der Senat den
überzeugenden Feststellungen der Sachverständigen Prof. Dr. P und Prof. Dr. A, die
ihre ausführlichen schriftlichen Gutachten bei ihrer Anhörung eingehend ergänzend
erläutert haben. 1) Das Landgericht hat zutreffend festgestellt, der Beklagte habe bei
den Eltern des Klägers den Eindruck erweckt, er könne im Notfall ebenso
intervenieren wie Ärzte eines Krankenhauses der Normalversorgung. Tatsächlich und insoweit unstreitig - konnte der Beklagte aber keine ordnungsmäßige Not-Sectio
vornehmen. Die verfahrensfehlerfreien Feststellungen des Landgerichts unterliegen
keinem Zweifel (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Sie wurden auch bestätigt durch die
zweitinstanzlich wiederholte Vernehmung der Mutter des Klägers, der Zeugin T3. Die
Zeugin T3 hat in beiden Instanzen ausgesagt, dass der Beklagte den Eltern im Rahmen
eines Informationsabends in seinen Praxisräumen etwa Anfang 1994 auch den
Operationsraum gezeigt habe. Der Beklagte habe den Eltern u.a. mitgeteilt, dass er in
seiner Praxis auch einen Kaiserschnitt habe vornehmen können. Dies habe auch für
Notfälle gegolten, denn der Beklagte habe erklärt, dass im Notfall ein Narkosearzt
gerufen werde. Diese Bekundungen sind glaubhaft; sie werden bestätigt durch die
Aussagen eines anderen Elternpaares, der Zeugen C5 und Andreas C. Nach Angaben
der Zeugin C hat der Beklagte erklärt, er könne einen Kaiserschnitt machen, ein
Anästhesist stehe in Notbereitschaft. Zur Verlegung in ein Krankenhaus könne ggf. ein
Notarzt gerufen werden (Bl. 499 d.A.). Im Wesentlichen übereinstimmend hat der
Zeuge C ausgesagt (Bl. 500 d.A.). Selbst die mit dem Beklagten zusammenarbeitende
Hebamme I hat bekundet, der Beklagte habe den Eltern erklärt, er könne einen
Kaiserschnitt und tue dies auch, wenn er einen Anästhesisten habe (Bl. 501 d.A.). Mit
Rücksicht auf den Verständnishorizont von Laien wird damit der Eindruck
hervorgerufen, dass der Beklagte in seiner Praxis eine ordnungsmäßige Not-Sectio
vornehmen kann, sofern eine solche geboten ist. Nach dem Inhalt des
Behandlungsvertrages war der Beklagte vor diesem Hintergrund gehalten, die
Möglichkeit zur ordnungsmäßigen Not-Sectio in seiner Praxis vorzuhalten. Dazu war
der Beklagte jedoch nicht in der Lage. Das hat er auch im Senatstermin eingeräumt.
Nach eigenen Angaben des Beklagten braucht der Anästhesist etwa eine Stunde, um
die Praxis zu erreichen. Nachts ist gar kein Anästhesist zu erreichen; die Patientin
muss in ein Krankenhaus verlegt werden. Damit kann der Beklagte die bei einer
Notlage erlaubte Zeit zwischen Indikationsstellung und Sectio (E-E-Zeit), die maximal
etwa 20 Minuten beträgt, nicht einhalten. Das hat der Sachverständige Prof. Dr. P
bereits in seinem schriftlichen Gutachten festgestellt (Bl. 282 d.A.). Soweit der
Beklagte erstmals im Senatstermin behauptet hat, er habe den Eltern eindeutig erklärt,
- 170 -

Page 170 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
dass er keinen Akut-Kaiserschnitt vornehmen könne, ist dies mit Rücksicht auf die
vorgenannten Zeugenaussagen unglaubhaft. Überdies hat der Beklagte diese
Behauptung zuvor weder im Rahmen seiner Anhörung in erster Instanz noch in der
Berufungserwiderung aufgestellt, obwohl dazu aller Anlass bestanden hätte.
) Angesichts dessen ist dem Beklagten ein Organisationsverschulden zur Last zu
legen, weil er unter der Geburt kein ausreichendes Notfallmanagement gewährleisten
konnte. Die Übernahme einer Behandlung trotz unzureichender Organisation steht
einem Behandlungsfehler gleich. Auf der Grundlage der Informationsveranstaltung
und dem davon bestimmten Inhalt des Behandlungsvertrages mit Beklagten durfte
eine Patientin bei Aufnahme in der Praxis des Beklagten zur Entbindung ähnlich wie
bei der Aufnahme in einem Krankenhaus der Grundversorgung auch im Notfall eine
umfassende Unterstützung bei der Geburt unter Berücksichtigung aller gebotenen
Maßnahmen erwarten und davon ausgehen, dass der Beklagte die hierfür
erforderlichen organisatorischen Maßnahmen trifft und nicht nur die erforderlichen
Räume, Instrumente und Apparate vorhält, sondern auch das benötigte Personal
bereitstellt. Die Bedeutung des Behandlungsvertrages in diesem Zusammenhang hat
der BGH in seinem Urteil vom 7.12.2004 - VI ZR 212/03 (VersR 2005, 408, 409 unter II.1.)
betont. Das Urteil des OVG Münster vom 23. Juni 2004 (6t A 377/02. T) in dem
berufsgerichtlichen Verfahren gegen den Beklagten steht der Annahme eines
Organisationsfehlers nicht entgegen. Das OVG hat zwar festgestellt, dass der Beklagte
seine Berufspflichten nicht verletzt habe. Die Frage eines Organisationsfehlers hat das
OVG jedoch ausweislich S. 15 der Urteilsgründe (Bl. 490 d.A.) nicht geprüft. 3) Das
Landgericht hat auch zutreffend festgestellt, dass sich die Mutter des Klägers, die
Zeugin T3, für eine Entbindung in einem Krankenhaus entschlossen hätte, wenn sie
gewusst hätte, dass der Beklagte in seiner Praxis keinen ordnungsgemäßen
Notkaiserschnitt vornehmen kann. Davon hat sich der Senat durch erneute
Vernehmung der Zeugin T3 überzeugt. Es leuchtet ein, dass die Zeugin T3 eine
Entbindung in der Praxis des Beklagten angesichts des vorhandenen und den Eltern
gezeigten Operationsraumes sowie des vom Beklagten erweckten Eindrucks, er könne
dort einen Notkaiserschnitt vornehmen, für sicherer hielt, als die von der Zeugin
zunächst geplante Hausgeburt und sich maßgeblich aufgrund dessen für eine
Entbindung beim Beklagten entschied.
) Der Gesundheitsschaden des Klägers beruht auf dem Geburtsverlauf. Der
Sachverständige Prof. Dr. P hat im Senatstermin festgestellt, dass entweder eine
vorzeigte Plazentaablösung oder eine Zerreißung der Nabelschnur in Betracht
kommen. Der Sachverständige Prof. Dr. Aksu hat bereits in seinem schriftlichen
Gutachte festgestellt, dass die Behinderung des Klägers eindeutig Folgezustand einer
unter der Geburt durch Sauerstoffmangel entstandenen Hirnschädigung ist (Bl. 427
d.A.).
Der Beklagte hat nicht bewiesen, dass der entstandene Gesundheitsschaden auch bei
einer Entbindung im Krankenhaus eingetreten wäre. Entgegen der Annahme des
Landgerichts ist nicht der Kläger beweisbelastet, sondern der Beklagte. Für den
Kausalitätsnachweis greift im Fall eines groben Organisationsfehlers eine
Beweislastumkehr zu Gunsten des Geschädigten ein (BGH, NJW 1994, 1594, 1595
unter II.2.b.; OLG Stuttgart, VersR 2001, 1560, 1562 unter II. 6.c.; Geiß/ Greiner,
Arzthaftpflichtrecht, 4. Aufl., Rn. B 253, 291 m. w. Nachw.). a) Dem Beklagten fällt ein
grober ärztlicher Organisationsfehler zur Last, nämlich ein Fehler, der aus objektiver
ärztlicher Sicht nicht mehr verständlich ist. So haben aus medizinischer Sicht die
Sachverständigen das Verhalten des Beklagten bewertet. Der Sachverständige Prof.
Dr. P hat festgestellt, es sei nicht verständlich, dass der Arzt den Eltern diese
Schwäche der eigenen Methodik nicht mitteile. Auch der Sachverständige Prof. Dr.
Aksu hat festgestellt, es sei unverständlich, dass der Beklagte im Rahmen der
Informationsveranstaltung nicht zwischen einer geplanten Sectio und einer (dem
Beklagten nicht möglichen) Notfall-Sectio unterschieden habe; für den Laien entstehe
so der Eindruck, er sei im Notfall in der Praxis des Beklagten gut aufgehoben. Der
Senat stimmt der überzeugenden Einschätzung der Sachverständigen aus juristischer
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Sicht zu. Auch der Beklagte hat im Senatstermin eingeräumt, es sei für den Arzt
selbstverständlich, den Eltern mitzuteilen, wenn eine ordnungsmäßige Notfall-Sectio
in der eigenen Praxis nicht möglich ist.
b) Der Senat hat mit den Sachverständigen eingehend erörtert, ob die
gesundheitlichen Schäden des Klägers vermieden oder geringer ausgefallen wären,
wenn die Geburt in einer Klinik vorgenommen worden wäre. Da die Eltern des Klägers
nach allem Dafürhalten und auch nach ihren glaubhaften Erklärungen im Senatstermin
eine Klinik an ihrem damaligen Wohnort in Gütersloh aufgesucht hätten, sei es das
dortige Elisabeth- oder Städtische Krankenhaus, hat der Senat als Maßstab eine Klinik
der Grund- und Regelversorgung im Raum Gütersloh gewählt. Auch der Beklagte hat
im Senatstermin die Auffassung geäußert, dass die Kliniken in Gütersloh optimal für
eine Geburt ausgerüstet sind.
Angesichts der Beweislastumkehr muss der für den Kläger günstigste, nicht nur
theoretisch, sondern praktisch mögliche Kausalverlauf unterstellt werden. Zugunsten
des Klägers muss dabei zunächst angenommen werden, dass das hochpathologische
CTG um 23.25 Uhr auch in einem Krankenhaus bemerkt worden wäre und das
Ärztepersonal folgerichtig darauf reagiert hätte. Wegen des Sauerstoffmangels unter
der Geburt, den der Sachverständige Prof. Dr. P plastisch mit der Situation eines
Ertrinkenden verglichen hat, kommt es dann maßgeblich darauf an, auf welche Weise
die Entbindung fachgerecht am schnellsten vorgenommen werden konnte. Jede
Minute zählt. Das hat der Sachverständige C3 im Senatstermin nochmals
hervorgehoben.
Als Möglichkeiten zur Beendigung der Geburt haben die Sachverständigen dem Senat
mehrere denkbare Vorgehensweisen aufgezeigt: die Möglichkeit einer sofortigen
Sectio, den Versuch einer Vakuum-Extraktion mit Umschwenken auf eine Sectio im
Fall des Misserfolgs sowie eine rein vaginale Entbindung. Der ideale, konkret
mögliche Verlauf wäre nach den Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. P eine
rein vaginale Entbindung gewesen. Nach den umfassenden Erfahrungen des
Sachverständigen Prof. Dr. P hätte der Kläger mit einer Geburtszange entbunden
werden können. Es sei, wie der Sachverständige Prof. Dr. P formuliert hat, auch "sehr,
sehr" anzunehmen, dass es 1994 in den Kliniken in Gütersloh Ärzte gab, die mit der
Geburtszange umgehen konnten. Bei einem Entschluss zur Herbeiführung der Geburt
aufgrund des hochpathologischen CTG um 23.25 Uhr, hätte die Geburt gegen
23.38/23.30 Uhr beendet werden können. Dem Kläger wären im Vergleich zur
tatsächlichen Geburt um 23.50 Uhr etwa 20 bis 22 Minuten Sauerstoffmangel erspart
geblieben. Zur Vermeidung von Missverständnissen weist der Senat darauf, dass es
an dieser Stelle nicht darum geht, dem Beklagten etwa eine unterlassene
Zangengeburt als Behandlungsfehler anzulasten, sondern um den für den Kläger
günstigsten, konkret möglichen Kausalverlauf.
Zusätzlich ist zugunsten des Klägers ist in diesem Zusammenhang zu unterstellen,
dass er in einem Krankenhaus nach der Geburt Humanalbumin zur Stabilisierung des
Kreislaufes erhalten hätte. Die Gabe von Humanalbumin hätte ein Kinderarzt nach den
Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. C3 mit Sicherheit veranlasst. Es kommt
an dieser Stelle nicht darauf an, dass ein Krankenhaus der Grund- und
Regelversorgung unter Umständen keine Abteilung für Neonatologie unterhalten
hätte. Auch der Beklagte geht, wie er im Senatstermin erklärt hat, davon aus, dass es
1994 im Krankenhaus in Gütersloh jedenfalls Kinderärzte gab. Wie der
Sachverständige Prof. Dr. C3 weiter ausgeführt hat, hätten im Übrigen auch viele
Gynäkologen nach der Geburt Humanalbumin gegeben.
Auch bei diesem, für den Kläger günstigsten Verlauf wäre seine Behinderung indes
mit Gewissheit nicht insgesamt vermieden worden. Nach der Schätzung des
Sachverständigen Prof. Dr. C3 wäre ein gesundheitlicher Schaden von 30-35%
geblieben. Das leuchtet ein, weil der Sauerstoffmangel bereits zuvor einsetzte, wie das
ab 23.25 Uhr hochpathologische CTG zeigt, welches der Sachverständige Prof. Dr. P
als das CTG eines sterbenden Kindes beschrieben hat. In diesem Umfang entfällt die
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Beweislastumkehr, weil es gänzlich bzw. äußerst unwahrscheinlich ist, dass der
Organisationsfehler des Beklagten insoweit mit zum Schadenseintritt beigetragen hat
c) Die beiden anderen im Senatstermin erörterten Möglichkeiten zur Beendigung der
Geburt, nämlich die sofortige Sectio bzw. die Möglichkeit einer Vakuum-Extraktion mit
Umschwenken auf eine Sectio im Fall des Misserfolgs, hätten etwas mehr Zeit in
Anspruch genommen. Der Kläger hätte bei einer günstigen E-E-Zeit von rund 10
Minuten gegen 23.35 Uhr bzw. gegen 23.38 Uhr entbunden werden können, wenn man
vorher vergeblich zwei bis drei Minuten eine Vakuum-Extraktion versucht. Dies hätte
in beiden Fällen nach den Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. y einer
verbleibenden Behinderung von 40-50% geführt. Mit Rücksicht darauf ist die oben
beschriebene vaginale Entbindung mittels Geburtszange die für den Kläger mit den
wenigsten tragischen Folgen verbundene Möglichkeit.
d) Die vom Beklagten um 21.50 Uhr gesetzte Intracervicalblockade (ICB) mit dem
Medikament Carbosestin hat den Geburtsverlauf nicht zum Nachteil des Klägers
beeinflusst. Es kam in diesem Zusammenhang insbesondere nicht darauf, ob das vom
Beklagten vorgelegte CTG u.a. angesichts der von ihm handschriftlich
nachgetragenen Uhrzeiten noch als vertrauenswürdige ärztliche Dokumentation
anzusehen ist. Der Sachverständige Prof. Dr. P verfügt über eine anästhesistische
Ausbildung und auch über entsprechende Berufserfahrung. Er hat festgestellt, dass
die ICB nur eine lokale Infiltration mit einem Lokalanästhetikum war, die im Gegensatz
zu der hier nicht vorgenommenen Paracervicalblockade (PCB) keine Gefahr bietet.
Ferner hat er erklärt, dass ein Sachverständiger der Anästhesie keine besseren
Erkenntnisse habe.
Bei der Bewertung des Sachverhaltes spielt es auch keine Rolle, dass der Beklagte
keinen Versuch zur Wehenhemmung in Gestalt einer Tokolyse vorgenommen hat.
Denn er hat sogleich einen Entbindungsversuch unternommen.
Auch das Kopfhämatom, welches der Beklagte dem Kläger mit der Saugglocke
zugefügt hat, hat die Gesundheit des Klägers nicht nachteilig beeinträchtigt. Das
Hämatom liegt außerhalb der
Schädeldecke und tangiert die Gesundheit des Klägers nach den Feststellungen des
Sachverständigen Prof. Dr. P deshalb nicht.
) Der Senat erachtet einen Schmerzensgeld-Kapitalbetrag in Höhe von insgesamt
204.516,75 € <400.000,- DM > für angemessen (§ 847 BGB a.F.). Das entspricht im
Ergebnis der vom Kläger geäußerten Vorstellung. Bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes hat der Senat sich maßgeblich von der schweren, ganz
überwiegend vom Beklagten zu verantwortenden Mehrfachbehinderung des Klägers
leiten lassen. Der Kläger hat ausweislich des schriftlichen Gutachtens des
Sachverständigen Prof. Dr. P eine geburtsassoziierte, ischämische Hirnschädigung
erlitten (Bl. 290 d.A.). Bei dem Kläger liegt nach den Feststellungen des
Sachverständigen Prof. Dr. C3 in
seinem schriftlichen Gutachten eine allgemeine Entwicklungsstörung mit einer links
betonten spastischen Tetraparese mit dyston/dyskinetischer Komponente und
Mikrozephalie vor. Es handelt sich um einen Dauerschaden (Bl. 422 d.A.). Der Kläger
kann, wie sein Vater im Senatstermin eindrucksvoll geschildert hat, nicht sprechen
und nicht selbständig essen. Er krampft und bekommt Epilepsieanfälle. Er muss zur
Vermeidung von Druckstellen nachts gewendet werden. Er kann nicht laufen, liegt viel
und ist im Übrigen auf den Rollstuhl angewiesen. Eine gewisse Verständigung ist über
Mimik möglich, wobei Lachen "ja" bedeutet und Verziehen des Mundes als "nein" zu
deuten ist. Auch wenn unter den oben beschriebenen günstigen Umständen eine
Behinderung von ca. 30-35% geblieben wäre, wäre der Kläger nach den Feststellungen
des Sachverständigen Prof. Dr. C3 insbesondere nicht mehrfach behindert gewesen.
Er hätte wesentlich an Lebensqualität hinzugewonnen. Unter Berücksichtigung der
schweren Folgen hält der Senat es nicht für angemessen, das Schmerzensgeld,
welches sich der Kläger vorgestellt hat, zu vermindern.
Umgehrt bestand auch kein Anlass zu einer Erhöhung. Der Senat hat dabei
berücksichtigt, dass es tragische Fälle mit noch schwererem Verlauf gibt, z. B. Fälle,
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in denen das Kind blind ist und nur über eine Magensonde ernährt werden kann (vgl.
OLG Brandenburg, VersR 2004, 199) In dieser Fallgestaltung hat die Rechtsprechung
indes auch größere Entschädigungen zuerkannt, im vorgenannten Fall 230.000,- €
Schmerzensgeld-Kapital plus 360,- € monatlich Schmerzensgeldrente Eine
dahingehende Vorstellung hat auch der Kläger nicht geäußert. 6) Der Zinsanspruch in
Gestalt von Anlagezinsen auf das ausgeurteilte Schmerzensgeld-Kapital folgt aus
§ 288 Abs. 2 BGB in der bis zum 1.5.2000 geltenden Fassung (Art. 229 § 1 Abs. 1 S. 3
EGBGB). Bei Klagezustellung befand sich der Beklagte spätestens aufgrund seiner
Leistungsverweigerung durch Anwaltsschriftsatz vom 5.4.2000 (Bl. 164 d.A.) in
Verzug. Der Kläger kann Anlagezinsen in der verlangten Höhe beanspruchen.
Angesichts des kindlichen Alters des Klägers liegt es auf der Hand, dass das
Schmerzensgeld nicht ausgegeben wird. Auch der Höhe nach bestehen keine
Bedenken gegen den Zinssatz. Der Senat verkennt dabei nicht, dass Anlagezinsen
mittlerweile restriktiver gehandhabt werden (Palandt/ Heinrichs, BGB, 64. Aufl., § 288
Rn. 13). Der vom Kläger beantragte und vom Senat zuerkannte Zinssatz liegt jedoch
immer noch unter dem seit dem 1.5.2000 gem. Art. 229 § 1 Abs. 1 S. 3 EGBGB
geltenden gesetzlichen Zinssatz. Gem. § 187 Abs. 2 BGB kann der Kläger Zinsen ab
dem 6.4.2001 verlangen. Der Kläger hat Zinsen ab Klagezustellung beantragt (§ 308
ZPO). Die Klageschrift vom 20.3.2001 wurde nicht am "5.4.2000" (Bl. 180 d.A.), sondern
am 5.4.2001 zugestellt. Das Empfangsbekenntnis der Prozessbevollmächtigten des
Beklagten enthält einen offensichtlichen Schreibfehler, der nicht zu seinen Lasten
gehen darf. 7) Der Feststellungsantrag ist begründet (§ 256 Abs. 1 ZPO). Wegen der
schweren Körperbehinderung des Klägers sind materielle und künftige, derzeit nicht
vorhersehbare immaterielle Schäden nicht auszuschließen. 8) Über den Hilfsantrag
des Klägers, der Pflegemehrleistungen seiner Eltern im Jahr 2000 betrifft, war nicht zu
entscheiden. Der Hilfsantrag ist für den Fall der Unzulässigkeit des
Feststellungsantrages gestellt worden. Diese Bedingung ist nicht eingetreten.
) Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 91, 92 Abs. 1, 100 Abs. 1 und 2, 281 Abs.
3 S. 2 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708
Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des
§ 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche
Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht. Die
Beschwer des Beklagten übersteigt 20.000,- € (Art. 26 Nr. 8 EGZPO)

OLG Koblenz, Urteil vom 19.05.2005, 5 U 1470/04:
Norm: § 407a ZPO
Arzthaftung: Notwendige Beweiserhebung durch Sachverständigenbeweis anstatt
durch sachverständige Zeugen
Orientierungssatz
Im
Arzthaftungsprozess
ist
grundsätzlich
auf
entsprechenden
Antrag
Sachverständigenbeweis zu den entscheidungserheblichen medizinischen Fragen zu
erheben. Das Gericht darf sich in der Regel nicht darauf beschränken, statt eines
Sachverständigen sachverständige Zeugen anzuhören.
Fundstellen
GesR 2005, 329-330 (red. Leitsatz und Gründe)
MedR 2005, 473-474 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Koblenz, kein Datum verfügbar, Az: 10 O 648/02
Tenor
Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der 10. Zivilkammer des Landgericht
Koblenz vom 5. November 2004 mit dem zu Grunde liegenden Verfahren aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die
außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens, an das Landgericht Koblenz
zurückverwiesen.
Gerichtskosten sind für das Berufungsverfahren nicht zu erheben.
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Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der Kläger nimmt den Erstbeklagten als Gesellschafter einer in Form der BGB Gesellschaft betriebenen ärztlichen Notdienstzentrale und den Zweitbeklagten als
behandelnden Arzt auf Zahlung eines Schmerzensgeldes und Feststellung der
Ersatzpflicht für Zukunftsschäden in Anspruch.
Der 1925 geborene, gesundheitlich vielfältig vorgeschädigte Kläger suchte am 23.
Dezember 2000 wegen starker Schmerzen die Notdienstzentrale auf. Der Zweitbeklagte
umfasste den Kläger von hinten und hob ihn derart nach oben, dass der Patient mit
dem Rücken auf dem Oberkörper des Arztes zu liegen kam. Nach dem
Klagevorbringen entstanden dadurch Sinterungsfrakturen eines Brustwirbelkörpers.
Der Kläger behauptet, angesichts der dem Zweitbeklagten mitgeteilten
Vorerkrankungen sei die Behandlung (grob) fehlerhaft und darüber hinaus auch nicht
von seiner Einwilligung gedeckt gewesen.
Die Beklagten bestreiten, dass die Behandlung eine Fraktur verursacht habe; diese sei
vor oder nach dem 23. Dezember 2000 entstanden. Angesichts der starken Schmerzen
des Klägers sei von einer hypothetischen Einwilligung auszugehen.
Das Landgericht hat mehrere Ärzte - teils schriftlich - zum Sachverhalt gehört und die
Klage hiernach mit der Begründung abgewiesen, der beweispflichtige Kläger habe
nicht nachgewiesen, dass die Fraktur auf der Behandlung vom 23. Dezember 2000
beruhe. Das ergebe sich aus den Bekundungen der sachverständigen Zeugen.
Dagegen richtet sich die Berufung. Der Kläger rügt unter anderem, dass das
Landgericht den von ihm angebotenen Sachverständigenbeweis nicht erhoben hat
und beantragt die Zurückverweisung an die erste Instanz.
Entscheidungsgründe
II. Mit diesem Antrag hat die Berufung einen vorläufigen Erfolg. Das Landgericht hat
entscheidungserhebliche Beweisangebote des Klägers übergangen. Dem Urteil fehlt
daher eine verlässliche Entscheidungsgrundlage.
Die Abweisung der Klage gegen den Erstbeklagten, der den Kläger nicht behandelte,
wäre allerdings aus Rechtsgründen richtig, wenn dem Erstbeklagten das behauptete
Fehlverhalten des Zweitbeklagten nicht zugerechnet werden könnte. Das Landgericht
ist jedoch - ohne dies zu erörtern - zu Recht davon ausgegangen, dass auch der
Erstbeklagte haftet, wenn die Behandlung durch den Zweitbeklagten fehlerhaft war.
Der Zweitbeklagte war als angestellter Arzt Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfe der
BGB – Gesellschaft. Haftet demnach die BGB – Gesellschaft nach §§ 278, 831 BGB für
den Zweitbeklagten, ergibt sich die Haftung des Erstbeklagten aus seiner Stellung als
Mitgesellschafter. 2. Für seinen Gesundheitszustand vor dem behaupteten
Schadensereignis und für den Ablauf der Behandlung vom 23. Dezember 2000 hat der
Kläger
die
Zeugin
D.
benannt
und
hieran
anknüpfend
durch
Sachverständigengutachten unter Beweis gestellt, dass die Maßnahmen des
Zweitbeklagten fehlerhaft gewesen seien.
Daran durfte das Landgericht nicht deshalb vorbeigehen, weil es mehrere
sachverständige
Zeugen befragt hat. Das kann im Einzelfall ausreichen, wenn die Zeugenaussagen eine
hinreichend verlässliche und von den Parteien in der gerichtlichen
Schlussverhandlung nicht in Zweifel gezogene Entscheidungsgrundlage bieten.
Grundsätzlich ist jedoch im Arzthaftungsprozess auf entsprechenden Antrag
Sachverständigenbeweis zu den entscheidungserheblichen medizinischen Fragen zu
erheben. Dass das Gericht sich in der Regel nicht darauf beschränken darf, statt eines
Sachverständigen sachverständige Zeugen zu hören, ergibt sich aus folgendem:
Es ist nicht Aufgabe eines sachverständigen Zeugen, sondern des Sachverständigen,
dem Richter allgemeine Erfahrungssätze oder besondere Kenntnisse des jeweiligen
Wissensgebietes zu vermitteln bzw. aufgrund von Erfahrungssätzen oder besonderen
Fachkenntnissen Schlussfolgerungen aus einem feststehenden Sachverhalt zu
ziehen. Hinzu kommt, dass in der Regel nur dem Sachverständigen aufgrund des
Aktenstudiums die gesamten in sein Fachgebiet fallenden entscheidungserheblichen
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Details des Sachverhalts bekannt sind. Der Senat, dem seit langem nicht nur
Arzthaftungssachen, sondern auch Entschädigungssachen zugewiesen sind, bei
denen heute medizinische Fragen ganz im Vordergrund stehen, hat schon häufig
festgestellt, dass es bei der umfassenden und sachgemäßen Beurteilung
medizinischer Gegebenheiten oft auf Nuancen und scheinbar unbedeutende Details
ankommt, die sich einem Zeugen selbst dann nicht zwingend erschließen, wenn er
sachverständig ist. Ein gerichtlicher Sachverständiger hat besondere Pflichten (§ 407
a ZPO), die das Gesetz dem Zeugen nicht auferlegt. Auch daraus folgt, dass die in sein
Fachgebiet fallenden Feststellungen und Schlussfolgerungen eines Sachverständigen
mit einer stärkeren Beweiskraft versehen sind als die Bekundungen eines
sachverständigen Zeugen. Letztlich ist ein Zeuge –anders als ein Sachverständiger–
auch nicht verpflichtet, sich durch Literaturstudium oder in sonstiger Weise darüber
zu
informieren,
ob
in
der
medizinischen
Wissenschaft
schon
zum
Behandlungszeitpunkt Erkenntnisse bestanden, die den gewählten Behandlungsweg
als fragwürdig oder gar falsch erscheinen lassen. Nach alledem durfte das
Landgericht an den Beweisangeboten des Klägers nicht vorbeigehen.
Für das weitere Verfahren gibt der Senat folgende Hinweise:
Eine verlässliche Entscheidungsgrundlage ist voraussichtlich nur zu gewinnen, wenn
der konkrete Ablauf der Behandlung vom 23. Dezember 2000 durch Anhörung (§ 141
ZPO) oder Vernehmung (§ 448 ZPO) des Klägers und des Zweitbeklagten in
Gegenüberstellung mit den seinerzeit anwesenden Zeugen geklärt wird. Das gibt auch
Gelegenheit, dem vom Kläger gerügten Aufklärungsversäumnis nachzugehen, das
entscheidungserheblich sein kann, wenn der Nachweis gelingt, dass die Behandlung
zu der vom Kläger behaupteten Schädigung geführt hat. Ob der Kläger insoweit
beweisbelastet ist, oder ob eine Umkehr der Beweislast in Betracht kommt, lässt sich
möglicherweise nur dann verlässlich klären, wenn man den gerichtlichen
Sachverständigen zu dem Beweisaufnahmetermin lädt und erst hiernach sein
Gutachten erstatten lässt. Dieser Weg eröffnet die Möglichkeit, dem Sachverständigen
vorzuge-ben, welchen tatsächlichen Ablauf er seinem Gutachten zugrunde zu legen
hat, das dann möglicherweise noch im selben Termin mündlich erstattet werden kann.
Letztlich wird das Landgericht prüfen müssen, ob es mit dem Gutachten einen
Orthopäden, einen Neurochirurgen oder einen Arzt einer anderen Fachrichtung
betraut. Die Zurückverweisung gibt den Parteien Gelegenheit, ihre Überlegungen zu
dieser Frage und zur Verfahrensgestaltung im Übrigen dem Landgericht vorzutragen.
Wegen der unrichtigen Sachbehandlung durch das Landgericht hält der Senat es für
sachgemäß, die gerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens nicht zu erheben (§ 21
GKG). Der Gegenstandswert für die außergerichtlichen Kosten wird auf 34.000 €
festgesetzt.
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung der Revision sind nicht gegeben.

OLG Koblenz 12. Zivilsenat, 09.05.2005, 12 U 420/02
Normen: § 276 BGB, § 328 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 831 BGB, Art 2
GG, Art 2 GG, § 823 BGB, § 831 BGB, § 276 BGB, § 328 BGB
Arzthaftung bei Geburtsschäden: Verneinung einer Haftung für Fehler ärztlicher
Kollegen im Krankenhaus; Reichweite der Aufklärungspflicht bei vitaler Indikation
einer
Behandlungsmaßnahme
und
Darlegungsund
Beweislast
bei
Aufklärungsmängeln; Verneinung von Verschulden bei Nebenwirkungen einer
hochdosierten Puffertherapie zur Lebensrettung eines Neugeborenen)
Leitsatz
Deliktsrechtlich haftet jeder Arzt im Krankenhaus nur für eigene Fehler. Der ärztliche
Kollege ist nicht sein Verrichtungsgehilfe. Im Verhältnis der gebärenden
Kassenpatientin zum Krankenhaus kommt ein Vertragsverhältnis zustande, in dessen
Schutzwirkungen das Kind als begünstigter Dritter einbezogen wird. Ärztliche
Heileingriffe bedürfen der Einwilligung des Patienten, um rechtmäßig zu sein. Diese
Einwilligung kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient über den Verlauf des
Eingriffs,
seine
Erfolgsaussichten,
seine
Risiken
und
mögliche
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Behandlungsalternativen sachgemäß aufgeklärt worden ist. Eine vitale Indikation einer
bestimmten ärztlichen Maßnahme entbindet den behandelnden Arzt nicht von der
Pflicht zur Aufklärung. Der Patient oder sein Vertreter, der sich auf einen
Aufklärungsmangel berufen will, muss in Fällen der vitalen Indikation plausible
Gründe dafür darlegen, dass er sich bei erfolgter Aufklärung in einem
Entscheidungskonflikt befunden haben würde. Ferner obliegt dem Patienten oder
seinem Vertreter die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass eine Schadensfolge, für
die Ersatz verlangt wird, durch einen eigenmächtigen ärztlichen Eingriff verursacht
worden ist. War eine hochdosierte Puffertherapie zur Abwendung eines
lebensbedrohenden septischen Schocks das einzige Mittel zur Lebensrettung des
Kindes, dann fehlt es an einem Verschulden der behandelnden Ärzte für etwaige
gesundheitsschädigende Nebenwirkungen. Bei der Abwägung der gefährdeten
Rechtsgüter kann ein schuldhafter Pflichtverstoß der Ärzte nicht darin gesehen
werden, dass sie gesundheitlich riskante Maßnahmen zur Lebensrettung eingesetzt
haben.
Verfahrensgang
vorgehend LG Koblenz, 15. Februar 2002, Az: 10 O 209/99
Tenor
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 10. Zivilkammer des Landgerichts
Koblenz vom 15. Februar 2002 wird zurückgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt nachgelassen, die
Vollstreckung durch die Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der
beizutreibenden Forderung abzuwenden, wenn nicht die Beklagten vor der
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche der Klägerin aufgrund ihrer
geistigen und körperlichen Behinderung, für die sie ärztliche Maßnahmen vor,
während und nach der Geburt am 7. Juli 1979 verantwortlich macht. Die Beklagte zu 1)
betreibt das Krankenhaus, in dem die Klägerin geboren ist; der Beklagte zu 2) war der
leitende Arzt der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung.
Die Mutter der Klägerin, die am 1. November 1951 geboren ist und seit ihrem 14.
Lebensjahr unter Epilepsie gelitten hatte, war während der Schwangerschaft
antibiotisch behandelt worden. Sie litt zudem unter Genitalblutungen. Am 2. Juli 1979
war die Fruchtblase gesprungen, worauf die Mutter der Klägerin als Kassenpatientin
im Krankenhaus der Erstbeklagten zur stationären Entbindung aufgenommen wurde.
Am 7. Juli 1979 wurde die Klägerin als dystrophes wachstumsretardiertes Kind durch
Kaiserschnitt entbunden, nachdem es zu einem Nabelschnurvorfall gekommen war,
wobei die Parteien um den Zeitpunkt und die Umstände dieses Vorfalls streiten. Nach
der Schnittentbindung und der manuellen Lösung der Plazenta musste die
Gebärmutter ausgeschabt werden; denn die Eihäute waren eitrig und die
Gebärmutterhöhle (cavum uteri) zeigte lokalen Gewebstod (Nekrose). Die Klägerin
wurde un-mittelbar nach der Geburt für wenige Minuten intubiert und mechanisch
beatmet, konnte dann aber regelmäßig selbst atmend auf die Kinderstation verlegt
werden. Als Aufnahmebefund wurden in der Kinderstation die Frühgeburt und ein
Zustand drohender Erstickung (Asphyxie) festgehalten (Bl. 47 GA). Dort wurden eine
antibiotische Behandlung und eine Puffertherapie wegen eines erhöhten Säuregehalts
des Blutes und der Gewebe (Azidose) durchgeführt. Diese Azidose besserte sich bis
um 23 Uhr am Geburtstag der Klägerin. Danach ging es ihr gut. Am 17. Juli 1979 wurde
zunächst bei der Untersuchung U-2 ein weitgehender Normalbefund festgehalten.
Dann trat an jenem Tag eine bakterielle Infektion (Sepsis) auf, die mit einer
metabolischen Azidose verbunden war. Diese Azidose wurde durch eine
Puffertherapie mit Luminal (Inhaltsstoff: Phenobarbital) und durch das krampflösende
Mittel Rivotril (Wirkstoff: Clonazepam) behandelt, wodurch die Azidose abklang, ohne
dass sich jedoch der Allgemeinzustand der Klägerin wesentlich besserte. Es bestand
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der Verdacht auf eine Gehirnhautentzündung (Meningitis) mit krampfartigen Anfällen.
Erst ab dem 20. Juli 1979 erholte sich die Klägerin allmählich wieder, bis es am 28. Juli
1979 erneut zu einer Azidose kam, die bis zum 31. Juli 1979 erneut zu einer
Verschlechterung des Allgemeinzustandes führte. Danach erholte sich die Klägerin
wiederum und begann bei regelrechtem Kopfwachstum zu gedeihen. Sie konnte am
14. September 1979 in stabilem Allgemeinzustand entlassen werden. Im
Entlassungsbericht wurden die Frühgeburt, eine intrauterine Infektion der Mutter, eine
postnatale Gehirnhautentzündung der Klägerin (Meningitis) mit cerebralen
Krampfanfällen, sowie eine psychomotorische Retardierung mit multiplen
Hirnläsionen festgehalten. In der Folgezeit erwies sich die Klägerin als geistig und
körperlich schwer behindert. Es liegt eine erhebliche psychomotorische Retardierung
bei linksbetonter spastischer Tetraplegie mit einem generalisierten hirnorganischen
Anfallsleiden vor. Die Sprachentwicklung ist kaum ausgebildet. Die Klägerin ist auf
Dauer pflegebedürftig.
Die Klägerin hat unter Vorlage eines Entwurfes der Klageschrift vom 20. April 1999
und unter Hinweis auf ein privat eingeholtes Gutachten des Arztes Prof. Dr. med. G...
vom 18. August 1997 (Bl. 12 ff.) Prozesskostenhilfe beantragt, welche ihr
erstinstanzlich durch Beschluss vom 1. Juni 1999 bewilligt wurde. Sie hat daraufhin
Klage erhoben, die den Beklagten am 4. Juni 1999 zugestellt wurde. Der
Haftpflichtversicherer, der hinter den Beklagten steht, hat den „Verzicht auf die
Verjährungseinrede bis zum 30.06.1999, soweit nicht Verjährung bereits eingetreten
sein sollte“, erklärt (Bl. 11 GA).
Die Klägerin hat behauptet,
ihre Mutter sei nach deren Erinnerung am 7. Juli 1979, ihrem Geburtstag, nach dem
Blasensprung im Krankenhaus der Erstbeklagten aufgenommen worden (Bl. 84 GA);
bei dieser Datumsangabe könne es sich freilich auch um einen Irrtum handeln (Bl. 116
GA). An ihrem Geburtstag, einem Samstag, sei bereits gegen 16.00 Uhr der
Nabelschnurvorfall von ihrer Mutter entdeckt und sogleich der Hebamme gemeldet
worden (Bl. 58, 84 GA). Gleichwohl sei stundenlang kein Arzt erreicht worden, weil die
Rufbereitschaft nicht habe erreicht werden können und das sonstige ärztliche
Personal anderweitig eingesetzt gewesen sei (Bl. 115 GA). Der Beklagte zu 2) sei
gegen 21.00 Uhr an ihrem Bett erschienen (Bl. 84, 113 GA). Um 21.50 Uhr sei danach
der Kaiserschnitt vorbereitet und um 22.17 Uhr durchgeführt worden. Durch die
verspätete
Reaktion
auf
den
Nabelschnurvorfall
sei
es
zu
einer
Sauerstoffunterversorgung ihres Gehirns und dessen nachhaltiger Schädigung
gekommen. Die Schnittentbindung hätte aber auch nicht erst an diesem Tage, sondern
bereits an dem Tag, an dem die Fruchtblase gesprungen gewesen sei, erfolgen
müssen (Bl. 116 GA). Mit einer solchen früheren Schnittentbindung wäre die später
eingetretene
Hirnschädigung
verhindert
worden.
Zumindest
wäre
eine
Dauerbeobachtung nach dem Blasensprung erforderlich gewesen (Bl. 116 GA), die
tatsächlich nicht erfolgt sei. Auch dadurch hätte es verhindert werden können, dass
ein Nabelschnurvorfall eine so späte Reaktion hervorgerufen hätte. Hinzu komme eine
mangelhafte Infektionsprophylaxe. Durch ausreichende Infektionsvorsorge wäre die
Meningitis verhindert worden, die sie nach der Geburt erlitten habe. Über ihren
kritischen Zustand sei ihre Mutter erst am 11. Tag nach der Geburt unterrichtet worden
mit der Mitteilung, sie, die Klägerin, könne jeden Moment sterben. Die Behandlung
durch eine massive Puffertherapie habe sie zwar knapp überlebt, aber dadurch
schwerste Hirnschädigungen erlitten.
Demgegenüber habe sich die Gebärmutterinfektion ihrer Mutter nicht auf ihren
Gesundheitszustand ausgewirkt, zumal die pränatalen Untersuchungen keine
Auffälligkeiten gezeigt hätten. Ein Abtreibungsversuch sei entgegen den Vorhaltungen
der Beklagten nicht vorausgegangen; das stelle ihre Mutter entschieden in Abrede (Bl.
75 GA). Da einerseits grobe Behandlungsfehler vorgelegen hätten, andererseits aber
auch die Dokumentation mangelhaft gewesen sei, kehre sich die Beweislast zu ihren
Gunsten um. Anspruchsverjährung sei nicht eingetreten, weil ihre Mutter erst durch
das Gutachten des anwaltlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... (Bl. 12 ff.
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GA) vom 18. August 1997 ausreichende Kenntnis von der Schadensursache und den
Verantwortlichkeiten erlangt habe. Sie habe zwar in den Jahren 1979 und 1982 bereits
Rechtsanwälte befragt, die aber von einer Klageerhebung abgeraten hätten (Bl. 85
GA). Im Jahre 1991 sei von einer ihre Mutter psychologisch behandelnden Ärztin zur
Durchführung eines Rechtsstreits geraten worden (Bl. 85 GA). Erst im Jahre 1994 habe
sie die Krankenhausunterlagen erhalten. Sie habe jahrelang Verhandlungen mit dem
Haftpflichtversicherer der Beklagten geführt. Schließlich habe dieser auf die Einrede
der Verjährung verzichtet.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr alle
zukünftig noch entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese noch nicht vom
Klageantrag zu 1) erfasst und nicht vorhersehbar sind, sowie alle zukünftig noch
entstehenden materiellen Schäden, die ihr aus der stationären Behandlung bei der
Beklagten zu 1) in der Zeit vom 7. Juli 1979 bis zum 14. September 1979 entstanden
sind, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Träger der Sozialversicherung
oder andere Dritte übergegangen sind,
3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihr durch Entrichtung einer
Geldrente ab dem Tag der Klagezustellung Schadensersatz zu leisten.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie haben vorgetragen,
der Beklagte zu 2) hafte nicht, weil er am Geburtstag der Klägerin keinen Dienst
gehabt habe. Behandelnder Arzt bei der Schnittentbindung sei Dr. V... gewesen. Der
Beklagte zu 2) sei nicht im Krankenhaus erschienen. Unrichtig sei die klägerische
Behauptung der Krankenhausaufnahme ihrer Mutter am 7. Juli 1979. Am 2. Juli 1979
sei es um 04.00 Uhr zum Fruchtblasensprung gekommen; an jenem Tage sei die
Mutter der Klägerin gegen 14.55 Uhr stationär im Krankenhaus der Erstbeklagten
aufgenommen worden. Die Mutter der Klägerin habe erstmals 18 Jahre nach dem
Geburtsereignis für den privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... die
Ereignisse so geschildert, wie sie diese für die Klägerin mit der Klage geltend mache.
Das deute auf eine nachträglich konstruierte Darstellung hin, die nicht zutreffe. In der
gesamten Dienstzeit des Beklagten zu 2) sei kein Fall zu verzeichnen gewesen, bei
dem in einem Notfall über Stunden hinweg auch im Rahmen einer Rufbereitschaft kein
Arzt habe erreicht werden können. Auch im Übrigen komme eine
Haftungsverantwortlichkeit der Beklagten nicht in Frage. Es sei mit Blick auf die
frühgeburtliche Lage nach den Regeln der ärztlichen Kunst nicht angezeigt gewesen,
unmittelbar nach dem Blasensprung eine Schnittentbindung durchzuführen. Das CTG
habe dann nämlich regelmäßige Herztöne gezeigt und auch sonst sei der Befund
unauffällig gewesen. Durch eine Dauerkontrolle der Herztöne sei der schließlich
eingetretene Befund nicht zu verhindern gewesen (Bl. 124 f. GA). Der
Nabelschnurvorfall sei am Geburtstag der Klägerin gegen 20.40 Uhr aufgetreten, nicht
um 16.00 Uhr. Darauf sei unverzüglich durch Vorbereitung und Durchführung der
Schnittentbindung reagiert worden. Die Geburt sei um 21.17 Uhr, nicht erst um 22.17
Uhr, erfolgt. Im Operationsbericht (Bl. 44 GA) sei eine Untersuchung gegen 21.00 Uhr
eingetragen worden, die von dem Vermerk der Hebamme abweiche. Danach müsse
der Hebamme ein Fehler bei der Eintragung der Uhrzeit unterlaufen sein, wonach
deren Vermerk das tatsächliche Geschehen um eine Stunde vordatiert habe. Es sei
vor und nach der Geburt nicht zu einer Sauerstoffunterversorgung gekommen, die für
die Hirnschädigungen der Klägerin ursächlich geworden sei; denn nach der
kurzzeitigen Beatmung habe die Klägerin selbst regelgerecht geatmet. Die
Behandlung nach der Geburt sei nach den Regeln der ärztlichen Kunst nicht zu
beanstanden. Dass es am elften Tage nach der Geburt zu einer schweren Sepsis der
Klägerin gekommen sei, sei auf die Gebärmutterinfektion ihrer Mutter zurückzuführen.
Diese sei bei einem Versuch des Schwangerschaftsabbruchs in der 16.
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Schwangerschaftswoche verursacht worden. Die spätere Sepsis der Klägerin sei auch
durch deren Frühgeburt begünstigt worden. Die massive Behandlung des
aufgetretenen septischen Schocks sei lebensrettend gewesen und könne daher,
unbeschadet etwaiger Nebenwirkungen, rechtlich nicht beanstandet werden. Es
bestehe kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der hierbei durchgeführten
Puffertherapie und den geltend gemachten geistigen und körperlichen
Beeinträchtigungen der Klägerin. Die erforderlichen Befunde seien erhoben und
ausreichend dokumentiert worden. Schließlich seien Ansprüche der Klägerin verjährt,
weil sie erstmals am 14. Juni 1994 Schadensersatzansprüche angemeldet und
Krankenunterlagen angefordert habe. Zu jenem Zeitpunkt habe die Mutter der Klägerin
bereits über ausreichende Kenntnisse der Gesamtumstände verfügt. Ein Verzicht auf
die Erhebung der Verjährungseinrede sei vom Haftpflichtversicherer nur erklärt
worden, soweit Anspruchsverjährung nicht schon eingetreten gewesen sei.
Das Landgericht hat die Mutter der Klägerin als Partei angehört (Bl. 84 GA) und die
Zeugin W... (Hebamme) vernommen (Bl. 135 ff. GA). Es hat ein schriftliches Gutachten
des geburtshilfe-medizinischen Sachverständigen Prof. Dr. med. F... eingeholt (Bl. 204
ff. GA), dem die Beklagten entgegengetreten sind (Bl. 224 ff. GA). Das Landgericht hat
auch ein neonatologisches Gutachten des medizinischen Sachverständigen Prof. Dr.
von St... eingeholt (Bl. 236 ff. GA). Es hat beide Sachverständigen mündlich angehört
(Bl. 301 ff., 303 ff. GA). Auf dieser Grundlage hat es die Klage durch Urteil vom
15.2.2002 abgewiesen (Bl. 329 ff. GA). Zur Begründung hat es im Wesentlichen
ausgeführt, die Reaktionszeit von - soweit feststellbar - 37 Minuten auf die Entdeckung
des Nabelschnurvorfalls bis zur Schnittentbindung sei lange. Dies sei für die
Beeinträchtigungen der Klägerin aber nicht ursächlich geworden. Die rasche Erholung
der Klägerin nach der kurzzeitigen Depression im unmittelbaren Anschluss an die
Schnittentbindung zeige, dass kein wesentlicher Sauerstoffmangel eingetreten
gewesen sei, wie er durch eine Unterbrechung der Nabelschnurversorgung zu
erwarten gewesen wäre. Angesichts dieser klaren Einschätzung bedürfe es keiner
weiteren Begutachtung. Dass nicht schon unmittelbar nach dem Blasensprung eine
Schnittentbindung angeordnet worden sei, stelle vor dem Hintergrund des
Frühgeborenenstatus der Klägerin zur Zeit der Aufnahme ihrer Mutter im Krankenhaus
keinen Behandlungsfehler dar, weil die Herztöne der Klägerin zu jener Zeit unauffällig
gewesen seien. Schließlich sei das auch nicht ursächlich für die Beeinträchtigungen
der Klägerin geworden. Dafür sei vielmehr die Sepsis am 11. Tage nach der Geburt
maßgebend. Insoweit könne nicht von einer mangelhaften Infektionsprophylaxe
ausgegangen werden. Vielmehr sei nach der Geburt eine antibiotische Behandlung
durchgeführt worden. Die dabei verwendeten Medikamente (Totocillin, Colistin) seien
zwar toxisch gewesen, sie hätten andererseits das Spektrum aller befürchteten Keime
abgedeckt. Ein Zusammenhang dieser Medikamente mit der cerebralen Schädigung
der Klägerin sei nicht festzustellen. Der schließlich eingetretene septische Schock sei
schicksalhaft eingetreten. Dafür sei wahrscheinlich der entzündliche Prozess in der
Gebärmutter während der Schwangerschaft ursächlich geworden. Die hohe Dosierung
der Puffertherapie sei aufgrund einer Abwägung der akuten Lebensgefahr mit den
Nebenfolgen dieser Medikation nicht zu beanstanden. Die Klägerin habe dadurch die
akute Krise überlebt. Ein Behandlungsfehler liege deshalb nicht vor. Er wäre zudem
nicht für den geltend gemachten Schaden ursächlich geworden, weil schon Störungen
der Versorgung der Klägerin im Stoffwechsel während der Schwangerschaft
anzunehmen seien. Dokumentationsmängel in den Krankenhausunterlagen eröffneten
keine eigenständige Anspruchsgrundlage. Sachliche Folgen in Form konkreter
Diagnose- oder Behandlungsmängel könnten daraus auch nicht abgeleitet werden.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre
erstinstanzlichen Klageanträge weiter verfolgt und dies erläutert (Bl. 371 ff., 514 ff.,
566 ff., 579 ff., 601 f., 604 ff., 672 ff. GA). Sie bemängelt vor allem eine unzureichende
Sachaufklärung zu der Behauptung, dass ein Nabelschnurvorfall bereits ab 16.00 Uhr
an ihrem Geburtstage vorlag. Der Zweitbeklagte sei erst gegen 21.00 Uhr an ihrem
Geburtstag erscheinen; ihre Mutter habe ihn später sicher wieder erkannt; eine
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Verwechslung sei ausgeschlossen (Bl. 568 GA). Danach habe die Mutter ihn erst
wieder am 11. Tage nach der Geburt gesehen, als sie „im Sterbebett gelegen“ habe
(Bl. 568 GA). Dann sei es zu einem ärztlichen Konsilium gekommen, in dem ihre Mutter
vom Zweibeklagten mit Vorhaltungen unter Druck gesetzt worden sei und ein
Schuldeingeständnis habe unterschreiben müssen (Bl. 582 ff. GA). Die Feststellung
eines frühen Zeitpunkts des Nabelschnurvorfalls um 16.00 Uhr sei wesentlich, weil der
privat beauftragte Sachverständige Prof. Dr. G... gerade hierin eine wesentliche
Mitursache ihrer hirnorganischen Schädigung gesehen habe. Zudem sei nach dem
Privatgutachten davon auszugehen, dass eine frühere Schnittentbindung sowohl
hinsichtlich des Nabelschnurvorfalls als auch hinsichtlich der Infektionsgefahr
präventiv gewirkt hätte. Die Klägerin verweist ferner darauf, dass vorgeburtlich keine
Auffälligkeiten festgestellt worden seien. Daher könne von einer intrauterin gesetzten
Ursache ihrer Beeinträchtigung entgegen der Annahme des Landgerichts nicht
ausgegangen
werden.
Ausreichende
Maßnahmen
gegen
eine
Sauerstoffunterversorgung beim Nabelschnurvorfall seien nicht getroffen worden. Mit
den Ausführungen des privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... habe sich
das Gericht nicht ausreichend auseinandergesetzt. Es sei auch nicht beachtet worden,
dass die Krankenhausunterlagen spärlich und unzureichend gewesen seien. Die
Annahme des Sachverständigen Prof. Dr. F..., dass die angemessene Reaktionszeit
auf den Nabelschnurvorfall auch dann, wenn diese nur 37 Minuten betragen hätte,
überschritten worden sei, habe das Gericht überspielt. Insoweit habe der
Sachverständige Prof. Dr. von St... seinen Kollegen Prof. Dr. F..., der zunächst einen
anderen Standpunkt eingenommen gehabt habe, unsachlich beeinflusst. Es könne
hinsichtlich der Zeitpunkte des Ablaufs nicht von einem Schreibversehen der
Hebamme ausgegangen werden; dafür fehle jeder Anhaltspunkt. Die Klägerin hat den
erstinstanzlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. von St... zugleich mit der
Berufungsbegründung wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt (Bl. 381 GA). Sie
hat ferner die Vernehmung oder Anhörung ihrer Mutter als Zeugin gefordert. Diese
könne insbesondere den Zeitpunkt des Nabelschnurvorfalls bekunden und das
Erscheinen des Beklagten zu 2) um 21.00 Uhr an ihrem Geburtstag bestätigen. Die
Ausführungen zur Infektion und zur Unvermeidbarkeit eines septischen Schocks
gingen fehl. Es fehle ein radiologisches und neurologisches Gutachten zum Nachweis
dafür, dass der Hirnschaden durch Sauerstoffmangel und nicht durch eine Infektion
entstanden sei (Bl. 518 GA). Die Verjährungseinrede sei unbegründet (Bl. 520 ff. GA).
Die Klägerin beantragt (Bl. 371 f. GA),
unter Abänderung des angefochtenen Urteils
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr alle
zukünftig noch entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese noch nicht vom
Klageantrag zu 1) mit erfasst und nicht vorhersehbar sind, sowie alle zukünftig noch
entstehenden materiellen Schäden, die ihr aus der stationären Behandlung bei der
Beklagten zu 1) in der Zeit vom 7. Juli 1979 bis zum 14. September 1979 entstanden
sind, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf den Träger der Sozialversicherung
oder Sozialhilfe übergegangen sind,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihr durch Entrichtung einer
Geldrente ab dem Tage der Klagezustellung Schadensersatz zu leisten,
hilfsweise die Revision zuzulassen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil (Bl. 444 ff. GA). Sie machen ferner geltend, der
Klageantrag zu 3) sei unbestimmt. Ein Haftungsgrund bezüglich des Zweitbeklagten
sei nicht ausreichend dargetan. Dieser habe am Geburtstag der Klägerin keine
Rufbereitschaft gehabt und sei auch nicht anwesend gewesen. Operationsfehler lägen
nicht vor. Für die Nachsorge sei die Kinderklinik zuständig gewesen. Die Berechtigung
der Verjährungseinrede sei von der Mutter der Klägerin damit zugestanden worden,
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dass sie eingeräumt habe, in den Jahre 1979 und 1982 Rechtsanwälte beauftragt zu
haben, die aber letztlich von einer Klage abgeraten hätten. Die Mutter der Klägerin
habe im Juni 1994 Krankenunterlagen erhalten (vgl. Bl. 465 ff. GA) und deshalb
ausreichende Informationen zur Klageerhebung gehabt. Weitere Beweiserhebungen in
der ersten Instanz würden zu Unrecht von der Klägerin vermisst. Prof. Dr. G... sei am
12. August 2001 verstorben und stehe deshalb auch als sachverständiger Zeuge nicht
zur Verfügung. Ein Beweisantrag auf Vernehmung des Frauenarztes Dr. B... betreffe
kein erhebliches Beweisthema. Die inzwischen verstorbene Hebamme W... sei zu
Standardmaßnahmen beim Nabelschnurvorfall nicht im Einzelnen befragt worden, so
dass aus ihrer Aussage auch kein Behandlungsfehler zu entnehmen sei. Die
Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. von St... durch die Klägerin wegen
Besorgnis der Befangenheit sei nicht gerechtfertigt (Bl. 455 GA). Die Behauptung, „es
sei“ zur Art der Behandlung „nichts mit der Kindesmutter erörtert worden“, treffe nicht
zu (Bl. 456 a.E. GA). Die Zeugin B... P... mache falsche Angaben, die in das
Klägervorbringen eingeflossen seien. Das gelte für die Änderung der Behauptungen
zu einem Abtreibungsversuch, aber auch zu dem nachträglichen Vorbringen, sie habe
ein „Schriftstück unterschreiben“ müssen, „welches die Ärzte entlastete“ (Bl. 457 GA).
Es treffe nicht zu, dass die Mutter der Klägerin am 11. Tage nach der Geburt unter
Druck gesetzt worden sei, damit sie ein Schuldeingeständnis unterzeichne (Bl. 571 ff.
GA). Unrichtig sei vor allem auch der Vortrag, es sei schon um 16.00 Uhr am
Geburtstag der Klägerin zu dem Nabelschnurvorfall gekommen, wobei die
Bettnachbarin der Mutter der Klägerin die „heraushängende“ Nabelschnur gesehen
habe (Bl. 458 GA). Der Stationsarzt sei nicht durch einen (anderen) Notfall verhindert
gewesen, zumal ein anderer Notfall diesen Arzt nicht von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr nach
der Meldung eines Nabelschnurvorfalls daran gehindert hätte, die Mutter der Klägerin
aufzusuchen. Das Vorbringen zur Rufbereitschaft des Zweitbeklagten (Bl. 114, 394 GA)
sei wechselnd und falsch (Bl. 458, 574 ff. GA). Die Behauptung, der Zweitbeklagte sei
trotz Rufbereitschaft spazieren gegangen und dabei unerreichbar gewesen (Bl. 561,
633 GA), treffe nicht zu, zumal ein fünfstündiger Spaziergang in der Rufbereitschaft
nicht anzunehmen sei und die Operation entgegen dem Klägervorbringen nicht erst
um 21.30 Uhr begonnen habe (Bl. 458 GA). Es sei undenkbar, dass ein vorhandener
und
sichtbarer
Nabelschnurvorfall
mehr
als
sechs
Stunden
ohne
Notschnittentbindung belassen worden sei (Bl. 575 GA).
Der Senat hat die Mutter der Klägerin zunächst informatorisch im
Prozesskostenhilfeverfahren angehört (Bl. 559 ff. GA). Hiernach wurde von der
Klägerin ein ärztliches Konsilium am 11. Tage nach der Geburt behauptet, bei dem
Druck auf die Mutter der Klägerin ausgeübt worden sei, damit sie ein
Schuldbekenntnis unterschreibe (Bl. 573 ff., 582 GA). Hierauf ist ein Auflagen- und
Beweisbeschluss des Senats vom 15. September 2003 ergangen (Bl. 590 ff. GA), der
auch - vor Verwerfung des Ablehnungsgesuchs gegen den Sachverständigen Prof. Dr.
von St... - neben der Anordnung der Erhebung von Zeugenbeweis die Einholung eines
weiteren Sachverständigengutachtens durch Prof. Dr. S... in Aussicht gestellt hat.
Danach hat die Klägerin klargestellt, dass es um die Beurteilung des Hirnschadens
durch die verspätete Einleitung ihrer Geburt gehe (Bl. 604 GA). Während der Geburt
sei eine als ausreichend bezeichnete Penicillin-Behandlung erfolgt, die eine
Vorschädigung ausschließe (Bl. 605 f. GA). Durch Beschluss vom 26. Mai 2004 hat der
Senat die Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. von St... durch die Klägerin
wegen Besorgnis der Befangenheit verworfen (Bl. 612 ff. GA). Am 3. September 2004
hat der Senat seinen Beweisbeschluss hinsichtlich des Zeugenbeweises wegen neuen
Vorbringens modifiziert (Bl. 627 f. GA). Sodann hat er die Mutter der Klägerin als
Zeugin vernommen (Bl. 630 ff. GA) und die weiteren Zeugen F... (Bl. 638 f. GA), K... (Bl.
640 GA), Sch... (Bl. 642 f. GA), Dr. Sch... (Bl. 646 f. GA), Dr. Ste... (Bl. 648 f. GA), Dr. V...
Bl. 682 ff. GA), G... (Bl. 692 ff. GA), Dr. K... (Bl. 686 ff. GA), Dr. He... (Bl. 688 ff. GA), Dr.
H... (Bl. 690 f. GA) vernommen. Wegen der Ergebnisse der ergänzenden
Beweisaufnahme durch den Senat wird auf die Vernehmungsprotokolle verwiesen.
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In der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2005 hat der Senat darauf hingewiesen,
dass die Ankündigung der Einholung eines weiteren Gutachtens des medizinischen
Sachverständigen Prof. Dr. S... der Überprüfung bedürfe (Bl. 696 GA). Hinsichtlich der
Einzelheiten des Sach- und Streitstandes nimmt er auf die von den Parteien
gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug. Unter dem 21. April 2005
nachgereichte schriftliche Ausführungen des Zeugen G... hat der Senat nicht
verwendet.
Entscheidungsgründe
Die Berufung ist unbegründet. Das Landgericht hat zu Recht die Klägerin mit der
Klage abgewiesen. Es besteht kein vertraglicher oder deliktischer Anspruch der
Klägerin gegen die Beklagten wegen ihrer hirnorganischen Beeinträchtigungen.
I.
Ärztliche Behandlungsfehler oder Organisationsmängel, die die Beeinträchtigungen
der Klägerin verursacht hätten, liegen nicht vor. Das hat das Landgericht zutreffend
angenommen, auf dessen Urteil ergänzend Bezug genommen wird. Der Senat hat die
Beweisaufnahme ergänzt, gelangt aber auch danach zu keinem anderen Ergebnis.
Auch ein Grund zur Annahme einer Umkehr der Beweislast liegt nicht vor. Weder ist
von einem groben Behandlungsfehler auszugehen noch liegt hinsichtlich der
potenziell haftungsbegründenden Umstände ein relevanter Dokumentationsmangel
vor, der eine Beweiserleichterung zugunsten der Klägerin gebieten könnte. Nur dann
ist es gerechtfertigt, dem Patienten den Beweis für den Kausalzusammenhang zu
erleichtern,
wenn
eine
Befunderhebung
durch
eine
ärztliche
Untersuchungsmaßnahme angesichts der Symptome des Patienten zur Aufklärung
und Sicherung des Status ärztlich zweifelsfrei geboten gewesen und schuldhaft
unterlassen worden ist, und wenn ein Befundstatus, wäre er erhoben worden,
wahrscheinlich den vom Patienten behaupteten Ursachenverlauf auch geklärt hätte,
weil die Statussicherung gerade wegen des erhöhten Risikos eines solchen Verlaufs
geschuldet war (BGHZ 99, 391, 398 f.). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.
Eine sofortige Anordnung der Schnittentbindung am 2. Juli 1979 oder eine
Dauerüberwachung mit Hilfe des CTG nach der stationären Aufnahme der Mutter der
Klägerin im Krankenhaus der Erstbeklagten waren nicht angezeigt. Es gab keine
konkreten Anzeichen dafür, dass eine Schnittentbindung oder Dauerüberwachung zur
Vermeidung einer Infektion der Klägerin oder eines Nabelschnurvorfalls erforderlich
werden könnte. Davon gingen schon in erster Instanz die medizinischen
Sachverständigen Prof. Dr. F... und Prof. Dr. von St... aus (Bl. 217, 251, 305 GA) und
dem folgt der Senat.
Der vorzeitige Blasensprung war zuletzt noch in der Klinik mit dem Abgang von
klarem Fruchtwasser verbunden (vgl. Bl. 208 GA). Also lag keine Fruchtwassertrübung
vor, die ein Hinweis auf einen Mangel hätte sein können. Das CTG zeigte eine
regelrechte Herzaktion des Feten (vgl. Bl. 208 GA). Auch insoweit bestand kein Grund
zur Besorgnis. Nabelschnurvorfälle sind statistisch selten und kaum vorhersehbar.
Dass am 7. Juli 1979 ein Nabelschnurvorfall eintreten würde, war bei der
Krankenhausaufnahme am 2. Juli 1979 nicht absehbar. Die eitrige Amnionitis, welche
später die Ausschabung der Gebärmutter erforderlich machte, war noch nicht
bekannt. Nach allem war die medizinische Entscheidung, die Geburt nicht vorzeitig
durch Schnittentbindung herbeizuführen, sondern zuerst die noch unvollkommene
Lungenreifung des Feten zu fördern, sachgerecht, zumal zugleich die Mutter der
Klägerin in der Wartephase bis zur Geburt vorsorglich mit einem Antibiotikum
behandelt wurde.
Nur ergänzend kommt hinzu, dass wegen der unzuverlässigen Angaben der Mutter der
Klägerin auch unklar war, wann der reguläre Geburtstermin anzunehmen war. Erst
durch nachträgliche Untersuchungen ergab sich, dass die Klägerin wahrscheinlich in
der 35. Schwangerschaftswoche geboren wurde. Zur Zeit der Krankenhausaufnahme
ihrer Mutter stand anhand der Eintragungen im Mutterpass noch die 32.
Schwangerschaftswoche im Raum, weil der Frauenarzt der Mutter der Klägerin anhand
ihrer Angaben das Geburtsdatum auf den 5. September 1979 prognostiziert hatte.
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Auch mit Blick auf die Wachstumsretardierung der Klägerin bestand für die Ärzte des
Krankenhauses der Erstbeklagten kein Grund, dies in Zweifel zu ziehen. Dann
erschien die Förderung der Lungenreifung vorrangig vor einer frühzeitigen Einleitung
der Geburt zur Verhinderung eines noch nicht absehbaren Risikos der Infektion oder
eines Nabelschnurvorfalles.
Ein schon um 16.00 Uhr am 7. Juli 1979 aufgetretener und der Hebamme gemeldeter,
aber nicht ärztlich diagnostizierter Nabelschnurvorfall lag nicht vor. Darauf weist keine
Eintragung in den Krankenunterlagen hin. Das Vorbringen der Klägerin, womit ein
derart extremer Vorfall behauptet wird, trifft nicht zu. Die entsprechende Aussage der
Zeugin B... P..., die in das Klägervorbringen eingeflossen ist, ist unglaubhaft.
a) Es ist anhand der Aufzeichnungen in den Krankenhausunterlagen davon
auszugehen, dass ein Nabelschnurvorfall um 20.40 Uhr am 7. Juli 1979 aufgetreten ist
und zur Geburt der Klägerin durch Schnittentbindung im 21.17 Uhr geführt hat. Dies
entspricht der Geburtszeit laut Kinderkurve in der Frauenklinik. Als
Übernahmezeitpunkt in der Kinderabteilung ist 21.25 Uhr notiert. Das Geburtsdatum,
das von der Hebamme W... im Operationsbericht notiert wurde, differiert davon bei
gleicher Minutenangabe um eine Stunde. Demnach ist davon auszugehen, dass die
Zeitangaben der Hebamme W... insgesamt hinsichtlich der Minutenangaben zutreffen,
aber um eine Stunde zurückverlegt sind. Entgegen der Berufungsbegründung fehlt
dafür nicht eine sachliche Grundlage, weil die Daten des Anästhesieberichts und die
Daten der Kinderabteilung vorliegen und die Korrektur rechtfertigen. Ist die Klägerin
schon um 21.25 Uhr auf der Kinderstation aufgenommen worden, so können nicht erst
um 21.40 Uhr der Nabelschnurvorfall und um 22.17 Uhr die Schnittentbindung erfolgt
sein. Die Schnittentbindung erfolgte tatsächlich um 21.17 Uhr, wie es in der
Kinderabteilung notiert wurde. Im Narkoseprotokoll wurde sie nach dem Schnitt um
„21.11 Uhr“ auf „12.17 Uhr“ datiert, was ersichtlich einen Zahlendreher enthält und
wiederum auf 21.17 Uhr zu korrigieren ist. Das entspricht dem Geburtsdatum in der
Kinderkurve. Dann aber kann auch angenommen werden, dass der Zeitpunkt der
Diagnose des Nabelschnurvorfalls auf 20.40 Uhr (statt 21.40 Uhr) festzustellen ist. Der
zeitliche Ablauf im Übrigen wurde nämlich - nur verschoben um eine Stunde - von der
Hebamme W... im Operationsbericht - auch bei nachträglicher Aufzeichnung aus der
Erinnerung heraus (Bl. 227 f. GA) jedenfalls im Wesentlichen - zutreffend festgehalten:
21.40 Uhr (tatsächlich 20.40 Uhr) Nabelschnurvorfall, 21.50 Uhr (tatsächlich 20.50 Uhr)
Perfusionstropf usw., 22.17 Uhr (tatsächlich 21.17 Uhr) Geburt durch sectio.
b) Keiner der vernommenen Zeugen vermochte sich an einen skandalösen Vorfall der
von der Klägerin geltend gemachten Art erinnern. Die Zeuginnen E... F..., die von 1970
bis 1999 leitende Stationsschwester der geburtshilflichen Abteilung war, und M... K...,
von 1966 bis 1986 Hebamme in derselben Abteilung, haben bekundet, sie hätten nie
erlebt, dass bei einem Notfall kein Arzt erreichbar gewesen sei (Bl. 638, 640 GA). Der
Zeuge H... Sch..., damals Assistenzarzt bei der Schnittentbindung der Klägerin,
vermochte sich an das zur Zeit seiner Vernehmung 25 Jahre zurückliegende
Geschehen nicht mehr zu erinnern. Er hielt es aber für ausgeschlossen, dass ein
Nabelschnurvorfall, der um 16.00 Uhr aufgetreten ist, bis 21.00 Uhr ohne ärztliche
Reaktion geblieben sei (Bl. 644 f. GA). Die Zeugen Dr. Sch..., damals Anästhesist, und
Dr. Ste..., damals Stationsarzt, vermochten sich an das Geschehen nicht zu erinnern
(Bl. 646 f., 647 f. GA). Auch der Zeuge Dr. V..., damals operierender Arzt, vermochte
sich an den konkreten Fall nicht zu erinnern (Bl. 683 GA). Er hielt einen mehrere
Stunden lang unbehandelten Nabelschnurvorfall aber für ausgeschlossen, zumal
bereits die Wahrscheinlichkeit des Überlebens der Klägerin dann sehr gering gewesen
wäre (Bl. 684 GA). Der Zeuge nahm zudem an, dass er dann den Operationsbericht
anders gefasst hätte (Bl. 685 GA).
Die am Geburtstag der Klägerin als Hebamme diensthabende Zeugin W... konnte sich
an einen über mehr als sechs Stunden ohne ärztliches Einschreiten vorliegenden
Nabelschnurvorfall nicht erinnern (Bl. 135 GA). Dass die erfahrene Hebamme - ohne
Notmaßnahmen zu ergreifen - nach der Meldung des Nabelschnurvorfalls
weggegangen und erst eine halbe Stunde später wiedergekommen sei, nur um der
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Mutter der Klägerin mitzuteilen, dass sie keinen Arzt erreicht habe (Bl. 394, 561, 633
GA), liegt fern. Auch die Datierung dieser gegebenenfalls pflichtwidrigen Handlung der
Hebamme in der Aussage der Zeugin B... P... wechselt und wirkt unhaltbar. Die Zeugin
B... P... hat dazu bekundet: „Frau W... hat versucht, Herrn Dr. Sa... zu erreichen. Frau
W... hat mir kurze Zeit später erklärt, Herr Dr. Sa... sei nicht erreichbar. Er sei mit
seiner Frau spazieren gegangen. Woher sie wusste, dass er spazieren gegangen war,
weiß ich nicht. Ich vermute, dass sie jemanden angerufen hat, der ihr das erklärt hat.
Frau W... fügte noch hinzu, sie habe aber für Herrn Dr. Sa... eine Nachricht
hinterlassen, dass ein Notfall passiert sei. Er möge doch sofort kommen. Dann ging
Frau W... weg. Sie kam erst nach einer Stunde wieder. Das war gegen 18.00 Uhr.
Gegen 18.00 Uhr kam die Hebamme aber nicht aus eigenem Antrieb. Sie kam, weil ich
mir so große Sorgen gemacht habe und meine Zimmernachbarin gebeten hatte, sie
möge doch mit Hilfe der Notfallklingel die Hebamme herbeirufen. daraufhin kam Frau
W... Sie schaute mich an. Sie sagte zu mir: `Was wollen Sie, ich habe alles getan´.“
Letzteres leuchtet nicht ein, nachdem die Zeugin W... nach den Angaben der Zeugin
B... P... selbst bis zu jenem Zeitpunkt um 18.00 Uhr nichts zur Notfallbehandlung getan
hatte und erst danach mit Hilfe von Kopfkissen eine präventive Beckenlagerung
vorgenommen haben soll (Bl. 633 GA). Der erfahrenen Hebamme war - als
Basiswissen ihres Berufs - bekannt, dass ein Nabelschnurvorfall ein Notfall ist und
sofortiges Einschreiten, hinsichtlich der Hebammentätigkeit insbesondere ein
Hochlagern des Beckens der Mutter und das Wegdrücken des Kopfes des Kindes vom
Beckenring, erforderlich macht. Dass die Hebamme W... solche Maßnahmen nicht
ergriffen habe, sondern zunächst bis 18.00 Uhr wegging, erscheint kaum
nachvollziehbar. Dass ein Arzt der Rufbereitschaft trotz vorhandener „Piepser“ wegen
eines Spaziergangs mit seiner Ehefrau ebenfalls stundenlang nicht zu erreichen
gewesen sein soll, ist auch kaum vorstellbar; so haben es auch die Zeuginnen F... und
K... betrachtet (Bl. 639, 641 GA). Die angebliche Kumulierung der gravierenden Fehler
macht sie einzeln noch unwahrscheinlicher. Der Zeugin W... war auch nichts von
alledem in Erinnerung, obwohl ein Skandal der beschriebenen Art kaum vergesslich
gewesen wäre. Weder vermochte die Zeugin W... bei ihrer Vernehmung die Mutter der
Klägerin wieder zu erkennen noch konnte sie sich daran erinnern, dass sie einmal
stundenlang vergeblich versucht habe, den Zweitbeklagten telefonisch zu erreichen.
Auch an eine notfallmäßig durchgeführte Schnittentbindung zur Zeit der Geburt der
Klägerin konnte sie sich nicht erinnern. Der Senat schließt aus, dass der Zeugin ein
Vorfall der von der Klägerin beschriebenen Art in deren eigenem
Verantwortungsbereich bekannt geworden und danach in der Erinnerung der Zeugin
entfallen ist. Ein Nabelschnurvorfall im Krankenhaus, der mehr als sechs Stunden
lang nach der Entdeckung und Meldung an die Hebamme in skandalöser Weise ohne
jede ärztliche Reaktion geblieben wäre, hätte sich als markantes Ereignis eingeprägt.
Tatsächlich hat er nicht stattgefunden. Die Zeugin W... hätte nach ihrer Darstellung
einen Nabelschnurvorfall, wenn er tatsächlich um 16.00 Uhr eingetreten gewesen
wäre, als solchen dokumentiert. Wenn sie tatsächlich vermerkt hatte: „21.40 Uhr
Nabelschnurvorfall“, dann ist dies nicht mit einem schon um 16.00 Uhr aufgetretenen
Ereignis dieser Art vereinbar. Für eine spätere bewusste Falschdatierung durch die
Hebamme anstelle eines pflichtgemäßen Verhaltens durch diese bestand kein
nachvollziehbarer Grund. Die Zeugin hat allein eingeräumt, dass ihre Zeitangaben im
Operationsbericht jeweils aus Versehen um eine Stunde verschoben sein könnten (Bl.
136 GA). Dass der Nabelschnurvorfall aber entgegen dem Vermerk schon um 16.00
Uhr aufgetreten und gemeldet worden sein soll, ist nicht anzunehmen.
c) Soweit die Zeugin B... P... den Nabenschnurvorfall beharrlich auf 16.00 Uhr am
Geburtstag der Klägerin datiert, ist ihre Aussage objektiv unrichtig. Das ergibt sich
aus einer Gesamtschau einer Reihe von Umständen.
Die Zeugin hat auch den Tag ihrer Krankenhausaufnahme ebenso konstant (Bl. 559,
630, 633 GA) wie falsch auf den 7. Juni 1979 datiert, obwohl kein Anlass besteht
anzunehmen, dass der Aufnahmevermerk vom 2. Juli 1979 unzutreffend ist. Deshalb
geht im Übrigen auch das Insistieren der Klägerin darauf, dass ein
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„Aufnahmeprotokoll der Kindesmutter vom 07. Juli 1979“ in den Krankenunterlagen
nicht vorhanden sei (Bl. 516 GA), so dass die Krankenunterlagen einen
Dokumentationsmangel enthielten, fehl.
Die Vermutung der Klägerin, der Blasensprung um 04.00 Uhr (am 2. Juli 1979) sei mit
dem Nabelschnurvorfall um 16.00 Uhr (am 7. Juli 1979) verwechselt worden (Bl. 392
GA), hat keine reale Grundlage.
Die Angabe der (nachmaligen) Zeugin B... P..., die Hebamme W... habe kurz nach der
Aufnahme im Krankenhaus (an dem von B... P... falsch datierten Aufnahmetag) erklärt,
sie sei „zu sehr beschäftigt“ (Bl. 560 GA) ergibt für sich genommen keinen Sinn, wenn
sie nicht dem Zweck dienen soll, einen generellen personellen Engpass in der
geburtshilflichen Abteilung des Krankenhauses der Erstbeklagten am Geburtstag der
Klägerin darzustellen. Dass sich eine Beweisperson nach 24 Jahren (informelle
Befragung am 17. Juli 2003) noch an eine solche - für sich genommen wenig
belangvolle - Bemerkung der Hebamme erinnern will, überzeugt auch nicht.
Die Zeugin P... hat auch sonst falsche Angaben gemacht. So hat sie behauptet, der
Beklagte zu 2) sei am Geburtstag der Klägerin um 21.00 Uhr erschienen. Der Mann,
den sie als den bei der Zeugenaussage im Gerichtssaal anwesenden Zweitbeklagten
sicher wieder erkannt haben will, habe - so die Zeugin - grün-blaue Augen gehabt. „Er
hatte einen Grün-Blau-Stich in den Augen. Nicht ganz blau, es gibt ja so etwas
dazwischen“ (Bl. 562). Der Beklagte zu 2) hat aber, wie der Senat selbst sehen konnte,
tatsächlich dunkelbraune Augen. Die Zeugin B... P... hat für diesen nachweislichen
Aussagefehler keinen Grund nennen können.
Nichts deutet darauf hin, dass der Zweitbeklagte tatsächlich am Geburtstag der
Klägerin im Krankenhaus war. Die Schnittentbindung hat Dr. V... durchgeführt. Im
Operationsbericht ist der Zweitbeklagte auch sonst nicht erwähnt. Warum er bei einer
Rufbereitschaft herbeigerufen worden sein soll, wenn - neben dem sonstigen
ärztlichen Personal - Dr. V... als Operateur zur Verfügung stand, ist nicht ersichtlich.
Nach der Aussage des Zeugen Dr. V... hatten dieser und der Zweitbeklagten
abwechselnd Rufbereitschaft im Wochenenddienst; die Annahme, dass Dr. V... und
der Zweitbeklagte an jenem Samstag erschienen sind, liegt dann fern. Dass die
Hebamme W... den bei der anschließenden Operation nicht mitwirkenden
Zweitbeklagten nach fünfstündigem vergeblichen Warten der Mutter der Klägerin mit
der Bemerkung vorgestellt haben soll: „Was habe ich Ihnen gesagt, Frau P..., dort ist
Herr Dr. Sa...; er ist gekommen“ (Bl. 561, 634 GA), wirkt gekünstelt und macht keinen
Sinn, wenn aus dem Operationsbericht und der Zeugenvernehmung hervorgeht, dass
Dr. V... als Operateur erschienen war.
Woher die Zeugin B... P... erfahren haben soll, dass der Zweitbeklagte trotz
Rufbereitschaft mit seiner Ehefrau spazieren gegangen und deshalb unerreichbar
gewesen sein soll, konnte sie selbst nicht sagen (Bl. 633 GA). Wäre das richtig, so
hätte die Zeugin W..., die den Zweitbeklagten eben zunächst nicht erreicht hatte, den
Abwesenheitsgrund selbst wohl kaum erfahren und der Zweitbeklagte hätte einen
dienstpflichtwidrigen überlangen Spaziergang ohne Ermöglichung des Erreichens
trotz Rufbereitschaft nicht kundgetan. Dieses Detail der Schilderung durch die Zeugin
wirkt jedenfalls erfunden. Dass der Zweitbeklagte, wenn er erst fünf Stunden nach der
Feststellung des Nabelschnurvorfalls durch die Mutter der Klägerin, die Bettnachbarin
und die Hebamme als erster Arzt erschienen wäre, den Nabelschnurvorfall dann nicht
einmal selbst ärztlich diagnostiziert haben soll (Bl. 632 GA: „Herr Dr. Sa... hat mich an
diesem Tage nicht untersucht“), erscheint wiederum kaum vorstellbar; denn ein
Nabelschnurvorfall als Notfall verlangt nach sofortiger ärztlicher Diagnose und
Therapie.
Auf derselben Linie wie das Beharren der Zeugin B... P... auf falschen Daten der
Krankenhausaufnahme und des Eintritts des Nabelschnurvorfalls liegt das zunächst
hartnäckige Bestreiten eines Versuchs des Schwangerschaftsabbruchs zumindest bis
zum Ende der ersten Instanz, obwohl, wie erst nach Auswertung der Unterlagen aus
dem Krankenhaus in M... durch den Sachverständigen Prof. Dr. von St...
zweitinstanzlich eingeräumt wurde, tatsächlich ein Schwangerschaftsabbruch
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versucht wurde. Das hat auch die Zeugin B... P... schließlich zugegeben (Bl. 635 GA).
Dabei ist ihre Aussage, der Abtreibungsversuch sei ohne ihr Wissen und ihre
Einwilligung erfolgt, jedoch wiederum zweifelhaft, zumal Dr. S... zuvor selbst bekundet
haben soll, er könne eine Abtreibung nicht durchführen und die Zeugin B... P... solle
dazu nach Holland fahren. Ihre Erklärung zu dem Abtreibungsversuch
bei einem Arztbesuch, der „nur zufällig“ erfolgt sein soll mit der Bemerkung: „An
diesem Tage hat Herr Dr. S... vermutlich durchgedreht...“ (Bl. 635 a.E. GA) und: „Herr
Dr. S... hat mich praktisch in seine Praxis hineingelockt“ (Bl. 637 GA), entbehrt ebenso
einer nachvollziehbaren Begründung wie die Vorwürfe gegenüber dem angeblich
durch Spaziergang an der Wahrnehmung der Rufbereitschaft gehinderten
Zweitbeklagten oder die Hebamme W...
Schließlich ist nach der sicheren Überzeugung des Senats die Behauptung eines
Nabelschnurvorfalls, der schon um 16.00 Uhr am 7. Juli 1979 eingetreten und
stundenlang (bis 21.00 Uhr) ohne ärztliche Reaktion und (insoweit jedenfalls bis 18.00
Uhr) ohne Gegenmaßnahmen der Hebamme geblieben sein soll, als eine nachträglich
erfundene Annahme anzusehen. Aus ihren Angaben ist auch in das Klägervorbringen
eingeflossen, dass sie die Uhrzeit abgelesen habe (Bl. 631 GA) und deshalb mit
Bestimmtheit wisse, dass der Vorfall genau um 16.00 Uhr eingetreten sei (Bl. 393, 560,
631 GA). Auffällig ist, dass ein solcher - gegebenenfalls skandalöser - Vorfall, den der
Sachverständige Prof. Dr. F... als „kaum vorstellbar“ bezeichnet hat, weder in den
Krankenhausunterlagen dokumentiert ist noch sonst bis zum Jahre 1997 durch die
Zeugin B... P... gegenüber dem Privatgutachter Prof. Dr. G... erwähnt wurde. Dass der
angebliche Skandal bis zu jenem Zeitpunkt über rund 18 Jahre hinweg nicht
thematisiert wurde und Rechtsanwälte der Zeugin B... P... in den Jahren 1979, und
1982 bereits mangels Erfolgsaussichten von einer Klageerhebung abgeraten hatten,
spricht dagegen, dass er sich zugetragen hat. Vor allem aber ist die Feststellung des
Sachverständigen Prof. Dr. von St..., dass vor, während und unmittelbar nach der
Geburt kein wesentlicher Sauerstoffmangel vorgelegen habe, ein deutlicher Beweis
dafür, dass nicht ein mehr als sechs Stunden andauernder Nabelschnurvorfall
anzunehmen ist. In seltenen Fällen kann nach dem Blasensprung eine Schlinge der
Nabelschnur in die Scheide vorfallen und daraufhin im Geburtskanal vor dem
ungeborenen Kind liegen. Dieses Phänomen nennt man einen Nabelschnurvorfall
(ICD-10, O69-0), wie er hier in Rede steht, und es tritt gelegentlich auf, insbesondere
wenn das Köpfchen noch nicht fest im Becken sitzt. Die Nabelschnur versorgt das
ungeborene Kind mit Nährstoffen und Sauerstoff. Durch das Gewicht des kindlichen
Körpers wird dann gegebenenfalls die Nabelschnur gegen die Beckenknochen
gedrückt und die Sauerstoffzufuhr unterbunden („Fetusschädigung durch
Nabelschnurvorfall“ ICD-10, P02.4). Dadurch entsteht höchste Lebensgefahr für das
Kind, denn eine gefährliche akute Sauerstoffmangelversorgung kann die Folge sein.
Wäre hier die Nabelschnur über mehr als sechs Stunden in dieser Risikolage
vorgeschoben gewesen, so wäre eine Unterbrechung der Versorgung des Kindes mit
Blut und Sauerstoff über die Nabelschnur selbst dann, wenn die Wehentätigkeit noch
nicht eingesetzt gehabt hätte, mit größter Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen.
Wäre zudem, wie die Klägerin aufgrund der Angaben ihrer Mutter vorträgt, im gleichen
stundenlangen Zeitraum keine Gegenmaßnahme durch die Hebamme durch eine
Hochlagerung des Beckens der Mutter und Wegdrücken des Kopfes der Klägerin
erfolgt, so hätten für die Klägerin kaum Überlebenschancen bestanden. Mit dem Bild
einer nach der Schnittentbindung nur kurzzeitig vorliegenden Azidose ist das nicht
vereinbar.
d) Soweit die Zeugin B... P... behauptet hat, der nachmittägliche Nabelschnurvorfall sei
durch ihre Bettnachbarin festgestellt worden, ist das nicht bewiesen. Die
Bettnachbarin konnte die Klägerin nicht mehr feststellen. Die Angabe, deren Ehemann
habe ihren Freund, den Zeugen G..., davon informiert, ist falsch. Der Zeuge G... hat
freimütig die Benachrichtigung durch den Ehemann der Bettnachbarin von der Geburt
wiedergegeben. Ein Nabelschnurvorfall der genannten Art war aber nicht Gegenstand
seiner Benachrichtigung und darauf sei auch nicht nach seinem Eintreffen im
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Krankenhaus hingewiesen worden (Bl. 695 GA). Er könne sich auch nicht daran
erinnern, die Zeugin B... P... habe ihm gesagt, sie sei mehrere Stunden unbehandelt
geblieben (Bl. 695 GA). B... P... sei psychisch krank und habe sich nach einem
wiederholten Selbstmordversuch in psychiatrischer Behandlung befunden (Bl. 695
GA). Erst danach sei der Bericht von dem frühzeitig eingetretenen Nabelschnurvorfall
entstanden.
Der Hinweis auf eine psychische Erkrankung der Zeugin B... P... stimmt mit einem
Hinweis im Klägervorbringen überein (Bl. 85 GA; zu „psychogenen Anfällen“ vgl. auch
Bl. 410 GA). Dies erklärt die Konstanz der Angaben der Zeugin B... P..., die sich
Behauptungen zu Recht gelegt hat, von denen sie selbst dann nicht abzuweichen
vermag, wenn sich durch Sachbeweise die Unrichtigkeit einzelner Angaben belegen
lässt. Das wird an der Bezeichnung der falschen Augenfarbe des - bei der Aussage
anwesenden - Zweitbeklagten deutlich, wobei dies nur ein Teilstück markanter
Aussagefehler ist. Die psychische Überforderung der Mutter der Klägerin mit der
Gesamtsituation und der Wunsch nach einer Entlastung durch einen Klageerfolg lässt
dies nachvollziehbar erscheinen. Demnach gehen entgegen der Annahme der
Berufung (Bl. 396 GA) nicht die gerichtlichen Sachverständigen, sondern die Klägerin
und die Zeugin B... P... von falschen Anknüpfungstatsachen aus.
e) Schließlich ist die erstmals am 14. Juli 2003, rund 24 Jahre nach dem Vorfall,
gemachte Behauptung der Zeugin B... P..., am 11. Lebenstag der Klägerin sei sie im
Rollstuhl zu einem ärztlichen Konsilium gebracht worden, wo ihr im Kreise von sechs
Ärzten der unmittelbar bevorstehende Tod der Klägerin mitgeteilt und sie zur
Unterzeichnung eines schriftlichen Eingeständnisses der eigenen Schuld bewegt
worden, wobei der Zweitbeklagte sie unter Druck gesetzt habe (Bl. 562 ff., 568 GA),
unrichtig. Ein solches Schriftstück ist nie aufgetaucht. Die angeblich beteiligten Ärzte
haben allesamt ihre Anwesenheit bei einem solchen Vorgang bestritten. Das gilt
gleichermaßen für die Zeugin Dr. K... (Bl. 687 GA) und die Zeugen Dr. He... (Bl. 689
GA), Dr. H... (Bl. 691: „absurdes Vorkommnis“). Der Senat schließt danach - auch mit
Blick auf weitere Fehler im Aussageverhalten der Zeugin B... P... - ein Konsilium zur
Abnahme eines Schuldbekenntnisses aus. Der Annahme einer ärztlichen Beratung
über die Krise der Klägerin und die Behandlungsmöglichkeiten steht das andererseits
nicht entgegen.
Ob die anhand des Operationsberichts der Hebamme W... allein - jedenfalls annähernd
genau - feststellbare Reaktionszeit zwischen der Diagnose des Nabelschnurvorfalls
und der Schnittentbindung von 37 Minuten einen Behandlungsfehler darstellt, kann
offen bleiben. Der Sachverständige Prof. Dr. F... hat sie in seinem schriftlichen
Gutachten und bei der mündlichen Erläuterung als zu lang bezeichnet, der
Sachverständige Prof. Dr. von St... hingegen als nicht behandlungsfehlerhaft. Gegen
einen Behandlungsfehler spricht, dass die Reaktionszeit zur Zeit der Geburt der
Klägerin zwar nicht dem medizinisch wünschenswerten Stand, wohl aber der
geburtshilflichen Realität entsprach (Bl. 255 GA). Im Krankenhaus der Erstbeklagten
war nach der Aussage des Zeugen Dr. V... auch zu berücksichtigen, dass sich die
geburtshilfliche Abteilung im obersten Stockwerk befand, der Operationssaal aber im
Erdgeschoss. Auch das nahm geraume Zeit in Anspruch. Das Herbeiholen des Arztes
der Rufbereitschaft konnte in 10 Minuten erfolgten. Bei Berücksichtigung dieser Lage
war die Reaktionszeit von 37 Minuten zwischen der Diagnose des Nabelschnurvorfalls
und der Schnittentbindung der Klägerin sachgemäß; so sah es der sachverständige
Zeuge Dr. V..., der die Operation durchgeführt hat (Bl. 684 GA). Jedenfalls hat sich
diese Reaktionszeit nicht auf den nunmehr vorhandenen Befund der hirnorganischen
Beeinträchtigungen der Klägerin ausgewirkt. Davon geht der Sachverständige Prof.
Dr. von St... aus und dies hat der Sachverständige Prof. Dr. F... nach Kenntnisnahme
von den Werten des Säure-Basen-Status akzeptiert (Bl. 302 f. GA). Dem folgt auch der
Senat.
Der erfahrene Sachverständige Prof. Dr. von St... hat in seinem neonatologischen
Gutachten anhand der Auswertung des ersten Säure-Basen-Status nachvollziehbar
angenommen, dass unmittelbar nach der Geburt eine schwere respiratorische Azidose
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vorgelegen habe, aber eine Laktatazidose auszuschließen sei (Bl. 242 GA). Bei einer
respiratorischen Azidose sinkt der pH-Wert des Blutes unter 7,36 (hier: 7,125), weil
saure Valenzen wie CO2 nur unzureichend aus dem Organismus entfernt werden.
Infolgedessen steigt der arterielle pCO2 auf über 45 mmHg (hier: 112,5 mmHg).
Ursache für eine derartige Störung im Säure-Basen-Haushalt ist im Allgemeinen eine
verminderte CO2-Ausscheidung durch die Lungen. Diese respiratorische Azidose hat
sich auch ohne weitere Beatmung bis um 23.00 Uhr am Geburtstag der Klägerin
deutlich gebessert und im Laufe des folgenden Tages normalisierte sich die CO2Ausscheidung. Am Morgen des 9. Juli 1979 betrug der pH-Wert 7,453 bei einem pCO2
von 33,7 mmHG. beide Werte lagen also wieder außerhalb des kritischen Bereichs.
Eine metabolische Azidose als Folge eines Sauerstoffmangels vor, während oder
gleich nach der Geburt ist nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. von
St... auszuschließen. Das ergibt sich aus dem Basenexzess, der 28 Minuten nach der
Geburt +1,5 mmol/l betrug. Der Hämoglobinwert war bei der Aufnahme der Klägerin in
der Kinderklinik mit 20,1 g/dl normal. Das lässt darauf schließen, dass eine
Blutverarmung infolge einer Nabelschnurkompression nicht eingetreten ist (Bl. 250
GA). Die Klägerin wurde nach der Schnittentbindung im Kreissaal zwar vorsorglich
intubiert, aber ebenso rasch wieder extubiert. Schon acht Minuten nach der Geburt
traf sie in der Kinderklinik ein, wo keine Beatmung mehr durchgeführt wurde. Die
rasche Erholung nach einer kurzzeitigen Depression unmittelbar nach der Geburt
belegt nach allem eindeutig, dass vor, während und nach der Geburt kein wesentlicher
Sauerstoffmangel bestanden haben kann (Bl. 250 f. GA).
Gegen die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. von St... ist auch im Rahmen
der Beweiswürdigung nicht der Vorwurf der Unsachlichkeit gerechtfertigt, den die
Klägerin erhoben hat (Bl. 379 ff. GA). Dass der Sachverständige in einer
Zwischenkorrespondenz mit dem Gericht bemerkt hatte, er könne sich nicht
vorstellen, dass Unklarheiten in den Krankenhausunterlagen und medizinische
Bedenken gegen die Puffertherapie am 17. Juli 1979 „zur Begründung eines
Haftungsschadens vor 22 Jahren genügt“, ist nicht unsachlich. Die Tatsache, dass die
Beweisführung ein 22 Jahre zurückliegendes Geschehen zu rekonstruieren sucht, ist
nämlich durchaus bemerkenswert. Die Annahme, dass Rekonstruktionsprobleme
entstehen, war mit Blick auf den ungewöhnlich langen Zeitablauf gerechtfertigt.
Beanstandungen der Klägerin hinsichtlich einer weiteren Bemerkung des
Sachverständigen, dass den Krankenakten aus M... und N... zu entnehmen sei, dass
die Klägerin „nicht erwünscht“ gewesen sei, sind gleichfalls nicht angebracht. Die
Mutter der Klägerin hat den Versuch eines Schwangerschaftsabbruchs noch in erster
Instanz entschieden in Anrede gestellt, zuletzt aber doch jedenfalls als objektiven
Befund eingeräumt, wenngleich sie behauptet hat, davon erst nachträglich erfahren zu
haben (Bl. 389 GA). Bei dieser Sachlage sind die genannten Bemerkungen des
Sachverständigen gegenüber dem Landgericht zu den vorherigen Befundgrundlagen
nicht geeignet, Zweifel an seiner Neutralität zu hegen, die - nach erfolgloser
Ablehnung des Sachverständigen durch die Klägerin wegen Besorgnis der
Befangenheit - im Rahmen der Beweiswürdigung zu beachten sein oder gar ein
Beweisverwertungsverbot auslösen könnten.
Die Infektionsprophylaxe nach der Geburt war ausreichend. Auch insoweit ist ein
Behandlungsfehler nicht anzunehmen. Davon sind die Sachverständigen Prof. Dr. F...
und Prof. Dr. von St... unabhängig voneinander übereinstimmend ausgegangen (Bl.
215, 251 GA). Der Senat teilt ihre Auffassung.
Im Krankenhaus der Erstbeklagten wurden eine Leukozytenbestimmung und eine
Antibiotikatherapie durchgeführt. Das in den ersten sechs Tagen verwendete Mittel
Colistin war zwar einerseits damals nicht mehr gebräuchlich, weil es erhebliche
Nebenwirkungen auslösen konnte, andererseits aber war es dazu geeignet, alle
gängigen Neugeboreneninfektionen durch gefürchtete Keime, wie Streptokokken,
Staphylokokken, Listerien und alle gramnegativen Darmkeime einschließlich der
Pseudomonas zu erfassen. Nachdem eine Ausschabung bei
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der Mutter der Klägerin nach deren Schnittentbindung erforderlich geworden war, war
eine solche breit wirkende Antibiotikabehandlung sachgemäß. Bis zum 17. Juli 1979
wurde weiterhin das Mittel Oracef verwendet. Durch die antibiotische Behandlung
wurde eine Infektion im Zeitraum zwischen dem Geburtstag der Klägerin und dem 17.
Juli 1979 verhindert.
Eigentliche Schadensursache für die heute vorhandenen Beeinträchtigungen der
Klägerin in Form eines schweren Hirnschadens bei körperlicher und geistiger
Behinderung ist nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. von St... mit der
relativ größten Wahrscheinlichkeit eine massive Stoffwechselentgleisung und
Asphyxie als Ausdruck eines perakuten septischen Schocks (Bl. 243 GA), dessen
Symptome am 17. Juli 1979 überraschend aufgetreten sind.
Die Krisenlage ist nachzuvollziehen. Nachdem an jenem Tage zuerst ein unauffälliger
Befund bei der U2-Untersuchung vorgelegen hatte, sind im Verlauf des Tages
dramatische Veränderungen eingetreten, die am Säure-Base-Status, der gegen 16.30
Uhr ermittelt wurde, erkennbar sind. Danach war der pH-Wert auf 6,905 abgesunken.
Der pCO2-Wert war mit 23,1 mmHg stark erniedrigt. Der Basenexzess war bei -28,9
mmol/l extrem erniedrigt. Der Säure-Base-Status mit diesen Werten war ungewöhnlich
und überraschend. Es handelte sich um eine aussichtslos erscheinende Situation (Bl.
244 GA). In dieser Lage, in der nach den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr.
von St... die Überlebenswahrscheinlichkeit gering war (Bl. 252, 306 GA), wurde die
Klägerin mit einer hochdosierten Puffertherapie behandelt. Diese führte bis um 18.00
Uhr zu einer erheblichen Veränderung der genannten Werte: pH-Wert von 7,41, pCO2Wert von 28,1 mmHg, Basenexzess von -4,0 mmol/l (Bl. 244 GA). Außerdem wurde eine
antibiotische Therapie vorgenommen. Die extreme Azidose wurde erfolgreich
weggepuffert, indes verbesserte sich der Allgemeinzustand der Klägerin zunächst
nicht. Es kam weiterhin auch am 18. und 19. Juli 1979 zu Krampfanfällen, die
medikamentös behandelt wurden. Auch die antibiotische Behandlung wurde über
mehr als fünf Wochen bis zur Normalisierung des Liquors fortgeführt. Am 28. und 31.
Juli 1979 wurde indes erneut Verschlechterungen des Allgemeinzustands durch
metabolische Azidosen festgestellt, denen durch erneute Pufferungen und eine
Bluttransfusion entgegen gewirkt wurde. Erst danach kam es zu einer Erholung der
Klägerin. Am 24. August 1979 wurde ein Computertomogramm des Gehirns
durchgeführt, das Hinweise auf eine Hirnatrophie, also einen Schwund des
Nervengewebes im Gehirn, ergab.
Für die Stoffwechselentgleisung und Asphyxie der Klägerin als Ausdruck eines
perakuten septischen Schocks sind die behandelnden Ärzte und der
Krankenhausträger nicht verantwortlich. Es bestand eine Infektion der Mutter der
Klägerin infolge eines Versuchs des Schwangerschaftsabbruchs. Dies erhöhte das
Risiko für die Klägerin erheblich (Bl. 248 GA). Weil die Mutter der Klägerin einen
tatsächlich erfolgten Versuch des Schwangerschaftsabbruchs, den sie zuletzt
eingeräumt hat, über lange Zeit hinweg, auch noch nach Aufnahme des Prozesses 20
Jahre nach der Geburt der Klägerin jedenfalls bis zur zweiten Instanz, entschieden in
Abrede gestellt hatte, lag für die Ärzte des Krankenhauses der Erstbeklagten im Juli
1979 kein klarer Hinweis hierauf bei der Anamnese vor. Der septische Schock der
Klägerin am 17. Juli 1979 kam auch vor diesem Hintergrund überraschend. Ein
Sauerstoffmangel war nicht die Ursache für diese Krise, weil der
Sauerstoffpartialdruck im Kapillarblut, der um 16.30 Uhr gemessen wurde, mit 64,4
mmHg dagegen spricht (Bl. 252 GA). Die eingetretene Sepsis war bei dem
Frühgeborenen trotz vorheriger sachgerechter Antibiotikabehandlung möglich, weil
namentlich im Darm multiresistente pathogene Keime in ausreichender Zahl überleben
können. Dafür spricht auch, dass bei der Mutter der Klägerin trotz deren
Antibiotikabehandlung vor der Geburt eine eitrige Amnionitis fortbestehen blieb, die
nach der Schnittentbindung der Klägerin zur Ausschabung der Gebärmutter führte.
Das zeigt, dass Keime die Antibiotikabehandlung überlebt haben, die das Kind beim
vorzeitigen Blasensprung infiziert haben, ohne dass die Antibiotikabehandlung der
Klägerin nach der Geburt sie dann restlos beseitigt hat.
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Es lag zwar ein Verdacht auf Meningitis vor, der aber wahrscheinlich nicht begründet
war (Bl. 262 f. GA). Bei sterilem Liquor fanden sich nach der Lumbalpunktion der
Klägerin, wenngleich einen Tag nach Beginn der antibiotischen Therapie, eine geringe
Keimzahl und reichlich Erythrozyten. Da deutet darauf hin, dass die
Antibiotikatherapie eine Hirnhautentzündung verhindert hat. Den überraschend
aufgetretenen septischen Schock hat sie dagegen nicht ausgeschlossen.
Dessen Behandlung war für sich genommen zwar kritisch, aber für das Überleben der
Klägerin entscheidend (Bl. 253, 256 GA). Es wurden in kürzester Zeit 45 ml
Natriumkarbonat (statt rechnerisch ausreichender 26 ml) zusammen mit 5 ml 50prozentiger Glukoselösung verabreicht, die nach 90 Minuten den pH-Wert von 6,9 auf
7,41 ansteigen ließen. Der plötzliche Anstieg des Natriumspiegels, der mit der Infusion
verbunden war, kann bei Neugeborenen Hirnblutungen auslösen; ob das aber
tatsächlich hierdurch geschehen ist, steht nicht fest. Ein plötzlicher Anstieg des pHWertes kann Muskelzittern und Krampfanfälle hervorrufen (Bl. 254 GA). Die
Puffertherapie war deshalb zwar noch in den 60er Jahren gebräuchlich, in den 70er
Jahren aber nur noch bei strenger Indikation. Eine solche Indikation lag bei der Krise
der Klägerin am 17. Juli 1979 jedoch grundsätzlich vor. Es bestand akute
Lebensgefahr. Ob die Puffertherapie unmittelbar zu einer Hirnschädigung der Klägerin
geführt hat, lässt sich indes nicht sicher feststellen (Bl. 254 GA). Ebenso gut kann eine
Minderdurchblutung des Gehirns als Folge des septischen Schocks die Ursache des
heute vorliegenden Befundes sein. Auch eine intrauterine Vorschädigung des Gehirns
der Klägerin ist nicht sicher auszuschließen (Bl. 257 GA). Eine Infektion der Klägerin
aufgrund der Folgen des Schwangerschaftsabbruchs ist möglich.
Die septische Infektion der Klägerin am 17. Juli 1979 war im Ergebnis schicksalhaft
und nicht vorhersehbar (Bl. 254 ff. GA). Eine genaue Abgrenzung der verschiedenen
Ursachenmöglichkeiten für die Hirnschädigung der Klägerin - intrauterine
Vorschädigung, Sepsis oder Puffertherapie - ist nachträglich nicht mehr möglich. Die
Ultraschalltechnik zur Untersuchung stand im Jahre 1979 noch nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung, so dass hiermit eine zeitnahe Abklärung nicht
erfolgt ist. Ein später durchgeführtes Computertomogramm ergab Hinweise auf
Infarktzonen im Marklager beider Großhirnhemisphären und der Stammganglien (vgl.
Bl. 300 GA), die auch nach Ansicht des Radiologen „möglicherweise
entzündungsbedingt“ sind (Bl. 300 GA).
II.
Weitere Beweiserhebungen sind nicht erforderlich.
Nachdem zwei Sachverständige unabhängig voneinander übereinstimmend
angegeben haben, es sei kein Behandlungsfehler gewesen, wenn die Geburt der
Klägerin nicht schon am 2. Juli 1979 eingeleitet worden ist, dann besteht entgegen der
erstinstanzlichen Anregung der Klägerin (Bl. 325 GA) kein Anlass, dazu ein weiteres
Gutachten einzuholen.
Eine Anhörung des privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G..., die
erstinstanzlich beantragt wurde (Bl. 321 f. GA), ist entbehrlich; davon ist auch das
Landgericht zutreffend ausgegangen (Bl. 336 GA). Inzwischen ist Prof. Dr. G...
verstorben. Sachverständigenbeweis ist vom Gericht erhoben worden, weil Gutachten
der Sachverständigen Prof. Dr. F... und Prof. Dr. von St... eingeholt wurden. Der
Privatgutachter Prof. Dr. G... war in diesem Zusammenhang kein förmliches
Beweismittel. Inhaltlich sind seine Ausführungen zudem angreifbar und wegen
fehlerhafter Befundgrundlagen nicht weiter zu erörtern. Prof. Dr. G... war von der
falschen Sachverhaltsdarstellung der Mutter der Klägerin zum Zeitpunkt des
Nabelschnurvorfalls ausgegangen und hatte auch darin eine Mitursache der
Behinderung der Klägerin gesehen.
Dafür, dass ein neurologisches und radiologisches Gutachten 25 Jahre nach der
Geburt näheren Aufschluss über die neonatologisch abgeklärte Ursache für eine im
Ergebnis unstreitige cerebrale Schädigung ergeben könne, spricht nichts. Dem
diesbezüglichen Beweisantrag der Klägerin (Bl. 326, 374 f., 396 ff., 417 ff. GA) muss
der Senat deshalb aus denselben Gründen, die bereits das Landgericht angeführt hat
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(Bl. 336 GA), nicht nachgehen. Urkundenbeweislich verwertbare radiologische
Äußerungen der Radiologen Dr. G... und Dr. S... sowie Dr. N... liegen vor (Bl. 414 f. GA),
die aber auch keine näheren Hinweise auf eine vom neonatologischen Gutachten
abweichende Aussage zur Ursache der hirnorganischen Schäden der Klägerin geben.
Sie nennen „mehrere umschriebene Hirnsubstanzdefekte, z.B. posttraumatischer oder
postischämischer Genese“ (Bl. 414 GA). Erkannt wurde auch ein „wahrscheinlich alter
Blutungsherd im rechten Thalamus“ (Bl. 414 GA). Zusammenfassend spricht der
radiologische Befund auch unter Auswertung alter Aufnahmen aus den Jahren 1980
und 1981 „für einen frühkindlichen Hirnschaden“ (Bl. 415 GA), der als solcher
unstreitig ist. Zur Klärung der Ursachenfrage trägt dies nicht weiter bei. Das gilt aber
auch
deshalb,
weil
die
Klägerin
zur
behaupteten
Ursache
der
Sauerstoffmangelversorgung unter der Geburt hinsichtlich des Nabelschnurvorfalls
falsche Anknüpfungstatsachen vorgetragen hat und auch diese in den Mittelpunkt
ihres
weiteren
Beweisbegehrens
stellt
(Bl.
398
f.
GA).
Dass
eine
Sauerstoffunterversorgung infolge eines Nabelschnurvorfalls nicht der eigentliche
Grund für die hirnorganische Schädigung der Klägerin ist, steht bereits aufgrund der
neonatologischen Begutachtung fest, weil der Sauerstoffpartialdruck im Kapillarblut,
der um 16.30 Uhr gemessen wurde, mit 64,4 mmHg dagegen spricht (Bl. 252 GA). Dann
aber ist nicht anzunehmen, dass eine andere Untersuchungsmethode, welche die
biochemischen Prozesse nicht in den Blick nehmen kann, dieses Ergebnis in Frage
stellt. Der Beweisantrag kann entsprechend § 244 Abs. 4 Satz 2 StPO abgelehnt
werden. Eine Infektion in der Gebärmutter, eine Sepsis nach der Geburt, und eine
Krise stehen mit hinreichender Sicherheit für die Überzeugungsbildung zur Frage der
haftungsbegründenden Schadensursache nach § 286 ZPO fest. Der bisher nicht
dokumentierte Sauerstoffmangel kann nicht nachträglich, auch nicht mit Hilfe der in
Bl. 601/603 GA verspätet - nach unrichtigen früheren Vorwürfen an die Beklagten,
diese hätten die Aufnahmen nicht herausgegeben - vorgelegten Aufnahmen aus dem
Jahre 1980, neurologisch und radiologisch belegt werden, weil beide Methoden sich für sich genommen - nicht mit dem Sauerstoffzufluss befassen. Die Neurologie betrifft
die Nerven, nicht die Blutgefässe und deren Inhalt. Die Radiologie kann Bilder des
physischen Istzustands erstellen und bewerten, aber nicht den Sauerstoffgehalt des
Blutes vor, während und nach der Geburt ermitteln und deuten. Dass Hirnblutungen
auf diesem Wege festgestellt werden können (Bl. 397 GA), ändert nichts an dem
Ergebnis des Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. von St..., dem die
Aufnahmen nicht zur Verfügung gestellt worden waren (vgl. Bl. 304 GA). Dieser hat
Hirnblutungen nicht ausgeschlossen, die eigentliche Ursache der unstreitigen
hirnorganischen Schädigung der Klägerin aber in einem septischen Schock gesehen.
Dass dieser durch ein radiologisches Gutachten als Ursache für verifizierbare
Hirnblutungen ausgeschlossen werden könne, ist nach allem nicht zu erwarten.
Das auf Vernehmung des sachverständigen Zeugen Dr. B... gerichtete Beweisangebot
zu der Frage, dass die CTG-Untersuchung vom 22. Juni 1979 unauffällig verlief, so
dass kein Hinweis auf eine intrauterine Infektion bestanden habe (Bl. 372 f., 674 GA),
muss nicht befolgt werden. Auf diese Frage kommt es nicht entscheidungserheblich
an. Auch die späteren CTG-Untersuchungen ergaben unauffällige Resultate. Von einer
intrauterinen Infektion gingen die Ärzte des Krankenhauses der Erstbeklagten bis zur
Schnittentbindung der Klägerin nicht aus. Sie hatten deshalb gerade keinen Anlass,
die Geburt schon unmittelbar nach der Aufnahme der Mutter der Klägerin am 2. Juli
1979 einzuleiten.
Die unter dem 25. April 2005 beantragte erneute eidliche Vernehmung der Zeugin B...
P... ist nicht angezeigt. Die Zeugin ist am 6. September 2004 vom Senat in der
Besetzung, die auch an der Urteilsberatung mitwirkt, vernommen worden. Der
Klägervertreter hat die Vereidigung der Zeugin damals in das Ermessen des Senats
gestellt (Bl. 637 GA). Daraufhin blieb die Zeugin unvereidigt. Eine nochmalige
Vernehmung lässt nach dem bisherigen Aussageverhalten der Zeugin auch im Fall der
Vereidigung keine Aussageänderung erwarten. Die Glaubwürdigkeitsbeurteilung muss
hier vor allem bei der inhaltlichen Aussageanalyse und dem Abgleich mit dem
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sonstigen Beweisbild anknüpfen. Daraus ergibt sich hinsichtlich der objektiven
Unrichtigkeit des Aussageinhalts ein eindeutiges Resultat. Deshalb bedarf es auch
nicht der unter dem 3. Mai 2005 von der Klägerin beantragten Einholung eines
Glaubwürdigkeitsgutachtens; der genaue Grund der Unrichtigkeit der Aussage ist
nicht entscheidend.
III.
Rechtlich fehlt nach den getroffenen Feststellungen eine haftungsrechtliche
Verantwortlichkeit der Beklagten für die hirnorganischen Beeinträchtigungen der
Klägerin.
a) Der Zweitbeklagte haftet nicht aufgrund eines Vertrages mit Schutzwirkung
zugunsten der Klägerin auf Schadensersatz. Er ist nicht Vertragspartner der Mutter
der Klägerin geworden. Vielmehr haftet auch der Krankenhausträger vertraglich für
den Chefarzt (vgl. BGHZ 95, 63, 70).
b) Deliktsrechtlich im Sinne von § 823 Abs. 1 oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit
§ 229 StGB haftet jeder Arzt grundsätzlich nur für eigene Fehler (vgl. Katzenmeier,
Arzthaftung, 2002, S. 127). Der ärztliche Kollege ist mangels Weisungsabhängigkeit
nicht sein Verrichtungsgehilfe (vgl. Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rn.
87). Deshalb wäre der Zweitbeklagte nur für Fehler verantwortlich, die in seinem
eigenen ärztlichen Verantwortungsbereich aufgetreten sind. Für eventuelle
Behandlungsfehler des Operateurs Dr. V... oder für eventuelle Behandlungsfehler
durch Ärzte in der Kinderklinik müsste er nicht haften. Dass der Zweitbeklagte vor der
Schnittentbindung eigene ärztliche Behandlungspflichten verletzt hat, ist von der
Klägerin nicht dargelegt worden. Der Zweitbeklagte war insbesondere nicht der
untersuchende Arzt bei der Aufnahme der Mutter der Klägerin im Krankenhaus. Im
Übrigen ist hier ein für die hirnorganische Beeinträchtigung der Klägerin ursächlicher
Behandlungsfehler nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht aufgetreten. Dass
der Zweitbeklagte am Geburtstag der Klägerin Rufbereitschaft hatte und verspätet
erschienen ist, kann - wie oben ausgeführt wurde - auch nicht festgestellt werden. An
der eigentlichen Schnittentbindung und der anschließenden Befunderhebung hat er
nicht mitgewirkt. Für die Infektionsprophylaxe nach der Geburt der Klägerin war er
deliktsrechtlich nicht verantwortlich; dies war Sache der Ärzte in der Kinderklinik.
Auch die Erstbeklagte haftet der Klägerin nicht auf Schadensersatz.
a) Eine positive Vertragsverletzung der Erstbeklagten durch einen Behandlungsfehler
eines ihrer Erfüllungsgehilfen liegt nicht vor. Der Senat geht allerdings davon aus,
dass im Verhältnis des Kassenpatienten zum Krankenhaus ein Vertragsverhältnis
zustande kommt und nicht nur die Krankenkasse mit dem Krankenhausträger einen
(privatrechtlichen) Vertrag über die Behandlung des Kassenpatienten abschließt, in
den dieser (nur) als begünstigter Dritter im Sinne des § 328 BGB a.F. einbezogen wird
(vgl. BGHZ 89, 250, 253; 96, 360, 363). Auch die Klägerin ist in den Schutzbereich
dieses Behandlungsvertrages einbezogen. Insoweit ist aber kein Behandlungsfehler
festzustellen, der für die Behinderung der Klägerin ursächlich geworden ist. Ebenso
scheidet auch eine deliktsrechtliche Haftung der Erstbeklagten aus (s. unten d). Dass
die Schnittentbindung nicht schon vor dem 7. Juli 1979 erfolgt ist, stellt nach dem
oben Gesagten keinen Behandlungsfehler dar. Die Durchführung der
Schnittentbindung erfolgte entgegen dem Klägervortrag nicht mehr als sechs Stunden
nach Eintritt des Nabelschnurvorfalls, sondern etwa 37 Minuten danach; das war
gleichfalls kein Behandlungsfehler; jedenfalls ist ein solcher nicht für die Behinderung
der Klägerin ursächlich geworden. Die Infektionsprophylaxe nach der Geburt war
grundsätzlich ausreichend. Zu diskutieren ist allein die Frage, ob die für sich
genommen fehlerhafte Pufferung der Azidose am 17. Juli 1979 als Behandlungsfehler
anzusehen ist, der zu der Behinderung der Klägerin geführt hat und die Haftung der
Erstbeklagten eröffnet. Auch dies ist im Ergebnis im Einklang mit dem angefochtenen
Urteil zu verneinen.
b) Nach der Rechtsprechung bedürfen ärztliche Heileingriffe grundsätzlich der
Einwilligung des Patienten, um rechtmäßig zu sein (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S.
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112 ff., 118 ff.). Diese Einwilligung kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient
über den Verlauf des Eingriffs, seine Erfolgsaussichten, seine Risiken und mögliche
Behandlungsalternativen mit wesentlich anderen Belastungen, Chancen und Gefahren
im Großen und Ganzen aufgeklärt worden ist. Nur so wird sein
Selbstbestimmungsrecht und sein Recht auf körperliche Unversehrtheit gewahrt
(BGHZ 106, 391, 397; 126, 386, 389 f.; 144, 1, 4 f.). Eine vitale oder absolute Indikation
entbindet den behandelnden Arzt nicht von der Pflicht zur Aufklärung (vgl.
Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, Rn. 373b m.w.N.). Die Art und Weise der
Aufklärung bleibt dem Arzt überlassen. Dieser hat „im Großen und Ganzen“
aufzuklären. Er braucht das Risiko nicht exakt zu bestimmen, muss nur die
Zielrichtung seines beabsichtigten Handelns kennzeichnen. Indikation und
Dringlichkeit von ärztlichen Maßnahmen sind zutreffend darzustellen. Der
Behandlungsträger hat für die Erfüllung von Aufklärungspflichten nach Maßgabe von
§ 278 BGB einzustehen (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S. 338). Aufklärungsadressat
ist der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter; bei letzterem reicht die Befugnis zur
Fremdbestimmung insbesondere bei einer vitalen Indikation indes nicht soweit wie
das originäre eigene Selbstbestimmungsrecht des Patienten (Steffen/Dressler,
Arzthaftungsrecht, Rn. 434). Der Patient oder sein Vertreter muss in Fällen der vitalen
Indikation gegebenenfalls plausible Gründe dafür darlegen, dass er sich bei erfolgter
Aufklärung in einem wirklichen Entscheidungskonflikt befunden haben würden, ob er
die empfohlene Behandlung gleichwohl ablehnen solle (BGHZ 90, 103, 111; BGH NJW
1990, 2928, 2929). Auch den Patienten können insoweit Substantiierungspflichten
treffen, wenn er Ersatzansprüche aus einem Aufklärungsversäumnis herleiten will
(BGHZ 90, 103, 111; BGH NJW 1982, 697, 698; 1982, 700). Das gilt jedenfalls dann,
wenn die Gründe für eine Ablehnung der Behandlung angesichts der Schwere der
Erkrankung und der angewendeten Methode der Therapie nicht ohne weiteres zutage
liegen; erst recht muss dies gelten, wenn es - wie hier - um die Fremdbestimmung des
Patienten durch den gesetzlichen Vertreter geht. In solchen Fällen ist es geboten, dass
der Patient oder sein Vertreter als Kläger plausibel darlegt, weshalb er bei Kenntnis
der aufklärungsbedürftigen Umstände die Behandlung gleichwohl abgelehnt haben
würde. Daran fehlt es hier.
Die Klägerin hat sich insgesamt nicht auf einen ärztlichen Aufklärungsfehler
hinsichtlich der Puffertherapie berufen, erst recht nicht darauf, dass sie angesichts
der aussichtslosen Lage der Klägerin am 17. Juli 1979 in einer Konfliktlage befunden
hätte, in der sie sich auch bei Kenntnis aller Risiken der Puffertherapie dagegen
entschieden hätte.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist ferner nicht davon auszugehen, dass der
Mutter der Klägerin keinerlei Hinweise auf die Lage der Klägerin am 17. Juli 1979
gegeben wurden. Sie hat zum Gegenstand der Äußerungen bei dem ärztlichen
Konsilium fehlerhafte Angaben gemacht. Außerdem können die Beklagten mit Erfolg
geltend machen, ohne die Puffertherapie wäre eine gleich schwere oder noch
schwerere Beeinträchtigung entstanden (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S. 350). Denn
ohne die Puffertherapie hätte die Klägerin die akute Krise am 17. Juli 1979 nicht
überlebt.
c) Schließlich obliegt der Klägerin die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die
Schadensfolge, für die sie Ersatz verlangt, durch einen eigenmächtigen ärztlichen
Eingriff verursacht worden ist (vgl. BGHR BGB § 823 Abs. 1 Arzthaftung 2;
Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, Rn. 447). Auch dem ist nicht Genüge getan
worden. Die hirnorganische Schädigung der Klägerin ist nach dem Gutachten des
Sachverständigen Prof. Dr. von St... schicksalhaft eingetreten und nicht
notwendigerweise durch die Puffertherapie als Abwehrmaßnahme gegenüber der
lebensbedrohenden Azidose verursacht worden. Daher steht nicht fest, dass die
Durchführung der Puffertherapie, über deren Art und Wirkung gegebenenfalls nicht
vollständig und zutreffend aufgeklärt wurde, die Behinderung der Klägerin verursacht
hat.
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d) Eine Haftung der Erstbeklagten nach § 831 Abs. 1 Satz 1 BGB scheidet aus, weil sie
gemäß § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB den Nachweis der fehlenden haftungsbegründenden
Kausalität sowie des fehlenden Verschuldens geführt hat. Lag die eigentliche Ursache
der hirnorganischen Beeinträchtigung der Klägerin in einem unvorhersehbaren
septischen Schock, so ist die Erstbeklagte dafür nicht verantwortlich. War die
hochdosierte Puffertherapie unbeschadet etwaiger Nebenwirkungen jedenfalls das
nach Lage der Dinge einzige Mittel zur Lebensrettung für die Klägerin, dann fehlt es an
einem Verschulden der behandelnden Ärzte, die das zur Lebensrettung geeignete
Mittel eingesetzt haben. Im Ergebnis der Abwägung des Lebens der Klägerin gegen
etwaige körperliche Beeinträchtigungen kann wegen der überragenden Bedeutung
des Lebensrechts (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) kein schuldhafter Pflichtverstoß gesehen
werden.
Ein Behandlungsfehler des Zweitbeklagten, für den die Erstbeklagte nach § § 31, 823
BGB einzustehen hätte (vgl. BGHZ 77, 74, 79; 95, 63, 70; Katzenmeier, Arzthaftung, S.
136 ff.), lag nicht vor (oben I, III.1.).
IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit aus § § 709, 712 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 223.000 Euro festgesetzt (wie Bl.
345 GA).
Die Revision wird nicht zugelassen, weil ein Zulassungsgrund gemäß § 543 Abs. 2
ZPO nicht vorliegt. Die Entscheidung des Senats beruht vor allem auf tatsächlichen
Erwägungen; eine Abweichung von höchstrichterlicher Rechtsprechung oder anderen
obergerichtlichen Entscheidungen liegt nicht vor

OLG Koblenz, Urteil vom 09.05.2005, 12 U 420/02:
Normen: § 276 BGB, § 328 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 831 BGB, Art 2 GG, Art 2 GG,
§ 823 BGB, § 831 BGB, § 276 BGB, § 328 BGB
Arzthaftung bei Geburtsschäden: Verneinung einer Haftung für Fehler ärztlicher
Kollegen im Krankenhaus; Reichweite der Aufklärungspflicht bei vitaler Indikation
einer
Behandlungsmaßnahme
und
Darlegungsund
Beweislast
bei
Aufklärungsmängeln; Verneinung von Verschulden bei Nebenwirkungen einer
hochdosierten Puffertherapie zur Lebensrettung eines Neugeborenen)
Leitsatz
Deliktsrechtlich haftet jeder Arzt im Krankenhaus nur für eigene Fehler. Der ärztliche
Kollege ist nicht sein Verrichtungsgehilfe. Im Verhältnis der gebärenden
Kassenpatientin zum Krankenhaus kommt ein Vertragsverhältnis zustande, in dessen
Schutzwirkungen das Kind als begünstigter Dritter einbezogen wird. Ärztliche
Heileingriffe bedürfen der Einwilligung des Patienten, um rechtmäßig zu sein. Diese
Einwilligung kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient über den Verlauf des
Eingriffs,
seine
Erfolgsaussichten,
seine
Risiken
und
mögliche
Behandlungsalternativen sachgemäß aufgeklärt worden ist. Eine vitale Indikation einer
bestimmten ärztlichen Maßnahme entbindet den behandelnden Arzt nicht von der
Pflicht zur Aufklärung. Der Patient oder sein Vertreter, der sich auf einen
Aufklärungsmangel berufen will, muss in Fällen der vitalen Indikation plausible
Gründe dafür darlegen, dass er sich bei erfolgter
Aufklärung in einem Entscheidungskonflikt befunden haben würde. Ferner obliegt
dem Patienten oder seinem Vertreter die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass eine
Schadensfolge, für die Ersatz verlangt wird, durch einen eigenmächtigen ärztlichen
Eingriff verursacht worden ist. War eine hochdosierte Puffertherapie zur Abwendung
eines lebensbedrohenden septischen Schocks das einzige Mittel zur Lebensrettung
des Kindes, dann fehlt es an einem Verschulden der behandelnden Ärzte für etwaige
gesundheitsschädigende Nebenwirkungen. Bei der Abwägung der gefährdeten
Rechtsgüter kann ein schuldhafter Pflichtverstoß der Ärzte nicht darin gesehen
werden, dass sie gesundheitlich riskante Maßnahmen zur Lebensrettung eingesetzt
haben.
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Leitsatz RSZ:
Im Verhältnis des Kassenpatienten zum Krankenhaus kommt ein Vertragsverhältnis
zustande. Es handelt sich um einen (privatrechtlichen) Vertrag über die Behandlung
des Kassenpatienten, in den dieser (nur) als begünstigter Dritter im Sinne des § 328
BGB a.F. einbezogen wird (vgl. BGHZ 89, 250, 253; 96, 360, 363). Auch der Patient ist in
den Schutzbereich dieses Behandlungsvertrages einbezogen.
Verfahrensgang
vorgehend LG Koblenz, 15. Februar 2002, Az: 10 O 209/99
Tenor
I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 10. Zivilkammer des Landgerichts
Koblenz vom 15. Februar 2002 wird zurückgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt nachgelassen, die
Vollstreckung durch die Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der
beizutreibenden Forderung abzuwenden, wenn nicht die Beklagten vor der
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche der Klägerin aufgrund ihrer
geistigen und körperlichen Behinderung, für die sie ärztliche Maßnahmen vor,
während und nach der Geburt am 7. Juli 1979 verantwortlich macht. Die Beklagte zu 1)
betreibt das Krankenhaus, in dem die Klägerin geboren ist; der Beklagte zu 2) war der
leitende Arzt der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung.
Die Mutter der Klägerin, die am 1. November 1951 geboren ist und seit ihrem 14.
Lebensjahr unter Epilepsie gelitten hatte, war während der Schwangerschaft
antibiotisch behandelt worden. Sie litt zudem unter Genitalblutungen. Am 2. Juli 1979
war die Fruchtblase gesprungen, worauf die Mutter der Klägerin als Kassenpatientin
im Krankenhaus der Erstbeklagten zur stationären Entbindung aufgenommen wurde.
Am 7. Juli 1979 wurde die Klägerin als dystrophes wachstumsretardiertes Kind durch
Kaiserschnitt entbunden, nachdem es zu einem Nabelschnurvorfall gekommen war,
wobei die Parteien um den Zeitpunkt und die Umstände dieses Vorfalls streiten. Nach
der Schnittentbindung und der manuellen Lösung der Plazenta musste die
Gebärmutter ausgeschabt werden; denn die Eihäute waren eitrig und die
Gebärmutterhöhle (cavum uteri) zeigte lokalen Gewebstod (Nekrose). Die Klägerin
wurde un-mittelbar nach der Geburt für wenige Minuten intubiert und mechanisch
beatmet, konnte dann aber regelmäßig selbst atmend auf die Kinderstation verlegt
werden. Als Aufnahmebefund wurden in der Kinderstation die Frühgeburt und ein
Zustand drohender Erstickung (Asphyxie) festgehalten (Bl. 47 GA). Dort wurden eine
antibiotische Behandlung und eine Puffertherapie wegen eines erhöhten Säuregehalts
des Blutes und der Gewebe (Azidose) durchgeführt. Diese Azidose besserte sich bis
um 23 Uhr am Geburtstag der Klägerin. Danach ging es ihr gut. Am 17. Juli 1979 wurde
zunächst bei der Untersuchung U-2 ein weitgehender Normalbefund festgehalten.
Dann trat an jenem Tag eine bakterielle Infektion (Sepsis) auf, die mit einer
metabolischen Azidose verbunden war. Diese Azidose wurde durch eine
Puffertherapie mit Luminal (Inhaltsstoff: Phenobarbital) und durch das krampflösende
Mittel Rivotril (Wirkstoff: Clonazepam) behandelt, wodurch die Azidose abklang, ohne
dass sich jedoch der Allgemeinzustand der Klägerin wesentlich besserte. Es bestand
der Verdacht auf eine Gehirnhautentzündung (Meningitis) mit krampfartigen Anfällen.
Erst ab dem 20. Juli 1979 erholte sich die Klägerin allmählich wieder, bis es am 28. Juli
1979 erneut zu einer Azidose kam, die bis zum 31. Juli 1979 erneut zu einer
Verschlechterung des Allgemeinzustandes führte. Danach erholte sich die Klägerin
wiederum und begann bei regelrechtem Kopfwachstum zu gedeihen. Sie konnte am
14. September 1979 in stabilem Allgemeinzustand entlassen werden. Im
Entlassungsbericht wurden die Frühgeburt, eine intrauterine Infektion der Mutter, eine
postnatale Gehirnhautentzündung der Klägerin (Meningitis) mit cerebralen
Krampfanfällen, sowie eine psychomotorische Retardierung mit multiplen
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Hirnläsionen festgehalten. In der Folgezeit erwies sich die Klägerin als geistig und
körperlich schwer behindert. Es liegt eine erhebliche psychomotorische Retardierung
bei linksbetonter spastischer Tetraplegie mit einem generalisierten hirnorganischen
Anfallsleiden vor. Die Sprachentwicklung ist kaum ausgebildet. Die Klägerin ist auf
Dauer pflegebedürftig.
Die Klägerin hat unter Vorlage eines Entwurfes der Klageschrift vom 20. April 1999
und unter Hinweis auf ein privat eingeholtes Gutachten des Arztes Prof. Dr. med. G...
vom 18. August 1997 (Bl. 12 ff.) Prozesskostenhilfe beantragt, welche ihr
erstinstanzlich durch Beschluss vom 1. Juni 1999 bewilligt wurde. Sie hat daraufhin
Klage erhoben, die den Beklagten am 4. Juni 1999 zugestellt wurde. Der
Haftpflichtversicherer, der hinter den Beklagten steht, hat den „Verzicht auf die
Verjährungseinrede bis zum 30.06.1999, soweit nicht Verjährung bereits eingetreten
sein sollte“, erklärt (Bl. 11 GA).
Die Klägerin hat behauptet,
ihre Mutter sei nach deren Erinnerung am 7. Juli 1979, ihrem Geburtstag, nach dem
Blasensprung im Krankenhaus der Erstbeklagten aufgenommen worden (Bl. 84 GA);
bei dieser Datumsangabe könne es sich freilich auch um einen Irrtum handeln (Bl. 116
GA). An ihrem Geburtstag, einem Samstag, sei bereits gegen 16.00 Uhr der
Nabelschnurvorfall von ihrer Mutter entdeckt und sogleich der Hebamme gemeldet
worden (Bl. 58, 84 GA). Gleichwohl sei stundenlang kein Arzt erreicht worden, weil die
Rufbereitschaft nicht habe erreicht werden können und das sonstige ärztliche
Personal anderweitig eingesetzt gewesen sei (Bl. 115 GA). Der Beklagte zu 2) sei
gegen 21.00 Uhr an ihrem Bett erschienen (Bl. 84, 113 GA). Um 21.50 Uhr sei danach
der Kaiserschnitt vorbereitet und um 22.17 Uhr durchgeführt worden. Durch die
verspätete
Reaktion
auf
den
Nabelschnurvorfall
sei
es
zu
einer
Sauerstoffunterversorgung ihres Gehirns und dessen nachhaltiger Schädigung
gekommen. Die Schnittentbindung hätte aber auch nicht erst an diesem Tage, sondern
bereits an dem Tag, an dem die Fruchtblase gesprungen gewesen sei, erfolgen
müssen (Bl. 116 GA). Mit einer solchen früheren Schnittentbindung wäre die später
eingetretene
Hirnschädigung verhindert worden. Zumindest wäre eine Dauerbeobachtung nach
dem Blasensprung erforderlich gewesen (Bl. 116 GA), die tatsächlich nicht erfolgt sei.
Auch dadurch hätte es verhindert werden können, dass ein Nabelschnurvorfall eine so
späte
Reaktion
hervorgerufen
hätte.
Hinzu
komme
eine
mangelhafte
Infektionsprophylaxe. Durch ausreichende Infektionsvorsorge wäre die Meningitis
verhindert worden, die sie nach der
Geburt erlitten habe. Über ihren kritischen Zustand sei ihre Mutter erst am 11. Tag
nach der Geburt unterrichtet worden mit der Mitteilung, sie, die Klägerin, könne jeden
Moment sterben. Die Behandlung durch eine massive Puffertherapie habe sie zwar
knapp überlebt, aber dadurch schwerste Hirnschädigungen erlitten. Demgegenüber
habe sich die Gebärmutterinfektion ihrer Mutter nicht auf ihren Gesundheitszustand
ausgewirkt, zumal die pränatalen Untersuchungen keine Auffälligkeiten gezeigt hätten.
Ein Abtreibungsversuch sei entgegen den Vorhaltungen der Beklagten nicht
vorausgegangen; das stelle ihre Mutter entschieden in Abrede (Bl. 75 GA). Da
einerseits grobe Behandlungsfehler vorgelegen hätten, andererseits aber auch die
Dokumentation mangelhaft gewesen sei, kehre sich die Beweislast zu ihren Gunsten
um. Anspruchsverjährung sei nicht eingetreten, weil ihre Mutter erst durch das
Gutachten des anwaltlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... (Bl. 12 ff. GA)
vom 18. August 1997 ausreichende Kenntnis von der Schadensursache und den
Verantwortlichkeiten erlangt habe. Sie habe zwar in den Jahren 1979 und 1982 bereits
Rechtsanwälte befragt, die aber von einer Klageerhebung abgeraten hätten (Bl. 85
GA). Im Jahre 1991 sei von einer ihre Mutter psychologisch behandelnden Ärztin zur
Durchführung eines Rechtsstreits geraten worden (Bl. 85 GA). Erst im Jahre 1994 habe
sie die Krankenhausunterlagen erhalten. Sie habe jahrelang Verhandlungen mit dem
Haftpflichtversicherer der Beklagten geführt. Schließlich habe dieser auf die Einrede
der Verjährung verzichtet.
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Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein
angemessenes Schmerzensgeld nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu
zahlen,
2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind,
ihr alle zukünftig noch entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese
noch nicht vom Klageantrag zu 1) erfasst und nicht vorhersehbar sind,
sowie alle zukünftig noch entstehenden materiellen Schäden, die ihr aus
der stationären Behandlung bei der Beklagten zu 1) in der Zeit vom 7. Juli
1979 bis zum 14. September 1979 entstanden sind, zu ersetzen, soweit
diese Ansprüche nicht auf Träger der Sozialversicherung oder andere Dritte
übergegangen sind,
3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihr durch Entrichtung
einer Geldrente ab dem Tag der Klagezustellung Schadensersatz zu leisten.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie haben vorgetragen,
der Beklagte zu 2) hafte nicht, weil er am Geburtstag der Klägerin keinen Dienst
gehabt habe. Behandelnder Arzt bei der Schnittentbindung sei Dr. V... gewesen. Der
Beklagte zu 2) sei nicht im Krankenhaus erschienen. Unrichtig sei die klägerische
Behauptung der Krankenhausaufnahme ihrer Mutter am 7. Juli 1979. Am 2. Juli 1979
sei es um 04.00 Uhr zum Fruchtblasensprung gekommen; an jenem Tage sei die
Mutter der Klägerin gegen 14.55 Uhr stationär im Krankenhaus der Erstbeklagten
aufgenommen worden. Die Mutter der Klägerin habe erstmals 18 Jahre nach dem
Geburtsereignis für den privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... die
Ereignisse so geschildert, wie sie diese für die Klägerin mit der Klage geltend mache.
Das deute auf eine nachträglich konstruierte Darstellung hin, die nicht zutreffe. In der
gesamten Dienstzeit des Beklagten zu 2) sei kein Fall zu verzeichnen gewesen, bei
dem in einem Notfall über Stunden hinweg auch im Rahmen einer Rufbereitschaft kein
Arzt habe erreicht werden können. Auch im Übrigen komme eine
Haftungsverantwortlichkeit der Beklagten nicht in Frage. Es sei mit Blick auf die
frühgeburtliche Lage nach den Regeln der ärztlichen Kunst nicht angezeigt gewesen,
unmittelbar nach dem Blasensprung eine Schnittentbindung durchzuführen. Das CTG
habe dann nämlich regelmäßige Herztöne gezeigt und auch sonst sei der Befund
unauffällig gewesen. Durch eine Dauerkontrolle der Herztöne sei der schließlich
eingetretene Befund nicht zu verhindern gewesen (Bl. 124 f. GA). Der
Nabelschnurvorfall sei am Geburtstag der Klägerin gegen 20.40 Uhr aufgetreten, nicht
um 16.00 Uhr. Darauf sei unverzüglich durch Vorbereitung und Durchführung der
Schnittentbindung reagiert worden. Die Geburt sei um 21.17 Uhr, nicht erst um 22.17
Uhr, erfolgt. Im Operationsbericht (Bl. 44 GA) sei eine Untersuchung gegen 21.00 Uhr
eingetragen worden, die von dem Vermerk der Hebamme abweiche. Danach müsse
der Hebamme ein Fehler bei der Eintragung der Uhrzeit unterlaufen sein, wonach
deren Vermerk das tatsächliche Geschehen um eine Stunde vordatiert habe. Es sei
vor und nach der Geburt nicht zu einer Sauerstoffunterversorgung gekommen, die für
die Hirnschädigungen der Klägerin ursächlich geworden sei; denn nach der
kurzzeitigen Beatmung habe die Klägerin selbst regelgerecht geatmet. Die
Behandlung nach der Geburt sei nach den Regeln der ärztlichen Kunst nicht zu
beanstanden. Dass es am elften Tage nach der Geburt zu einer schweren Sepsis der
Klägerin gekommen sei, sei auf die Gebärmutterinfektion ihrer Mutter zurückzuführen.
Diese sei bei einem Versuch des Schwangerschaftsabbruchs in der 16.
Schwangerschaftswoche verursacht worden. Die spätere Sepsis der Klägerin sei auch
durch deren Frühgeburt begünstigt worden. Die massive Behandlung des
aufgetretenen septischen Schocks sei lebensrettend gewesen und könne daher,
unbeschadet etwaiger Nebenwirkungen, rechtlich nicht beanstandet werden. Es
bestehe kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der hierbei durchgeführten
Puffertherapie und den geltend gemachten geistigen und körperlichen
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Beeinträchtigungen der Klägerin. Die erforderlichen Befunde seien erhoben und
ausreichend dokumentiert worden. Schließlich seien Ansprüche der Klägerin verjährt,
weil sie erstmals am 14. Juni 1994 Schadensersatzansprüche angemeldet und
Krankenunterlagen angefordert habe. Zu jenem Zeitpunkt habe die Mutter der Klägerin
bereits über ausreichende Kenntnisse der Gesamtumstände verfügt. Ein Verzicht auf
die Erhebung der Verjährungseinrede sei vom Haftpflichtversicherer nur erklärt
worden, soweit Anspruchsverjährung nicht schon eingetreten gewesen sei.
Das Landgericht hat die Mutter der Klägerin als Partei angehört (Bl. 84 GA) und die
Zeugin W... (Hebamme) vernommen (Bl. 135 ff. GA). Es hat ein schriftliches Gutachten
des geburtshilfe-medizinischen Sachverständigen Prof. Dr. med. F... eingeholt (Bl. 204
ff. GA), dem die Beklagten entgegengetreten sind (Bl. 224 ff. GA). Das Landgericht hat
auch ein neonatologisches Gutachten des medizinischen Sachverständigen Prof. Dr.
von St... eingeholt (Bl. 236 ff. GA). Es hat beide Sachverständigen mündlich angehört
(Bl. 301 ff., 303 ff. GA). Auf dieser Grundlage hat es die Klage durch Urteil vom
15.2.2002 abgewiesen (Bl. 329 ff. GA). Zur Begründung hat es im Wesentlichen
ausgeführt, die Reaktionszeit von - soweit feststellbar - 37 Minuten auf die Entdeckung
des Nabelschnurvorfalls bis zur Schnittentbindung sei lange. Dies sei für die
Beeinträchtigungen der Klägerin aber nicht ursächlich geworden. Die rasche Erholung
der Klägerin nach der kurzzeitigen Depression im unmittelbaren Anschluss an die
Schnittentbindung zeige, dass kein wesentlicher Sauerstoffmangel eingetreten
gewesen sei, wie er durch eine Unterbrechung der Nabelschnurversorgung zu
erwarten gewesen wäre. Angesichts dieser klaren Einschätzung bedürfe es keiner
weiteren Begutachtung. Dass nicht schon unmittelbar nach dem Blasensprung eine
Schnittentbindung angeordnet worden sei, stelle vor dem Hintergrund des
Frühgeborenenstatus der Klägerin zur Zeit der Aufnahme ihrer Mutter im Krankenhaus
keinen Behandlungsfehler dar, weil die Herztöne der Klägerin zu jener Zeit unauffällig
gewesen seien. Schließlich sei das auch nicht ursächlich für die Beeinträchtigungen
der Klägerin geworden. Dafür sei vielmehr die Sepsis am 11. Tage nach der Geburt
maßgebend. Insoweit könne nicht von einer mangelhaften Infektionsprophylaxe
ausgegangen werden. Vielmehr sei nach der Geburt eine antibiotische Behandlung
durchgeführt worden. Die dabei verwendeten Medikamente (Totocillin, Colistin) seien
zwar toxisch gewesen, sie hätten andererseits das Spektrum aller befürchteten Keime
abgedeckt. Ein Zusammenhang dieser Medikamente mit der cerebralen Schädigung
der Klägerin sei nicht festzustellen. Der schließlich eingetretene septische Schock sei
schicksalhaft eingetreten. Dafür sei wahrscheinlich der entzündliche Prozess in der
Gebärmutter während der Schwangerschaft ursächlich geworden. Die hohe Dosierung
der Puffertherapie sei aufgrund einer Abwägung der akuten Lebensgefahr mit den
Nebenfolgen dieser Medikation nicht zu beanstanden. Die Klägerin habe dadurch die
akute Krise überlebt. Ein Behandlungsfehler liege deshalb nicht vor. Er wäre zudem
nicht für den geltend gemachten Schaden ursächlich geworden, weil schon Störungen
der Versorgung der Klägerin im Stoffwechsel während der Schwangerschaft
anzunehmen seien. Dokumentationsmängel in den Krankenhausunterlagen eröffneten
keine eigenständige Anspruchsgrundlage. Sachliche Folgen in Form konkreter
Diagnose- oder Behandlungsmängel könnten daraus auch nicht abgeleitet werden.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre
erstinstanzlichen Klageanträge weiter verfolgt und dies erläutert (Bl. 371 ff., 514 ff.,
566 ff., 579 ff., 601 f., 604 ff., 672 ff. GA). Sie bemängelt vor allem eine unzureichende
Sachaufklärung zu der Behauptung, dass ein Nabelschnurvorfall bereits ab 16.00 Uhr
an ihrem Geburtstage vorlag. Der Zweitbeklagte sei erst gegen 21.00 Uhr an ihrem
Geburtstag erscheinen; ihre Mutter habe ihn später sicher wieder erkannt; eine
Verwechslung sei ausgeschlossen (Bl. 568 GA). Danach habe die Mutter ihn erst
wieder am 11. Tage nach der Geburt gesehen, als sie „im Sterbebett gelegen“ habe
(Bl. 568 GA). Dann sei es zu einem ärztlichen Konsilium gekommen, in dem ihre Mutter
vom Zweibeklagten mit Vorhaltungen unter Druck gesetzt worden sei und ein
Schuldeingeständnis habe unterschreiben müssen (Bl. 582 ff. GA). Die Feststellung
eines frühen Zeitpunkts des Nabelschnurvorfalls um 16.00 Uhr sei wesentlich, weil der
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privat beauftragte Sachverständige Prof. Dr. G... gerade hierin eine wesentliche
Mitursache ihrer hirnorganischen Schädigung gesehen habe. Zudem sei nach dem
Privatgutachten davon auszugehen, dass eine frühere Schnittentbindung sowohl
hinsichtlich des Nabelschnurvorfalls als auch hinsichtlich der Infektionsgefahr
präventiv gewirkt hätte. Die Klägerin verweist ferner darauf, dass vorgeburtlich keine
Auffälligkeiten festgestellt worden seien. Daher könne von einer intrauterin gesetzten
Ursache ihrer Beeinträchtigung entgegen der Annahme des Landgerichts nicht
ausgegangen
werden.
Ausreichende
Maßnahmen
gegen
eine
Sauerstoffunterversorgung beim Nabelschnurvorfall seien nicht getroffen worden. Mit
den Ausführungen des privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... habe sich
das Gericht nicht ausreichend auseinandergesetzt. Es sei auch nicht beachtet worden,
dass die Krankenhausunterlagen spärlich und unzureichend gewesen seien. Die
Annahme des Sachverständigen Prof. Dr. F..., dass die angemessene Reaktionszeit
auf den Nabelschnurvorfall auch dann, wenn diese nur 37 Minuten betragen hätte,
überschritten worden sei, habe das Gericht überspielt. Insoweit habe der
Sachverständige Prof. Dr. von St... seinen Kollegen Prof. Dr. F..., der zunächst einen
anderen Standpunkt eingenommen gehabt habe, unsachlich beeinflusst. Es könne
hinsichtlich der Zeitpunkte des Ablaufs nicht von einem Schreibversehen der
Hebamme ausgegangen werden; dafür fehle jeder Anhaltspunkt. Die Klägerin hat den
erstinstanzlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. von St... zugleich mit der
Berufungsbegründung wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt (Bl. 381 GA). Sie
hat ferner die Vernehmung oder Anhörung ihrer Mutter als Zeugin gefordert. Diese
könne insbesondere den Zeitpunkt des Nabelschnurvorfalls bekunden und das
Erscheinen des Beklagten zu 2) um 21.00 Uhr an ihrem Geburtstag bestätigen. Die
Ausführungen zur Infektion und zur Unvermeidbarkeit eines septischen Schocks
gingen fehl. Es fehle ein radiologisches und neurologisches Gutachten zum Nachweis
dafür, dass der Hirnschaden durch Sauerstoffmangel und nicht durch eine Infektion
entstanden sei (Bl. 518 GA). Die Verjährungseinrede sei unbegründet (Bl. 520 ff. GA).
Die Klägerin beantragt (Bl. 371 f. GA),
unter Abänderung des angefochtenen Urteils
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein
angemessenes Schmerzensgeld nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu
zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr
alle zukünftig noch entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese
noch nicht vom Klageantrag zu 1) mit erfasst und nicht vorhersehbar sind,
sowie alle zukünftig noch entstehenden materiellen Schäden, die ihr aus
der stationären Behandlung bei der Beklagten zu 1) in der Zeit vom 7. Juli
1979 bis zum 14. September 1979 entstanden sind, zu ersetzen, soweit
diese Ansprüche nicht auf den Träger der Sozialversicherung oder
Sozialhilfe übergegangen sind,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihr durch Entrichtung
einer Geldrente ab dem Tage der Klagezustellung Schadensersatz zu
leisten,
hilfsweise die Revision zuzulassen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil (Bl. 444 ff. GA). Sie machen ferner geltend, der
Klageantrag zu 3) sei unbestimmt. Ein Haftungsgrund bezüglich des Zweitbeklagten
sei nicht ausreichend dargetan. Dieser habe am Geburtstag der Klägerin keine
Rufbereitschaft gehabt und sei auch nicht anwesend gewesen. Operationsfehler lägen
nicht vor. Für die Nachsorge sei die Kinderklinik zuständig gewesen. Die Berechtigung
der Verjährungseinrede sei von der Mutter der Klägerin damit zugestanden worden,
dass sie eingeräumt habe, in den Jahre 1979 und 1982 Rechtsanwälte beauftragt zu
haben, die aber letztlich von einer Klage abgeraten hätten. Die Mutter der Klägerin
habe im Juni 1994 Krankenunterlagen erhalten (vgl. Bl. 465 ff. GA) und deshalb
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ausreichende Informationen zur Klageerhebung gehabt. Weitere Beweiserhebungen in
der ersten Instanz würden zu Unrecht von der Klägerin vermisst. Prof. Dr. G... sei am
12. August 2001 verstorben und stehe deshalb auch als sachverständiger Zeuge nicht
zur Verfügung. Ein Beweisantrag auf Vernehmung des Frauenarztes Dr. B... betreffe
kein erhebliches Beweisthema. Die inzwischen verstorbene Hebamme W... sei zu
Standardmaßnahmen beim Nabelschnurvorfall nicht im Einzelnen befragt worden, so
dass aus ihrer Aussage auch kein Behandlungsfehler zu entnehmen sei. Die
Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. von St... durch die Klägerin wegen
Besorgnis der Befangenheit sei nicht gerechtfertigt (Bl. 455 GA). Die Behauptung, „es
sei“ zur Art der Behandlung „nichts mit der Kindesmutter erörtert worden“, treffe nicht
zu (Bl. 456 a.E. GA). Die Zeugin B... P... mache falsche Angaben, die in das
Klägervorbringen eingeflossen seien. Das gelte für die Änderung der Behauptungen
zu einem Abtreibungsversuch, aber auch zu dem nachträglichen Vorbringen, sie habe
ein „Schriftstück unterschreiben“ müssen, „welches die Ärzte entlastete“ (Bl. 457 GA).
Es treffe nicht zu, dass die Mutter der Klägerin am 11. Tage nach der Geburt unter
Druck gesetzt worden sei, damit sie ein Schuldeingeständnis unterzeichne (Bl. 571 ff.
GA). Unrichtig sei vor allem auch der Vortrag, es sei schon um 16.00 Uhr am
Geburtstag der Klägerin zu dem Nabelschnurvorfall gekommen, wobei die
Bettnachbarin der Mutter der Klägerin die „heraushängende“ Nabelschnur gesehen
habe (Bl. 458 GA). Der Stationsarzt sei nicht durch einen (anderen) Notfall verhindert
gewesen, zumal ein anderer Notfall diesen Arzt nicht von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr nach
der Meldung eines Nabelschnurvorfalls daran gehindert hätte, die Mutter der Klägerin
aufzusuchen. Das Vorbringen zur Rufbereitschaft des Zweitbeklagten (Bl. 114, 394 GA)
sei wechselnd und falsch (Bl. 458, 574 ff. GA). Die Behauptung, der Zweitbeklagte sei
trotz Rufbereitschaft spazieren gegangen und dabei unerreichbar gewesen (Bl. 561,
633 GA), treffe nicht zu, zumal ein fünfstündiger Spaziergang in der Rufbereitschaft
nicht anzunehmen sei und die Operation entgegen dem Klägervorbringen nicht erst
um 21.30 Uhr begonnen habe (Bl. 458 GA). Es sei undenkbar, dass ein vorhandener
und
sichtbarer
Nabelschnurvorfall
mehr
als
sechs
Stunden
ohne
Notschnittentbindung belassen worden sei (Bl. 575 GA).
Der Senat hat die Mutter der Klägerin zunächst informatorisch im
Prozesskostenhilfeverfahren angehört (Bl. 559 ff. GA). Hiernach wurde von der
Klägerin ein ärztliches Konsilium am 11. Tage nach der Geburt behauptet, bei dem
Druck auf die Mutter der Klägerin ausgeübt worden sei, damit sie ein
Schuldbekenntnis unterschreibe (Bl. 573 ff., 582 GA). Hierauf ist ein Auflagen- und
Beweisbeschluss des Senats vom 15. September 2003 ergangen (Bl. 590 ff. GA), der
auch - vor Verwerfung des Ablehnungsgesuchs gegen den Sachverständigen Prof. Dr.
von St... - neben der Anordnung der Erhebung von Zeugenbeweis die Einholung eines
weiteren Sachverständigengutachtens durch Prof. Dr. S... in Aussicht gestellt hat.
Danach hat die Klägerin klargestellt, dass es um die Beurteilung des Hirnschadens
durch die verspätete Einleitung ihrer Geburt gehe (Bl. 604 GA). Während der Geburt
sei eine als ausreichend bezeichnete Penicillin-Behandlung erfolgt, die eine
Vorschädigung ausschließe (Bl. 605 f. GA). Durch Beschluss vom 26. Mai 2004 hat der
Senat die Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. von St... durch die Klägerin
wegen Besorgnis der Befangenheit verworfen (Bl. 612 ff. GA). Am 3. September 2004
hat der Senat seinen Beweisbeschluss hinsichtlich des Zeugenbeweises wegen neuen
Vorbringens modifiziert (Bl. 627 f. GA). Sodann hat er die Mutter der Klägerin als
Zeugin vernommen (Bl. 630 ff. GA) und die weiteren Zeugen F... (Bl. 638 f. GA), K... (Bl.
640 GA), Sch... (Bl. 642 f. GA), Dr. Sch... (Bl. 646 f. GA), Dr. Ste... (Bl. 648 f. GA), Dr. V...
Bl. 682 ff. GA), G... (Bl. 692 ff. GA), Dr. K... (Bl. 686 ff. GA), Dr. He... (Bl. 688 ff. GA), Dr.
H... (Bl. 690 f. GA) vernommen. Wegen der Ergebnisse der ergänzenden
Beweisaufnahme durch den Senat wird auf die Vernehmungsprotokolle verwiesen.
In der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2005 hat der Senat darauf hingewiesen,
dass die Ankündigung der Einholung eines weiteren Gutachtens des medizinischen
Sachverständigen Prof. Dr. S... der Überprüfung bedürfe (Bl. 696 GA). Hinsichtlich der
Einzelheiten des Sach- und Streitstandes nimmt er auf die von den Parteien
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gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug. Unter dem 21. April 2005
nachgereichte schriftliche Ausführungen des Zeugen G... hat der Senat nicht
verwendet.
Entscheidungsgründe
Die Berufung ist unbegründet. Das Landgericht hat zu Recht die Klägerin mit der
Klage abgewiesen. Es besteht kein vertraglicher oder deliktischer Anspruch der
Klägerin gegen die Beklagten wegen ihrer hirnorganischen Beeinträchtigungen.
I.
Ärztliche Behandlungsfehler oder Organisationsmängel, die die Beeinträchtigungen
der Klägerin verursacht hätten, liegen nicht vor. Das hat das Landgericht zutreffend
angenommen, auf dessen Urteil ergänzend Bezug genommen wird. Der Senat hat die
Beweisaufnahme ergänzt, gelangt aber auch danach zu keinem anderen Ergebnis.
Auch ein Grund zur Annahme einer Umkehr der Beweislast liegt nicht vor. Weder ist
von einem groben Behandlungsfehler auszugehen noch liegt hinsichtlich der
potenziell haftungsbegründenden Umstände ein relevanter Dokumentationsmangel
vor, der eine Beweiserleichterung zugunsten der Klägerin gebieten könnte. Nur dann
ist es gerechtfertigt, dem Patienten den Beweis für den Kausalzusammenhang zu
erleichtern,
wenn
eine
Befunderhebung
durch
eine
ärztliche
Untersuchungsmaßnahme angesichts der Symptome des Patienten zur Aufklärung
und Sicherung des Status ärztlich zweifelsfrei geboten gewesen und schuldhaft
unterlassen worden ist, und wenn ein Befundstatus, wäre er erhoben worden,
wahrscheinlich den vom Patienten behaupteten Ursachenverlauf auch geklärt hätte,
weil die Statussicherung gerade wegen des erhöhten Risikos eines solchen Verlaufs
geschuldet war (BGHZ 99, 391, 398 f.). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.
Eine sofortige Anordnung der Schnittentbindung am 2. Juli 1979 oder eine
Dauerüberwachung mit Hilfe des CTG nach der stationären Aufnahme der Mutter der
Klägerin im Krankenhaus der Erstbeklagten waren nicht angezeigt. Es gab keine
konkreten Anzeichen dafür, dass eine Schnittentbindung oder Dauerüberwachung zur
Vermeidung einer Infektion der Klägerin oder eines Nabelschnurvorfalls erforderlich
werden könnte. Davon gingen schon in erster Instanz die medizinischen
Sachverständigen Prof. Dr. F... und Prof. Dr. von St... aus (Bl. 217, 251, 305 GA) und
dem folgt der Senat.
Der vorzeitige Blasensprung war zuletzt noch in der Klinik mit dem Abgang von
klarem Fruchtwasser verbunden (vgl. Bl. 208 GA). Also lag keine Fruchtwassertrübung
vor, die ein Hinweis auf einen Mangel hätte sein können. Das CTG zeigte eine
regelrechte Herzaktion des Feten (vgl. Bl. 208 GA). Auch insoweit bestand kein Grund
zur Besorgnis. Nabelschnurvorfälle sind statistisch selten und kaum vorhersehbar.
Dass am 7. Juli 1979 ein Nabelschnurvorfall eintreten würde, war bei der
Krankenhausaufnahme am 2. Juli 1979 nicht absehbar. Die eitrige Amnionitis, welche
später die Ausschabung der Gebärmutter erforderlich machte, war noch nicht
bekannt. Nach allem war die medizinische Entscheidung, die Geburt nicht vorzeitig
durch Schnittentbindung herbeizuführen, sondern zuerst die noch unvollkommene
Lungenreifung des Feten zu fördern, sachgerecht, zumal zugleich die Mutter der
Klägerin in der Wartephase bis zur Geburt vorsorglich mit einem Antibiotikum
behandelt wurde.
Nur ergänzend kommt hinzu, dass wegen der unzuverlässigen Angaben der Mutter der
Klägerin auch unklar war, wann der reguläre Geburtstermin anzunehmen war. Erst
durch nachträgliche Untersuchungen ergab sich, dass die Klägerin wahrscheinlich in
der 35. Schwangerschaftswoche geboren wurde. Zur Zeit der Krankenhausaufnahme
ihrer Mutter stand anhand der Eintragungen im Mutterpass noch die 32.
Schwangerschaftswoche im Raum, weil der Frauenarzt der Mutter der Klägerin anhand
ihrer Angaben das Geburtsdatum auf den 5. September 1979 prognostiziert hatte.
Auch mit Blick auf die Wachstumsretardierung der Klägerin bestand für die Ärzte des
Krankenhauses der Erstbeklagten kein Grund, dies in Zweifel zu ziehen. Dann
erschien die Förderung der Lungenreifung vorrangig vor einer frühzeitigen Einleitung
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der Geburt zur Verhinderung eines noch nicht absehbaren Risikos der Infektion oder
eines Nabelschnurvorfalles.
Ein schon um 16.00 Uhr am 7. Juli 1979 aufgetretener und der Hebamme gemeldeter,
aber nicht ärztlich diagnostizierter Nabelschnurvorfall lag nicht vor. Darauf weist keine
Eintragung in den Krankenunterlagen hin. Das Vorbringen der Klägerin, womit ein
derart extremer Vorfall behauptet wird, trifft nicht zu. Die entsprechende Aussage der
Zeugin B... P..., die in das Klägervorbringen eingeflossen ist, ist unglaubhaft.
a) Es ist anhand der Aufzeichnungen in den Krankenhausunterlagen davon
auszugehen, dass ein Nabelschnurvorfall um 20.40 Uhr am 7. Juli 1979 aufgetreten ist
und zur Geburt der Klägerin durch Schnittentbindung im 21.17 Uhr geführt hat. Dies
entspricht der Geburtszeit laut Kinderkurve in der Frauenklinik. Als
Übernahmezeitpunkt in der Kinderabteilung ist 21.25 Uhr notiert. Das Geburtsdatum,
das von der Hebamme W... im Operationsbericht notiert wurde, differiert davon bei
gleicher Minutenangabe um eine Stunde. Demnach ist davon auszugehen, dass die
Zeitangaben der Hebamme W... insgesamt hinsichtlich der Minutenangaben zutreffen,
aber um eine Stunde zurückverlegt sind. Entgegen der Berufungsbegründung fehlt
dafür nicht eine sachliche Grundlage, weil die Daten des Anästhesieberichts und die
Daten der Kinderabteilung vorliegen und die Korrektur rechtfertigen. Ist die Klägerin
schon um 21.25 Uhr auf der Kinderstation aufgenommen worden, so können nicht erst
um 21.40 Uhr der Nabelschnurvorfall und um 22.17 Uhr die Schnittentbindung erfolgt
sein. Die Schnittentbindung erfolgte tatsächlich um 21.17 Uhr, wie es in der
Kinderabteilung notiert wurde. Im Narkoseprotokoll wurde sie nach dem Schnitt um
„21.11 Uhr“ auf „12.17 Uhr“ datiert, was ersichtlich einen Zahlendreher enthält und
wiederum auf 21.17 Uhr zu korrigieren ist. Das entspricht dem Geburtsdatum in der
Kinderkurve. Dann aber kann auch angenommen werden, dass der Zeitpunkt der
Diagnose des Nabelschnurvorfalls auf 20.40 Uhr (statt 21.40 Uhr) festzustellen ist. Der
zeitliche Ablauf im Übrigen wurde nämlich - nur verschoben um eine Stunde - von der
Hebamme W... im Operationsbericht - auch bei nachträglicher Aufzeichnung aus der
Erinnerung heraus (Bl. 227 f. GA) jedenfalls im Wesentlichen - zutreffend festgehalten:
21.40 Uhr (tatsächlich 20.40 Uhr) Nabelschnurvorfall, 21.50 Uhr (tatsächlich 20.50 Uhr)
Perfusionstropf usw., 22.17 Uhr (tatsächlich 21.17 Uhr) Geburt durch sectio.
b) Keiner der vernommenen Zeugen vermochte sich an einen skandalösen Vorfall der
von der Klägerin geltend gemachten Art erinnern. Die Zeuginnen E... F..., die von 1970
bis 1999 leitende Stationsschwester der geburtshilflichen Abteilung war, und M... K...,
von 1966 bis 1986 Hebamme in derselben Abteilung, haben bekundet, sie hätten nie
erlebt, dass bei einem Notfall kein Arzt erreichbar gewesen sei (Bl. 638, 640 GA). Der
Zeuge H... Sch..., damals Assistenzarzt bei der Schnittentbindung der Klägerin,
vermochte sich an das zur Zeit seiner Vernehmung 25 Jahre zurückliegende
Geschehen nicht mehr zu erinnern. Er hielt es aber für ausgeschlossen, dass ein
Nabelschnurvorfall, der um 16.00 Uhr aufgetreten ist, bis 21.00 Uhr ohne ärztliche
Reaktion geblieben sei (Bl. 644 f. GA). Die Zeugen Dr. Sch..., damals Anästhesist, und
Dr. Ste..., damals Stationsarzt, vermochten sich an das Geschehen nicht zu erinnern
(Bl. 646 f., 647 f. GA). Auch der Zeuge Dr. V..., damals operierender Arzt, vermochte
sich an den konkreten Fall nicht zu erinnern (Bl. 683 GA). Er hielt einen mehrere
Stunden lang unbehandelten Nabelschnurvorfall aber für ausgeschlossen, zumal
bereits die Wahrscheinlichkeit des Überlebens der Klägerin dann sehr gering gewesen
wäre (Bl. 684 GA). Der Zeuge nahm zudem an, dass er dann den Operationsbericht
anders gefasst hätte (Bl. 685 GA).
Die am Geburtstag der Klägerin als Hebamme diensthabende Zeugin W... konnte sich
an einen über mehr als sechs Stunden ohne ärztliches Einschreiten vorliegenden
Nabelschnurvorfall nicht erinnern (Bl. 135 GA). Dass die erfahrene Hebamme - ohne
Notmaßnahmen zu ergreifen - nach der Meldung des Nabelschnurvorfalls
weggegangen und erst eine halbe Stunde später wiedergekommen sei, nur um der
Mutter der Klägerin mitzuteilen, dass sie keinen Arzt erreicht habe (Bl. 394, 561, 633
GA), liegt fern. Auch die Datierung dieser gegebenenfalls pflichtwidrigen Handlung der
Hebamme in der Aussage der Zeugin B... P... wechselt und wirkt unhaltbar. Die Zeugin
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B... P... hat dazu bekundet: „Frau W... hat versucht, Herrn Dr. Sa... zu erreichen. Frau
W... hat mir kurze Zeit später erklärt, Herr Dr. Sa... sei nicht erreichbar. Er sei mit
seiner Frau spazieren gegangen. Woher sie wusste, dass er spazieren gegangen war,
weiß ich nicht. Ich vermute, dass sie jemanden angerufen hat, der ihr das erklärt hat.
Frau W... fügte noch hinzu, sie habe aber für Herrn Dr. Sa... eine Nachricht
hinterlassen, dass ein Notfall passiert sei. Er möge doch sofort kommen. Dann ging
Frau W... weg. Sie kam erst nach einer Stunde wieder. Das war gegen 18.00 Uhr.
Gegen 18.00 Uhr kam die Hebamme aber nicht aus eigenem Antrieb. Sie kam, weil ich
mir so große Sorgen gemacht habe und meine Zimmernachbarin gebeten hatte, sie
möge doch mit Hilfe der Notfallklingel die Hebamme herbeirufen. daraufhin kam Frau
W... Sie schaute mich an. Sie sagte zu mir: `Was wollen Sie, ich habe alles getan´.“
Letzteres leuchtet nicht ein, nachdem die Zeugin W... nach den Angaben der Zeugin
B... P... selbst bis zu jenem Zeitpunkt um 18.00 Uhr nichts zur Notfallbehandlung getan
hatte und erst danach mit Hilfe von Kopfkissen eine präventive Beckenlagerung
vorgenommen haben soll (Bl. 633 GA). Der erfahrenen Hebamme war - als
Basiswissen ihres Berufs - bekannt, dass ein Nabelschnurvorfall ein Notfall ist und
sofortiges Einschreiten, hinsichtlich der Hebammentätigkeit insbesondere ein
Hochlagern des Beckens der Mutter und das Wegdrücken des Kopfes des Kindes vom
Beckenring, erforderlich macht. Dass die Hebamme W... solche Maßnahmen nicht
ergriffen habe, sondern zunächst bis 18.00 Uhr wegging, erscheint kaum
nachvollziehbar. Dass ein Arzt der Rufbereitschaft trotz vorhandener „Piepser“ wegen
eines Spaziergangs mit seiner Ehefrau ebenfalls stundenlang nicht zu erreichen
gewesen sein soll, ist auch kaum vorstellbar; so haben es auch die Zeuginnen F... und
K... betrachtet (Bl. 639, 641 GA). Die angebliche Kumulierung der gravierenden Fehler
macht sie einzeln noch unwahrscheinlicher. Der Zeugin W... war auch nichts von
alledem in Erinnerung, obwohl ein Skandal der beschriebenen Art kaum vergesslich
gewesen wäre. Weder vermochte die Zeugin W... bei ihrer Vernehmung die Mutter der
Klägerin wieder zu erkennen noch konnte sie sich daran erinnern, dass sie einmal
stundenlang vergeblich versucht habe, den Zweitbeklagten telefonisch zu erreichen.
Auch an eine notfallmäßig durchgeführte Schnittentbindung zur Zeit der Geburt der
Klägerin konnte sie sich nicht erinnern. Der Senat schließt aus, dass der Zeugin ein
Vorfall der von der Klägerin beschriebenen Art in deren eigenem
Verantwortungsbereich bekannt geworden und danach in der Erinnerung der Zeugin
entfallen ist. Ein Nabelschnurvorfall im Krankenhaus, der mehr als sechs Stunden
lang nach der Entdeckung und Meldung an die Hebamme in skandalöser Weise ohne
jede ärztliche Reaktion geblieben wäre, hätte sich als markantes Ereignis eingeprägt.
Tatsächlich hat er nicht stattgefunden. Die Zeugin W... hätte nach ihrer Darstellung
einen Nabelschnurvorfall, wenn er tatsächlich um 16.00 Uhr eingetreten gewesen
wäre, als solchen dokumentiert. Wenn sie tatsächlich vermerkt hatte: „21.40 Uhr
Nabelschnurvorfall“, dann ist dies nicht mit einem schon um 16.00 Uhr aufgetretenen
Ereignis dieser Art vereinbar. Für eine spätere bewusste Falschdatierung durch die
Hebamme anstelle eines pflichtgemäßen Verhaltens durch diese bestand kein
nachvollziehbarer Grund. Die Zeugin hat allein eingeräumt, dass ihre Zeitangaben im
Operationsbericht jeweils aus Versehen um eine Stunde verschoben sein könnten (Bl.
136 GA). Dass der Nabelschnurvorfall aber entgegen dem Vermerk schon um 16.00
Uhr aufgetreten und gemeldet worden sein soll, ist nicht anzunehmen.
c) Soweit die Zeugin B... P... den Nabenschnurvorfall beharrlich auf 16.00 Uhr am
Geburtstag der Klägerin datiert, ist ihre Aussage objektiv unrichtig. Das ergibt sich
aus einer Gesamtschau einer Reihe von Umständen.
Die Zeugin hat auch den Tag ihrer Krankenhausaufnahme ebenso konstant (Bl. 559,
630, 633 GA) wie falsch auf den 7. Juni 1979 datiert, obwohl kein Anlass besteht
anzunehmen, dass der Aufnahmevermerk vom 2. Juli 1979 unzutreffend ist. Deshalb
geht im Übrigen auch das Insistieren der Klägerin darauf, dass ein
„Aufnahmeprotokoll der Kindesmutter vom 07. Juli 1979“ in den Krankenunterlagen
nicht vorhanden sei (Bl. 516 GA), so dass die Krankenunterlagen einen
Dokumentationsmangel enthielten, fehl.
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Die Vermutung der Klägerin, der Blasensprung um 04.00 Uhr (am 2. Juli 1979) sei mit
dem Nabelschnurvorfall um 16.00 Uhr (am 7. Juli 1979) verwechselt worden (Bl. 392
GA), hat keine reale Grundlage.
Die Angabe der (nachmaligen) Zeugin B... P..., die Hebamme W... habe kurz nach der
Aufnahme im Krankenhaus (an dem von B... P... falsch datierten Aufnahmetag) erklärt,
sie sei „zu sehr beschäftigt“ (Bl. 560 GA) ergibt für sich genommen keinen Sinn, wenn
sie nicht dem Zweck dienen soll, einen generellen personellen Engpass in der
geburtshilflichen Abteilung des Krankenhauses der Erstbeklagten am Geburtstag der
Klägerin darzustellen. Dass sich eine Beweisperson nach 24 Jahren (informelle
Befragung am 17. Juli 2003) noch an eine solche - für sich genommen wenig
belangvolle - Bemerkung der Hebamme erinnern will, überzeugt auch nicht.
Die Zeugin P... hat auch sonst falsche Angaben gemacht. So hat sie behauptet, der
Beklagte zu 2) sei am Geburtstag der Klägerin um 21.00 Uhr erschienen. Der Mann,
den sie als den bei der Zeugenaussage im Gerichtssaal anwesenden Zweitbeklagten
sicher wieder erkannt haben will, habe - so die Zeugin - grün-blaue Augen gehabt. „Er
hatte einen Grün-Blau-Stich in den Augen. Nicht ganz blau, es gibt ja so etwas
dazwischen“ (Bl. 562). Der Beklagte zu 2) hat aber, wie der Senat selbst sehen konnte,
tatsächlich dunkelbraune Augen. Die Zeugin B... P... hat für diesen nachweislichen
Aussagefehler keinen Grund nennen können.
Nichts deutet darauf hin, dass der Zweitbeklagte tatsächlich am Geburtstag der
Klägerin im Krankenhaus war. Die Schnittentbindung hat Dr. V... durchgeführt. Im
Operationsbericht ist der Zweitbeklagte auch sonst nicht erwähnt. Warum er bei einer
Rufbereitschaft herbeigerufen worden sein soll, wenn - neben dem sonstigen
ärztlichen Personal - Dr. V... als Operateur zur Verfügung stand, ist nicht ersichtlich.
Nach der Aussage des Zeugen Dr. V... hatten dieser und der Zweitbeklagten
abwechselnd Rufbereitschaft im Wochenenddienst; die Annahme, dass Dr. V... und
der Zweitbeklagte an jenem Samstag erschienen sind, liegt dann fern. Dass die
Hebamme W... den bei der anschließenden Operation nicht mitwirkenden
Zweitbeklagten nach fünfstündigem vergeblichen Warten der Mutter der Klägerin mit
der Bemerkung vorgestellt haben soll: „Was habe ich Ihnen gesagt, Frau P..., dort ist
Herr Dr. Sa...; er ist gekommen“ (Bl. 561, 634 GA), wirkt gekünstelt und macht keinen
Sinn, wenn aus dem Operationsbericht und der Zeugenvernehmung hervorgeht, dass
Dr. V... als Operateur erschienen war.
Woher die Zeugin B... P... erfahren haben soll, dass der Zweitbeklagte trotz
Rufbereitschaft mit seiner Ehefrau spazieren gegangen und deshalb unerreichbar
gewesen sein soll, konnte sie selbst nicht sagen (Bl. 633 GA). Wäre das richtig, so
hätte die Zeugin W..., die den Zweitbeklagten eben zunächst nicht erreicht hatte, den
Abwesenheitsgrund selbst wohl kaum erfahren und der Zweitbeklagte hätte einen
dienstpflichtwidrigen überlangen Spaziergang ohne Ermöglichung des Erreichens
trotz Rufbereitschaft nicht kundgetan. Dieses Detail der Schilderung durch die Zeugin
wirkt jedenfalls erfunden. Dass der Zweitbeklagte, wenn er erst fünf Stunden nach der
Feststellung des Nabelschnurvorfalls durch die Mutter der Klägerin, die Bettnachbarin
und die Hebamme als erster Arzt erschienen wäre, den Nabelschnurvorfall dann nicht
einmal selbst ärztlich diagnostiziert haben soll (Bl. 632 GA: „Herr Dr. Sa... hat mich an
diesem Tage nicht untersucht“), erscheint wiederum kaum vorstellbar; denn ein
Nabelschnurvorfall als Notfall verlangt nach sofortiger ärztlicher Diagnose und
Therapie.
Auf derselben Linie wie das Beharren der Zeugin B... P... auf falschen Daten der
Krankenhausaufnahme und des Eintritts des Nabelschnurvorfalls liegt das zunächst
hartnäckige Bestreiten eines Versuchs des Schwangerschaftsabbruchs zumindest bis
zum Ende der ersten Instanz, obwohl, wie erst nach Auswertung der Unterlagen aus
dem Krankenhaus in M... durch den Sachverständigen Prof. Dr. von St...
zweitinstanzlich eingeräumt wurde, tatsächlich ein Schwangerschaftsabbruch
versucht wurde. Das hat auch die Zeugin B... P... schließlich zugegeben (Bl. 635 GA).
Dabei ist ihre Aussage, der Abtreibungsversuch sei ohne ihr Wissen und ihre
Einwilligung erfolgt, jedoch wiederum zweifelhaft, zumal Dr. S... zuvor selbst bekundet
- 205 -

Page 205 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
haben soll, er könne eine Abtreibung nicht durchführen und die Zeugin B... P... solle
dazu nach Holland fahren. Ihre Erklärung zu dem Abtreibungsversuch bei einem
Arztbesuch, der „nur zufällig“ erfolgt sein soll mit der Bemerkung: „An diesem Tage
hat Herr Dr. S... vermutlich durchgedreht...“ (Bl. 635 a.E. GA) und: „Herr Dr. S... hat
mich praktisch in seine Praxis hineingelockt“ (Bl. 637 GA), entbehrt ebenso einer
nachvollziehbaren Begründung wie die Vorwürfe gegenüber dem angeblich durch
Spaziergang an der Wahrnehmung der Rufbereitschaft gehinderten Zweitbeklagten
oder die Hebamme W...
Schließlich ist nach der sicheren Überzeugung des Senats die Behauptung eines
Nabelschnurvorfalls, der schon um 16.00 Uhr am 7. Juli 1979 eingetreten und
stundenlang (bis 21.00 Uhr) ohne ärztliche Reaktion und (insoweit jedenfalls bis 18.00
Uhr) ohne Gegenmaßnahmen der Hebamme geblieben sein soll, als eine nachträglich
erfundene Annahme anzusehen. Aus ihren Angaben ist auch in das Klägervorbringen
eingeflossen, dass sie die Uhrzeit abgelesen habe (Bl. 631 GA) und deshalb mit
Bestimmtheit wisse, dass der Vorfall genau um 16.00 Uhr eingetreten sei (Bl. 393, 560,
631 GA). Auffällig ist, dass ein solcher - gegebenenfalls skandalöser - Vorfall, den der
Sachverständige Prof. Dr. F... als „kaum vorstellbar“ bezeichnet hat, weder in den
Krankenhausunterlagen dokumentiert ist noch sonst bis zum Jahre 1997 durch die
Zeugin B... P... gegenüber dem Privatgutachter Prof. Dr. G... erwähnt wurde. Dass der
angebliche Skandal bis zu jenem Zeitpunkt über rund 18 Jahre hinweg nicht
thematisiert wurde und Rechtsanwälte der Zeugin B... P... in den Jahren 1979, und
1982 bereits mangels Erfolgsaussichten von einer Klageerhebung abgeraten hatten,
spricht dagegen, dass er sich zugetragen hat. Vor allem aber ist die Feststellung des
Sachverständigen Prof. Dr. von St..., dass vor, während und unmittelbar nach der
Geburt kein wesentlicher Sauerstoffmangel vorgelegen habe, ein deutlicher Beweis
dafür, dass nicht ein mehr als sechs Stunden andauernder Nabelschnurvorfall
anzunehmen ist. In seltenen Fällen kann nach dem Blasensprung eine Schlinge der
Nabelschnur in die Scheide vorfallen und daraufhin im Geburtskanal vor dem
ungeborenen Kind liegen. Dieses Phänomen nennt man einen Nabelschnurvorfall
(ICD-10, O69-0), wie er hier in Rede steht, und es tritt gelegentlich auf, insbesondere
wenn das Köpfchen noch nicht fest im Becken sitzt. Die Nabelschnur versorgt das
ungeborene Kind mit Nährstoffen und Sauerstoff. Durch das Gewicht des kindlichen
Körpers wird dann gegebenenfalls die Nabelschnur gegen die Beckenknochen
gedrückt und die Sauerstoffzufuhr unterbunden („Fetusschädigung durch
Nabelschnurvorfall“ ICD-10, P02.4). Dadurch entsteht höchste Lebensgefahr für das
Kind, denn eine gefährliche akute Sauerstoffmangelversorgung kann die Folge sein.
Wäre hier die Nabelschnur über mehr als sechs Stunden in dieser Risikolage
vorgeschoben gewesen, so wäre eine Unterbrechung der Versorgung des Kindes mit
Blut und Sauerstoff über die Nabelschnur selbst dann, wenn die Wehentätigkeit noch
nicht eingesetzt gehabt hätte, mit größter Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen.
Wäre zudem, wie die Klägerin aufgrund der Angaben ihrer Mutter vorträgt, im gleichen
stundenlangen Zeitraum keine Gegenmaßnahme durch die Hebamme durch eine
Hochlagerung des Beckens der Mutter und Wegdrücken des Kopfes der Klägerin
erfolgt, so hätten für die Klägerin kaum Überlebenschancen bestanden. Mit dem Bild
einer nach der Schnittentbindung nur kurzzeitig vorliegenden Azidose ist das nicht
vereinbar.
d) Soweit die Zeugin B... P... behauptet hat, der nachmittägliche Nabelschnurvorfall sei
durch ihre Bettnachbarin festgestellt worden, ist das nicht bewiesen. Die
Bettnachbarin konnte die Klägerin nicht mehr feststellen. Die Angabe, deren Ehemann
habe ihren Freund, den Zeugen G..., davon informiert, ist falsch. Der Zeuge G... hat
freimütig die Benachrichtigung durch den Ehemann der Bettnachbarin von der Geburt
wiedergegeben. Ein Nabelschnurvorfall der genannten Art war aber nicht Gegenstand
seiner Benachrichtigung und darauf sei auch nicht nach seinem Eintreffen im
Krankenhaus hingewiesen worden (Bl. 695 GA). Er könne sich auch nicht daran
erinnern, die Zeugin B... P... habe ihm gesagt, sie sei mehrere Stunden unbehandelt
geblieben (Bl. 695 GA). B... P... sei psychisch krank und habe sich nach einem
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wiederholten Selbstmordversuch in psychiatrischer Behandlung befunden (Bl. 695
GA). Erst danach sei der Bericht von dem frühzeitig eingetretenen Nabelschnurvorfall
entstanden.
Der Hinweis auf eine psychische Erkrankung der Zeugin B... P... stimmt mit einem
Hinweis im Klägervorbringen überein (Bl. 85 GA; zu „psychogenen Anfällen“ vgl. auch
Bl. 410 GA). Dies erklärt die Konstanz der Angaben der Zeugin B... P..., die sich
Behauptungen zu Recht gelegt hat, von denen sie selbst dann nicht abzuweichen
vermag, wenn sich durch Sachbeweise die Unrichtigkeit einzelner Angaben belegen
lässt. Das wird an der Bezeichnung der falschen Augenfarbe des - bei der Aussage
anwesenden - Zweitbeklagten deutlich, wobei dies nur ein Teilstück markanter
Aussagefehler ist. Die psychische Überforderung der Mutter der Klägerin mit der
Gesamtsituation und der Wunsch nach einer Entlastung durch einen Klageerfolg lässt
dies nachvollziehbar erscheinen. Demnach gehen entgegen der Annahme der
Berufung (Bl. 396 GA) nicht die gerichtlichen Sachverständigen, sondern die Klägerin
und die Zeugin B... P... von falschen Anknüpfungstatsachen aus.
e) Schließlich ist die erstmals am 14. Juli 2003, rund 24 Jahre nach dem Vorfall,
gemachte Behauptung der Zeugin B... P..., am 11. Lebenstag der Klägerin sei sie im
Rollstuhl zu einem ärztlichen Konsilium gebracht worden, wo ihr im Kreise von sechs
Ärzten der unmittelbar bevorstehende Tod der Klägerin mitgeteilt und sie zur
Unterzeichnung eines schriftlichen Eingeständnisses der eigenen Schuld bewegt
worden, wobei der Zweitbeklagte sie unter Druck gesetzt habe (Bl. 562 ff., 568 GA),
unrichtig. Ein solches Schriftstück ist nie aufgetaucht. Die angeblich beteiligten Ärzte
haben allesamt ihre Anwesenheit bei einem solchen Vorgang bestritten. Das gilt
gleichermaßen für die Zeugin Dr. K... (Bl. 687 GA) und die Zeugen Dr. He... (Bl. 689
GA), Dr. H... (Bl. 691: „absurdes Vorkommnis“). Der Senat schließt danach - auch mit
Blick auf weitere Fehler im Aussageverhalten der Zeugin B... P... - ein Konsilium zur
Abnahme eines Schuldbekenntnisses aus. Der Annahme einer ärztlichen Beratung
über die Krise der Klägerin und die Behandlungsmöglichkeiten steht das andererseits
nicht entgegen.
Ob die anhand des Operationsberichts der Hebamme W... allein - jedenfalls annähernd
genau - feststellbare Reaktionszeit zwischen der Diagnose des Nabelschnurvorfalls
und der Schnittentbindung von 37 Minuten einen Behandlungsfehler darstellt, kann
offen bleiben. Der Sachverständige Prof. Dr. F... hat sie in seinem schriftlichen
Gutachten und bei der mündlichen Erläuterung als zu lang bezeichnet, der
Sachverständige Prof. Dr. von St... hingegen als nicht behandlungsfehlerhaft. Gegen
einen Behandlungsfehler spricht, dass die Reaktionszeit zur Zeit der Geburt der
Klägerin zwar nicht dem medizinisch wünschenswerten Stand, wohl aber der
geburtshilflichen Realität entsprach (Bl. 255 GA). Im Krankenhaus der Erstbeklagten
war nach der Aussage des Zeugen Dr. V... auch zu berücksichtigen, dass sich die
geburtshilfliche Abteilung im obersten Stockwerk befand, der Operationssaal aber im
Erdgeschoss. Auch das nahm geraume Zeit in Anspruch. Das Herbeiholen des Arztes
der Rufbereitschaft konnte in 10 Minuten erfolgten. Bei Berücksichtigung dieser Lage
war die Reaktionszeit von 37 Minuten zwischen der Diagnose des Nabelschnurvorfalls
und der Schnittentbindung der Klägerin sachgemäß; so sah es der sachverständige
Zeuge Dr. V..., der die Operation durchgeführt hat (Bl. 684 GA). Jedenfalls hat sich
diese Reaktionszeit nicht auf den nunmehr vorhandenen Befund der hirnorganischen
Beeinträchtigungen der Klägerin ausgewirkt. Davon geht der Sachverständige Prof.
Dr. von St... aus und dies hat der Sachverständige Prof. Dr. F... nach Kenntnisnahme
von den Werten des Säure-Basen-Status akzeptiert (Bl. 302 f. GA). Dem folgt auch der
Senat.
Der erfahrene Sachverständige Prof. Dr. von St... hat in seinem neonatologischen
Gutachten anhand der Auswertung des ersten Säure-Basen-Status nachvollziehbar
angenommen, dass unmittelbar nach der Geburt eine schwere respiratorische Azidose
vorgelegen habe, aber eine Laktatazidose auszuschließen sei (Bl. 242 GA). Bei einer
respiratorischen Azidose sinkt der pH-Wert des Blutes unter 7,36 (hier: 7,125), weil
saure Valenzen wie CO2 nur unzureichend aus dem Organismus entfernt werden.
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Infolgedessen steigt der arterielle pCO2 auf über 45 mmHg (hier: 112,5 mmHg).
Ursache für eine derartige Störung im Säure-Basen-Haushalt ist im Allgemeinen eine
verminderte CO2-Ausscheidung durch die Lungen. Diese respiratorische Azidose hat
sich auch ohne weitere Beatmung bis um 23.00 Uhr am Geburtstag der Klägerin
deutlich gebessert und im Laufe des folgenden Tages normalisierte sich die CO2Ausscheidung. Am Morgen des 9. Juli 1979 betrug der pH-Wert 7,453 bei einem pCO2
von 33,7 mmHG. beide Werte lagen also wieder außerhalb des kritischen Bereichs.
Eine metabolische Azidose als Folge eines Sauerstoffmangels vor, während oder
gleich nach der Geburt ist nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. von
St... auszuschließen. Das ergibt sich aus dem Basenexzess, der 28 Minuten nach der
Geburt +1,5 mmol/l betrug. Der Hämoglobinwert war bei der Aufnahme der Klägerin in
der Kinderklinik mit 20,1 g/dl normal. Das lässt darauf schließen, dass eine
Blutverarmung infolge einer Nabelschnurkompression nicht eingetreten ist (Bl. 250
GA). Die Klägerin wurde nach der Schnittentbindung im Kreissaal zwar vorsorglich
intubiert, aber ebenso rasch wieder extubiert. Schon acht Minuten nach der Geburt
traf sie in der Kinderklinik ein, wo keine Beatmung mehr durchgeführt wurde. Die
rasche Erholung nach einer kurzzeitigen Depression unmittelbar nach der Geburt
belegt nach allem eindeutig, dass vor, während und nach der Geburt kein wesentlicher
Sauerstoffmangel bestanden haben kann (Bl. 250 f. GA).
Gegen die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. von St... ist auch im Rahmen
der Beweiswürdigung nicht der Vorwurf der Unsachlichkeit gerechtfertigt, den die
Klägerin erhoben hat (Bl. 379 ff. GA). Dass der Sachverständige in einer
Zwischenkorrespondenz mit dem Gericht bemerkt hatte, er könne sich nicht
vorstellen, dass Unklarheiten in den Krankenhausunterlagen und medizinische
Bedenken gegen die Puffertherapie am 17. Juli 1979 „zur Begründung eines
Haftungsschadens vor 22 Jahren genügt“, ist nicht unsachlich. Die Tatsache, dass die
Beweisführung ein 22 Jahre zurückliegendes Geschehen zu rekonstruieren sucht, ist
nämlich durchaus bemerkenswert. Die Annahme, dass Rekonstruktionsprobleme
entstehen, war mit Blick auf den ungewöhnlich langen Zeitablauf gerechtfertigt.
Beanstandungen der Klägerin hinsichtlich einer weiteren Bemerkung des
Sachverständigen, dass den Krankenakten aus M... und N... zu entnehmen sei, dass
die Klägerin „nicht erwünscht“ gewesen sei, sind gleichfalls nicht angebracht. Die
Mutter der Klägerin hat den Versuch eines Schwangerschaftsabbruchs noch in erster
Instanz entschieden in Anrede gestellt, zuletzt aber doch jedenfalls als objektiven
Befund eingeräumt, wenngleich sie behauptet hat, davon erst nachträglich erfahren zu
haben (Bl. 389 GA). Bei dieser Sachlage sind die genannten Bemerkungen des
Sachverständigen gegenüber dem Landgericht zu den vorherigen Befundgrundlagen
nicht geeignet, Zweifel an seiner Neutralität zu hegen, die - nach erfolgloser
Ablehnung des Sachverständigen durch die Klägerin wegen Besorgnis der
Befangenheit - im Rahmen der Beweiswürdigung zu beachten sein oder gar ein
Beweisverwertungsverbot auslösen könnten.
Die Infektionsprophylaxe nach der Geburt war ausreichend. Auch insoweit ist ein
Behandlungsfehler nicht anzunehmen. Davon sind die Sachverständigen Prof. Dr. F...
und Prof. Dr. von St... unabhängig voneinander übereinstimmend ausgegangen (Bl.
215, 251 GA). Der Senat teilt ihre Auffassung.
Im Krankenhaus der Erstbeklagten wurden eine Leukozytenbestimmung und eine
Antibiotikatherapie durchgeführt. Das in den ersten sechs Tagen verwendete Mittel
Colistin war zwar einerseits damals nicht mehr gebräuchlich, weil es erhebliche
Nebenwirkungen auslösen konnte, andererseits aber war es dazu geeignet, alle
gängigen Neugeboreneninfektionen durch gefürchtete Keime, wie Streptokokken,
Staphylokokken, Listerien und alle gramnegativen Darmkeime einschließlich der
Pseudomonas zu erfassen. Nachdem eine Ausschabung bei der Mutter der Klägerin
nach deren Schnittentbindung erforderlich geworden war, war eine solche breit
wirkende Antibiotikabehandlung sachgemäß. Bis zum 17. Juli 1979 wurde weiterhin
das Mittel Oracef verwendet. Durch die antibiotische Behandlung wurde eine Infektion
im Zeitraum zwischen dem Geburtstag der Klägerin und dem 17. Juli 1979 verhindert.
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Eigentliche Schadensursache für die heute vorhandenen Beeinträchtigungen der
Klägerin in Form eines schweren Hirnschadens bei körperlicher und geistiger
Behinderung ist nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. von St... mit der
relativ größten Wahrscheinlichkeit eine massive Stoffwechselentgleisung und
Asphyxie als Ausdruck eines perakuten septischen Schocks (Bl. 243 GA), dessen
Symptome am 17. Juli 1979 überraschend aufgetreten sind.
Die Krisenlage ist nachzuvollziehen. Nachdem an jenem Tage zuerst ein unauffälliger
Befund bei der U2-Untersuchung vorgelegen hatte, sind im Verlauf des Tages
dramatische Veränderungen eingetreten, die am Säure-Base-Status, der gegen 16.30
Uhr ermittelt wurde, erkennbar sind. Danach war der pH-Wert auf 6,905 abgesunken.
Der pCO2-Wert war mit 23,1 mmHg stark erniedrigt. Der Basenexzess war bei -28,9
mmol/l extrem erniedrigt. Der Säure-Base-Status mit diesen Werten war ungewöhnlich
und überraschend. Es handelte sich um eine aussichtslos erscheinende Situation (Bl.
244 GA). In dieser Lage, in der nach den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr.
von St... die Überlebenswahrscheinlichkeit gering war (Bl. 252, 306 GA), wurde die
Klägerin mit einer hochdosierten Puffertherapie behandelt. Diese führte bis um 18.00
Uhr zu einer erheblichen Veränderung der genannten Werte: pH-Wert von 7,41, pCO2Wert von 28,1 mmHg, Basenexzess von -4,0 mmol/l (Bl. 244 GA). Außerdem wurde eine
antibiotische Therapie vorgenommen. Die extreme Azidose wurde erfolgreich
weggepuffert, indes verbesserte sich der Allgemeinzustand der Klägerin zunächst
nicht. Es kam weiterhin auch am 18. und 19. Juli 1979 zu Krampfanfällen, die
medikamentös behandelt wurden. Auch die antibiotische Behandlung wurde über
mehr als fünf Wochen bis zur Normalisierung des Liquors fortgeführt. Am 28. und 31.
Juli 1979 wurde indes erneut Verschlechterungen des Allgemeinzustands durch
metabolische Azidosen festgestellt, denen durch erneute Pufferungen und eine
Bluttransfusion entgegen gewirkt wurde. Erst danach kam es zu einer Erholung der
Klägerin. Am 24. August 1979 wurde ein Computertomogramm des Gehirns
durchgeführt, das Hinweise auf eine Hirnatrophie, also einen Schwund des
Nervengewebes im Gehirn, ergab.
Für die Stoffwechselentgleisung und Asphyxie der Klägerin als Ausdruck eines
perakuten septischen Schocks sind die behandelnden Ärzte und der
Krankenhausträger nicht verantwortlich. Es bestand eine Infektion der Mutter der
Klägerin infolge eines Versuchs des Schwangerschaftsabbruchs. Dies erhöhte das
Risiko für die Klägerin erheblich (Bl. 248 GA). Weil die Mutter der Klägerin einen
tatsächlich erfolgten Versuch des Schwangerschaftsabbruchs, den sie zuletzt
eingeräumt hat, über lange Zeit hinweg, auch noch nach Aufnahme des Prozesses 20
Jahre nach der Geburt der Klägerin jedenfalls bis zur zweiten Instanz, entschieden in
Abrede gestellt hatte, lag für die Ärzte des Krankenhauses der Erstbeklagten im Juli
1979 kein klarer Hinweis hierauf bei der Anamnese vor. Der septische Schock der
Klägerin am 17. Juli 1979 kam auch vor diesem Hintergrund überraschend. Ein
Sauerstoffmangel war nicht die Ursache für diese Krise, weil der
Sauerstoffpartialdruck im Kapillarblut, der um 16.30 Uhr gemessen wurde, mit 64,4
mmHg dagegen spricht (Bl. 252 GA). Die eingetretene Sepsis war bei dem
Frühgeborenen trotz vorheriger sachgerechter Antibiotikabehandlung möglich, weil
namentlich im Darm multiresistente pathogene Keime in ausreichender Zahl überleben
können. Dafür spricht auch, dass bei der Mutter der Klägerin trotz deren
Antibiotikabehandlung vor der Geburt eine eitrige Amnionitis fortbestehen blieb, die
nach der Schnittentbindung der Klägerin zur Ausschabung der Gebärmutter führte.
Das zeigt, dass Keime die Antibiotikabehandlung überlebt haben, die das Kind beim
vorzeitigen Blasensprung infiziert haben, ohne dass die Antibiotikabehandlung der
Klägerin nach der Geburt sie dann restlos beseitigt hat.
Es lag zwar ein Verdacht auf Meningitis vor, der aber wahrscheinlich nicht begründet
war (Bl. 262 f. GA). Bei sterilem Liquor fanden sich nach der Lumbalpunktion der
Klägerin, wenngleich einen Tag nach Beginn der antibiotischen Therapie, eine geringe
Keimzahl und reichlich Erythrozyten. Da deutet darauf hin, dass die
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Antibiotikatherapie eine Hirnhautentzündung verhindert hat. Den überraschend
aufgetretenen septischen Schock hat sie dagegen nicht ausgeschlossen.
Dessen Behandlung war für sich genommen zwar kritisch, aber für das Überleben der
Klägerin entscheidend (Bl. 253, 256 GA). Es wurden in kürzester Zeit 45 ml
Natriumkarbonat (statt rechnerisch ausreichender 26 ml) zusammen mit 5 ml 50prozentiger Glukoselösung verabreicht, die nach 90 Minuten den pH-Wert von 6,9 auf
7,41 ansteigen ließen. Der plötzliche Anstieg des Natriumspiegels, der mit der Infusion
verbunden war, kann bei Neugeborenen Hirnblutungen auslösen; ob das aber
tatsächlich hierdurch geschehen ist, steht nicht fest. Ein plötzlicher Anstieg des pHWertes kann Muskelzittern und Krampfanfälle hervorrufen (Bl. 254 GA). Die
Puffertherapie war deshalb zwar noch in den 60er Jahren gebräuchlich, in den 70er
Jahren aber nur noch bei strenger Indikation. Eine solche Indikation lag bei der Krise
der Klägerin am 17. Juli 1979 jedoch grundsätzlich vor. Es bestand akute
Lebensgefahr. Ob die Puffertherapie unmittelbar zu einer Hirnschädigung der Klägerin
geführt hat, lässt sich indes nicht sicher feststellen (Bl. 254 GA). Ebenso gut kann eine
Minderdurchblutung des Gehirns als Folge des septischen Schocks die Ursache des
heute vorliegenden Befundes sein. Auch eine intrauterine Vorschädigung des Gehirns
der Klägerin ist nicht sicher auszuschließen (Bl. 257 GA). Eine Infektion der Klägerin
aufgrund der Folgen des Schwangerschaftsabbruchs ist
möglich.
Die septische Infektion der Klägerin am 17. Juli 1979 war im Ergebnis schicksalhaft
und nicht vorhersehbar (Bl. 254 ff. GA). Eine genaue Abgrenzung der verschiedenen
Ursachenmöglichkeiten für die Hirnschädigung der Klägerin - intrauterine
Vorschädigung, Sepsis oder Puffertherapie - ist nachträglich nicht mehr möglich. Die
Ultraschalltechnik zur Untersuchung stand im Jahre 1979 noch nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung, so dass hiermit eine zeitnahe Abklärung nicht
erfolgt ist. Ein später durchgeführtes Computertomogramm ergab Hinweise auf
Infarktzonen im Marklager beider Großhirnhemisphären und der Stammganglien (vgl.
Bl. 300 GA), die auch nach Ansicht des Radiologen „möglicherweise
entzündungsbedingt“ sind (Bl. 300 GA).
II.
Weitere Beweiserhebungen sind nicht erforderlich.
Nachdem zwei Sachverständige unabhängig voneinander übereinstimmend
angegeben haben, es sei kein Behandlungsfehler gewesen, wenn die Geburt der
Klägerin nicht schon am 2. Juli 1979 eingeleitet worden ist, dann besteht entgegen der
erstinstanzlichen Anregung der Klägerin (Bl. 325 GA) kein Anlass, dazu ein weiteres
Gutachten einzuholen.
Eine Anhörung des privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G..., die
erstinstanzlich beantragt wurde (Bl. 321 f. GA), ist entbehrlich; davon ist auch das
Landgericht zutreffend ausgegangen (Bl. 336 GA). Inzwischen ist Prof. Dr. G...
verstorben. Sachverständigenbeweis ist vom Gericht erhoben worden, weil Gutachten
der Sachverständigen Prof. Dr. F... und Prof. Dr. von St... eingeholt wurden. Der
Privatgutachter Prof. Dr. G... war in diesem Zusammenhang kein förmliches
Beweismittel. Inhaltlich sind seine Ausführungen zudem angreifbar und wegen
fehlerhafter Befundgrundlagen nicht weiter zu erörtern. Prof. Dr. G... war von der
falschen Sachverhaltsdarstellung der Mutter der Klägerin zum Zeitpunkt des
Nabelschnurvorfalls ausgegangen und hatte auch darin eine Mitursache der
Behinderung der Klägerin gesehen.
Dafür, dass ein neurologisches und radiologisches Gutachten 25 Jahre nach der
Geburt näheren Aufschluss über die neonatologisch abgeklärte Ursache für eine im
Ergebnis unstreitige cerebrale Schädigung ergeben könne, spricht nichts. Dem
diesbezüglichen Beweisantrag der Klägerin (Bl. 326, 374 f., 396 ff., 417 ff. GA) muss
der Senat deshalb aus denselben Gründen, die bereits das Landgericht angeführt hat
(Bl. 336 GA), nicht nachgehen. Urkundenbeweislich verwertbare radiologische
Äußerungen der Radiologen Dr. G... und Dr. S... sowie Dr. N... liegen vor (Bl. 414 f. GA),
die aber auch keine näheren Hinweise auf eine vom neonatologischen Gutachten
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abweichende Aussage zur Ursache der hirnorganischen Schäden der Klägerin geben.
Sie nennen „mehrere umschriebene Hirnsubstanzdefekte, z.B. posttraumatischer oder
postischämischer Genese“ (Bl. 414 GA). Erkannt wurde auch ein „wahrscheinlich alter
Blutungsherd im rechten Thalamus“ (Bl. 414 GA). Zusammenfassend spricht der
radiologische Befund auch unter Auswertung alter Aufnahmen aus den Jahren 1980
und 1981 „für einen frühkindlichen Hirnschaden“ (Bl. 415 GA), der als solcher
unstreitig ist. Zur Klärung der Ursachenfrage trägt dies nicht weiter bei. Das gilt aber
auch
deshalb,
weil
die
Klägerin
zur
behaupteten
Ursache
der
Sauerstoffmangelversorgung unter der Geburt hinsichtlich des Nabelschnurvorfalls
falsche Anknüpfungstatsachen vorgetragen hat und auch diese in den Mittelpunkt
ihres
weiteren
Beweisbegehrens
stellt
(Bl.
398
f.
GA).
Dass
eine
Sauerstoffunterversorgung infolge eines Nabelschnurvorfalls nicht der eigentliche
Grund für die hirnorganische Schädigung der Klägerin ist, steht bereits aufgrund der
neonatologischen Begutachtung fest, weil der Sauerstoffpartialdruck im Kapillarblut,
der um 16.30 Uhr gemessen wurde, mit 64,4 mmHg dagegen spricht (Bl. 252 GA). Dann
aber ist nicht anzunehmen, dass eine andere Untersuchungsmethode, welche die
biochemischen Prozesse nicht in den Blick nehmen kann, dieses Ergebnis in Frage
stellt. Der Beweisantrag kann entsprechend § 244 Abs. 4 Satz 2 StPO abgelehnt
werden. Eine Infektion in der Gebärmutter, eine Sepsis nach der Geburt, und eine
Krise stehen mit hinreichender Sicherheit für die Überzeugungsbildung zur Frage der
haftungsbegründenden Schadensursache nach § 286 ZPO fest. Der bisher nicht
dokumentierte Sauerstoffmangel kann nicht nachträglich, auch nicht mit Hilfe der in
Bl. 601/603 GA verspätet - nach unrichtigen früheren Vorwürfen an die Beklagten,
diese hätten die Aufnahmen nicht herausgegeben - vorgelegten Aufnahmen aus dem
Jahre 1980, neurologisch und radiologisch belegt werden, weil beide Methoden sich für sich genommen - nicht mit dem Sauerstoffzufluss befassen. Die Neurologie betrifft
die Nerven, nicht die Blutgefässe und deren Inhalt. Die Radiologie kann Bilder des
physischen Istzustands erstellen und bewerten, aber nicht den Sauerstoffgehalt des
Blutes vor, während und
nach der Geburt ermitteln und deuten. Dass Hirnblutungen auf diesem Wege
festgestellt werden können (Bl. 397 GA), ändert nichts an dem Ergebnis des
Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. von St..., dem die Aufnahmen nicht zur
Verfügung gestellt worden waren (vgl. Bl. 304 GA). Dieser hat Hirnblutungen nicht
ausgeschlossen, die eigentliche Ursache der unstreitigen hirnorganischen
Schädigung der Klägerin aber in einem septischen Schock gesehen. Dass dieser
durch ein radiologisches Gutachten als Ursache für verifizierbare Hirnblutungen
ausgeschlossen werden könne, ist nach allem nicht zu erwarten.
Das auf Vernehmung des sachverständigen Zeugen Dr. B... gerichtete Beweisangebot
zu der
Frage, dass die CTG-Untersuchung vom 22. Juni 1979 unauffällig verlief, so dass kein
Hinweis auf eine intrauterine Infektion bestanden habe (Bl. 372 f., 674 GA), muss nicht
befolgt werden. Auf diese Frage kommt es nicht entscheidungserheblich an. Auch die
späteren CTG-Untersuchungen ergaben unauffällige Resultate. Von einer intrauterinen
Infektion gingen die Ärzte des Krankenhauses der Erstbeklagten bis zur
Schnittentbindung der Klägerin nicht aus. Sie hatten deshalb gerade keinen Anlass,
die Geburt schon unmittelbar nach der Aufnahme der Mutter der Klägerin am 2. Juli
1979 einzuleiten.
Die unter dem 25. April 2005 beantragte erneute eidliche Vernehmung der Zeugin B...
P... ist nicht angezeigt. Die Zeugin ist am 6. September 2004 vom Senat in der
Besetzung, die auch an der Urteilsberatung mitwirkt, vernommen worden. Der
Klägervertreter hat die Vereidigung der Zeugin damals in das Ermessen des Senats
gestellt (Bl. 637 GA). Daraufhin blieb die Zeugin unvereidigt. Eine nochmalige
Vernehmung lässt nach dem bisherigen Aussageverhalten der Zeugin auch im Fall der
Vereidigung keine Aussageänderung erwarten. Die Glaubwürdigkeitsbeurteilung muss
hier vor allem bei der inhaltlichen Aussageanalyse und dem Abgleich mit dem
sonstigen Beweisbild anknüpfen. Daraus ergibt sich hinsichtlich der objektiven
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Unrichtigkeit des Aussageinhalts ein eindeutiges Resultat. Deshalb bedarf es auch
nicht der unter dem 3. Mai 2005 von der Klägerin beantragten Einholung eines
Glaubwürdigkeitsgutachtens; der genaue Grund der Unrichtigkeit der Aussage ist
nicht entscheidend.
III.
Rechtlich fehlt nach den getroffenen Feststellungen eine haftungsrechtliche
Verantwortlichkeit der Beklagten für die hirnorganischen Beeinträchtigungen der
Klägerin.
a) Der Zweitbeklagte haftet nicht aufgrund eines Vertrages mit Schutzwirkung
zugunsten der Klägerin auf Schadensersatz. Er ist nicht Vertragspartner der Mutter
der Klägerin geworden. Vielmehr haftet auch der Krankenhausträger vertraglich für
den Chefarzt (vgl. BGHZ 95, 63, 70).
b) Deliktsrechtlich im Sinne von § 823 Abs. 1 oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit
§ 229 StGB haftet jeder Arzt grundsätzlich nur für eigene Fehler (vgl. Katzenmeier,
Arzthaftung, 2002, S. 127). Der ärztliche Kollege ist mangels Weisungsabhängigkeit
nicht sein Verrichtungsgehilfe (vgl. Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rn.
87). Deshalb wäre der Zweitbeklagte nur für Fehler verantwortlich, die in seinem
eigenen ärztlichen Verantwortungsbereich aufgetreten sind. Für eventuelle
Behandlungsfehler des Operateurs Dr. V... oder für eventuelle Behandlungsfehler
durch Ärzte in der Kinderklinik müsste er nicht haften. Dass der Zweitbeklagte vor der
Schnittentbindung eigene ärztliche Behandlungspflichten verletzt hat, ist von der
Klägerin nicht dargelegt worden. Der Zweitbeklagte war insbesondere nicht der
untersuchende Arzt bei der Aufnahme der Mutter der Klägerin im Krankenhaus. Im
Übrigen ist hier ein für die hirnorganische Beeinträchtigung der Klägerin ursächlicher
Behandlungsfehler nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht aufgetreten. Dass
der Zweitbeklagte am Geburtstag der Klägerin Rufbereitschaft hatte und verspätet
erschienen ist, kann - wie oben ausgeführt wurde - auch nicht festgestellt werden. An
der eigentlichen Schnittentbindung und der anschließenden Befunderhebung hat er
nicht mitgewirkt. Für die Infektionsprophylaxe nach der Geburt der Klägerin war er
deliktsrechtlich nicht verantwortlich; dies war Sache der Ärzte in der Kinderklinik.
Auch die Erstbeklagte haftet der Klägerin nicht auf Schadensersatz.
a) Eine positive Vertragsverletzung der Erstbeklagten durch einen Behandlungsfehler
eines ihrer Erfüllungsgehilfen liegt nicht vor.
Der Senat geht allerdings davon aus, dass im Verhältnis des Kassenpatienten zum
Krankenhaus ein Vertragsverhältnis zustande kommt und nicht nur die Krankenkasse
mit dem Krankenhausträger einen (privatrechtlichen) Vertrag über die Behandlung des
Kassenpatienten abschließt, in den dieser (nur) als begünstigter Dritter im Sinne des
§ 328 BGB a.F. einbezogen wird (vgl. BGHZ 89, 250, 253; 96, 360, 363). Auch die
Klägerin ist in den Schutzbereich dieses Behandlungsvertrages einbezogen.
nsoweit ist aber kein Behandlungsfehler festzustellen, der für die Behinderung der
Klägerin ursächlich geworden ist. Ebenso scheidet auch eine deliktsrechtliche
Haftung der Erstbeklagten aus (s. unten d). Dass die Schnittentbindung nicht schon
vor dem 7. Juli 1979 erfolgt ist, stellt nach dem oben Gesagten keinen
Behandlungsfehler dar. Die Durchführung der Schnittentbindung erfolgte entgegen
dem Klägervortrag nicht mehr als sechs Stunden nach Eintritt des
Nabelschnurvorfalls, sondern etwa 37 Minuten danach; das war gleichfalls kein
Behandlungsfehler; jedenfalls ist ein solcher nicht für die Behinderung der Klägerin
ursächlich geworden. Die Infektionsprophylaxe nach der Geburt war grundsätzlich
ausreichend. Zu diskutieren ist allein die Frage, ob die für sich genommen fehlerhafte
Pufferung der Azidose am 17. Juli 1979 als Behandlungsfehler anzusehen ist, der zu
der Behinderung der Klägerin geführt hat und die Haftung der Erstbeklagten eröffnet.
Auch dies ist im Ergebnis im Einklang mit dem angefochtenen Urteil zu verneinen.
b) Nach der Rechtsprechung bedürfen ärztliche Heileingriffe grundsätzlich der
Einwilligung des Patienten, um rechtmäßig zu sein (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S.
112 ff., 118 ff.). Diese Einwilligung kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient
über den Verlauf des Eingriffs, seine Erfolgsaussichten, seine Risiken und mögliche
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Behandlungsalternativen mit wesentlich anderen Belastungen, Chancen und Gefahren
im Großen und Ganzen aufgeklärt worden ist. Nur so wird sein
Selbstbestimmungsrecht und sein Recht auf körperliche Unversehrtheit gewahrt
(BGHZ 106, 391, 397; 126, 386, 389 f.; 144, 1, 4 f.). Eine vitale oder absolute Indikation
entbindet den behandelnden Arzt nicht von der Pflicht zur Aufklärung (vgl.
Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, Rn. 373b m.w.N.). Die Art und Weise der
Aufklärung bleibt dem Arzt überlassen. Dieser hat „im Großen und Ganzen“
aufzuklären. Er braucht das Risiko nicht exakt zu bestimmen, muss nur die
Zielrichtung seines beabsichtigten Handelns kennzeichnen. Indikation und
Dringlichkeit von ärztlichen Maßnahmen sind zutreffend darzustellen. Der
Behandlungsträger hat für die Erfüllung von Aufklärungspflichten nach Maßgabe von
§ 278 BGB einzustehen (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S. 338). Aufklärungsadressat
ist der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter; bei letzterem reicht die Befugnis zur
Fremdbestimmung insbesondere bei einer vitalen Indikation indes nicht soweit wie
das originäre eigene Selbstbestimmungsrecht des Patienten (Steffen/Dressler,
Arzthaftungsrecht, Rn. 434). Der Patient oder sein Vertreter muss in Fällen der vitalen
Indikation gegebenenfalls plausible Gründe dafür darlegen, dass er sich bei erfolgter
Aufklärung in einem wirklichen Entscheidungskonflikt befunden haben würden, ob er
die empfohlene Behandlung gleichwohl ablehnen solle (BGHZ 90, 103, 111; BGH NJW
1990, 2928, 2929). Auch den Patienten können insoweit Substantiierungspflichten
treffen, wenn er Ersatzansprüche aus einem Aufklärungsversäumnis herleiten will
(BGHZ 90, 103, 111; BGH NJW 1982, 697, 698; 1982, 700). Das gilt jedenfalls dann,
wenn die Gründe für eine Ablehnung der Behandlung angesichts der Schwere der
Erkrankung und der angewendeten Methode der Therapie nicht ohne weiteres zutage
liegen; erst recht muss dies gelten, wenn es - wie hier - um die Fremdbestimmung des
Patienten durch den gesetzlichen Vertreter geht. In solchen Fällen ist es geboten, dass
der Patient oder sein Vertreter als Kläger plausibel darlegt, weshalb er bei Kenntnis
der aufklärungsbedürftigen Umstände die Behandlung gleichwohl abgelehnt haben
würde. Daran fehlt es hier.
Die Klägerin hat sich insgesamt nicht auf einen ärztlichen Aufklärungsfehler
hinsichtlich der Puffertherapie berufen, erst recht nicht darauf, dass sie angesichts
der aussichtslosen Lage der Klägerin am 17. Juli 1979 in einer Konfliktlage befunden
hätte, in der sie sich auch bei Kenntnis aller Risiken der Puffertherapie dagegen
entschieden hätte.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist ferner nicht davon auszugehen, dass der
Mutter der Klägerin keinerlei Hinweise auf die Lage der Klägerin am 17. Juli 1979
gegeben wurden. Sie hat zum Gegenstand der Äußerungen bei dem ärztlichen
Konsilium fehlerhafte Angaben gemacht. Außerdem können die Beklagten mit Erfolg
geltend machen, ohne die Puffertherapie wäre eine gleich schwere oder noch
schwerere Beeinträchtigung entstanden (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S. 350). Denn
ohne die Puffertherapie hätte die Klägerin die akute Krise am 17. Juli 1979 nicht
überlebt.
c) Schließlich obliegt der Klägerin die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die
Schadensfolge, für die sie Ersatz verlangt, durch einen eigenmächtigen ärztlichen
Eingriff verursacht worden ist (vgl. BGHR BGB § 823 Abs. 1 Arzthaftung 2;
Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, Rn. 447). Auch dem ist nicht Genüge getan
worden. Die hirnorganische Schädigung der Klägerin ist nach dem Gutachten des
Sachverständigen Prof. Dr. von St... schicksalhaft eingetreten und nicht
notwendigerweise durch die Puffertherapie als Abwehrmaßnahme gegenüber der
lebensbedrohenden Azidose verursacht worden. Daher steht nicht fest, dass die
Durchführung der Puffertherapie, über deren Art und Wirkung gegebenenfalls nicht
vollständig und zutreffend aufgeklärt wurde, die Behinderung der Klägerin verursacht
hat.
d) Eine Haftung der Erstbeklagten nach § 831 Abs. 1 Satz 1 BGB scheidet aus, weil sie
gemäß § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB den Nachweis der fehlenden haftungsbegründenden
Kausalität sowie des fehlenden Verschuldens geführt hat. Lag die eigentliche Ursache
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der hirnorganischen Beeinträchtigung der Klägerin in einem unvorhersehbaren
septischen Schock, so ist die Erstbeklagte dafür nicht verantwortlich. War die
hochdosierte Puffertherapie unbeschadet etwaiger Nebenwirkungen jedenfalls das
nach Lage der Dinge einzige Mittel zur Lebensrettung für die Klägerin, dann fehlt es an
einem Verschulden der behandelnden Ärzte, die das zur Lebensrettung geeignete
Mittel eingesetzt haben. Im Ergebnis der Abwägung des Lebens der Klägerin gegen
etwaige körperliche Beeinträchtigungen kann wegen der überragenden Bedeutung
des Lebensrechts (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) kein schuldhafter Pflichtverstoß gesehen
werden.
Ein Behandlungsfehler des Zweitbeklagten, für den die Erstbeklagte nach § § 31, 823
BGB einzustehen hätte (vgl. BGHZ 77, 74, 79; 95, 63, 70; Katzenmeier, Arzthaftung, S.
136 ff.), lag nicht vor (oben I, III.1.).
IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit aus § § 709, 712 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 223.000 Euro festgesetzt (wie Bl.
345 GA).
Die Revision wird nicht zugelassen, weil ein Zulassungsgrund gemäß § 543 Abs. 2
ZPO nicht vorliegt. Die Entscheidung des Senats beruht vor allem auf tatsächlichen
Erwägungen; eine Abweichung von höchstrichterlicher Rechtsprechung oder anderen
obergerichtlichen Entscheidungen liegt nicht vor.

OLG Koblenz 12. Zivilsenat, 09.05.2005, 12 U 420/02
Normen: § 276 BGB, § 328 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 831 BGB, Art 2
GG, Art 2 GG, § 823 BGB, § 831 BGB, § 276 BGB, § 328 BGB
Arzthaftung bei Geburtsschäden: Verneinung einer Haftung für Fehler ärztlicher
Kollegen im Krankenhaus; Reichweite der Aufklärungspflicht bei vitaler Indikation
einer
Behandlungsmaßnahme
und
Darlegungsund
Beweislast
bei
Aufklärungsmängeln; Verneinung von Verschulden bei Nebenwirkungen einer
hochdosierten Puffertherapie zur Lebensrettung eines Neugeborenen)
Leitsatz
Deliktsrechtlich haftet jeder Arzt im Krankenhaus nur für eigene Fehler. Der ärztliche
Kollege ist nicht sein Verrichtungsgehilfe. Im Verhältnis der gebärenden
Kassenpatientin zum Krankenhaus kommt ein Vertragsverhältnis zustande, in dessen
Schutzwirkungen das Kind als begünstigter Dritter einbezogen wird. Ärztliche
Heileingriffe bedürfen der Einwilligung des Patienten, um rechtmäßig zu sein. Diese
Einwilligung kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient über den Verlauf des
Eingriffs,
seine
Erfolgsaussichten,
seine
Risiken
und
mögliche
Behandlungsalternativen sachgemäß aufgeklärt worden ist. Eine vitale Indikation einer
bestimmten ärztlichen Maßnahme entbindet den behandelnden Arzt nicht von der
Pflicht zur Aufklärung. Der Patient oder sein Vertreter, der sich auf einen
Aufklärungsmangel berufen will, muss in Fällen der vitalen Indikation plausible
Gründe dafür darlegen, dass er sich bei erfolgter Aufklärung in einem
Entscheidungskonflikt befunden haben würde. Ferner obliegt dem Patienten oder
seinem Vertreter die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass eine Schadensfolge, für
die Ersatz verlangt wird, durch einen eigenmächtigen ärztlichen Eingriff verursacht
worden ist. War eine hochdosierte Puffertherapie zur Abwendung eines
lebensbedrohenden septischen Schocks das einzige Mittel zur Lebensrettung des
Kindes, dann fehlt es an einem Verschulden der behandelnden Ärzte für etwaige
gesundheitsschädigende Nebenwirkungen. Bei der Abwägung der gefährdeten
Rechtsgüter kann ein schuldhafter Pflichtverstoß der Ärzte nicht darin gesehen
werden, dass sie gesundheitlich riskante Maßnahmen zur Lebensrettung eingesetzt
haben.
Verfahrensgang
vorgehend LG Koblenz, 15. Februar 2002, Az: 10 O 209/99
Tenor
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I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 10. Zivilkammer des Landgerichts
Koblenz vom 15. Februar 2002 wird zurückgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt nachgelassen, die
Vollstreckung durch die Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der
beizutreibenden Forderung abzuwenden, wenn nicht die Beklagten vor der
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche der Klägerin aufgrund ihrer
geistigen und körperlichen Behinderung, für die sie ärztliche Maßnahmen vor,
während und nach der Geburt am 7. Juli 1979 verantwortlich macht. Die Beklagte zu 1)
betreibt das Krankenhaus, in dem die Klägerin geboren ist; der Beklagte zu 2) war der
leitende Arzt der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung.
Die Mutter der Klägerin, die am 1. November 1951 geboren ist und seit ihrem 14.
Lebensjahr unter Epilepsie gelitten hatte, war während der Schwangerschaft
antibiotisch behandelt worden. Sie litt zudem unter Genitalblutungen. Am 2. Juli 1979
war die Fruchtblase gesprungen, worauf die Mutter der Klägerin als Kassenpatientin
im Krankenhaus der Erstbeklagten zur stationären Entbindung aufgenommen wurde.
Am 7. Juli 1979 wurde die Klägerin als dystrophes wachstumsretardiertes Kind durch
Kaiserschnitt entbunden, nachdem es zu einem Nabelschnurvorfall gekommen war,
wobei die Parteien um den Zeitpunkt und die Umstände dieses Vorfalls streiten. Nach
der Schnittentbindung und der manuellen Lösung der Plazenta musste die
Gebärmutter ausgeschabt werden; denn die Eihäute waren eitrig und die
Gebärmutterhöhle (cavum uteri) zeigte lokalen Gewebstod (Nekrose). Die Klägerin
wurde un-mittelbar nach der Geburt für wenige Minuten intubiert und mechanisch
beatmet, konnte dann aber regelmäßig selbst atmend auf die Kinderstation verlegt
werden. Als Aufnahmebefund wurden in der Kinderstation die Frühgeburt und ein
Zustand drohender Erstickung (Asphyxie) festgehalten (Bl. 47 GA). Dort wurden eine
antibiotische Behandlung und eine Puffertherapie wegen eines erhöhten Säuregehalts
des Blutes und der Gewebe (Azidose) durchgeführt. Diese Azidose besserte sich bis
um 23 Uhr am Geburtstag der Klägerin. Danach ging es ihr gut. Am 17. Juli 1979 wurde
zunächst bei der Untersuchung U-2 ein weitgehender Normalbefund festgehalten.
Dann trat an jenem Tag eine bakterielle Infektion (Sepsis) auf, die mit einer
metabolischen Azidose verbunden war. Diese Azidose wurde durch eine
Puffertherapie mit Luminal (Inhaltsstoff: Phenobarbital) und durch das krampflösende
Mittel Rivotril (Wirkstoff: Clonazepam) behandelt, wodurch die Azidose abklang, ohne
dass sich jedoch der Allgemeinzustand der Klägerin wesentlich besserte. Es bestand
der Verdacht auf eine Gehirnhautentzündung (Meningitis) mit krampfartigen Anfällen.
Erst ab dem 20. Juli 1979 erholte sich die Klägerin allmählich wieder, bis es am 28. Juli
1979 erneut zu einer Azidose kam, die bis zum 31. Juli 1979 erneut zu einer
Verschlechterung des Allgemeinzustandes führte. Danach erholte sich die Klägerin
wiederum und begann bei regelrechtem Kopfwachstum zu gedeihen. Sie konnte am
14. September 1979 in stabilem Allgemeinzustand entlassen werden. Im
Entlassungsbericht wurden die Frühgeburt, eine intrauterine Infektion der Mutter, eine
postnatale Gehirnhautentzündung der Klägerin (Meningitis) mit cerebralen
Krampfanfällen, sowie eine psychomotorische Retardierung mit multiplen
Hirnläsionen festgehalten. In der Folgezeit erwies sich die Klägerin als geistig und
körperlich schwer behindert. Es liegt eine erhebliche psychomotorische Retardierung
bei linksbetonter spastischer Tetraplegie mit einem generalisierten hirnorganischen
Anfallsleiden vor. Die Sprachentwicklung ist kaum ausgebildet. Die Klägerin ist auf
Dauer pflegebedürftig.
Die Klägerin hat unter Vorlage eines Entwurfes der Klageschrift vom 20. April 1999
und unter Hinweis auf ein privat eingeholtes Gutachten des Arztes Prof. Dr. med. G...
vom 18. August 1997 (Bl. 12 ff.) Prozesskostenhilfe beantragt, welche ihr
erstinstanzlich durch Beschluss vom 1. Juni 1999 bewilligt wurde. Sie hat daraufhin
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Klage erhoben, die den Beklagten am 4. Juni 1999 zugestellt wurde. Der
Haftpflichtversicherer, der hinter den Beklagten steht, hat den „Verzicht auf die
Verjährungseinrede bis zum 30.06.1999, soweit nicht Verjährung bereits eingetreten
sein sollte“, erklärt (Bl. 11 GA).
Die Klägerin hat behauptet,
ihre Mutter sei nach deren Erinnerung am 7. Juli 1979, ihrem Geburtstag, nach dem
Blasensprung im Krankenhaus der Erstbeklagten aufgenommen worden (Bl. 84 GA);
bei dieser Datumsangabe könne es sich freilich auch um einen Irrtum handeln (Bl. 116
GA). An ihrem Geburtstag, einem Samstag, sei bereits gegen 16.00 Uhr der
Nabelschnurvorfall von ihrer Mutter entdeckt und sogleich der Hebamme gemeldet
worden (Bl. 58, 84 GA). Gleichwohl sei stundenlang kein Arzt erreicht worden, weil die
Rufbereitschaft nicht habe erreicht werden können und das sonstige ärztliche
Personal anderweitig eingesetzt gewesen sei (Bl. 115 GA). Der Beklagte zu 2) sei
gegen 21.00 Uhr an ihrem Bett erschienen (Bl. 84, 113 GA). Um 21.50 Uhr sei danach
der Kaiserschnitt vorbereitet und um 22.17 Uhr durchgeführt worden. Durch die
verspätete
Reaktion
auf
den
Nabelschnurvorfall
sei
es
zu
einer
Sauerstoffunterversorgung ihres Gehirns und dessen nachhaltiger Schädigung
gekommen. Die Schnittentbindung hätte aber auch nicht erst an diesem Tage, sondern
bereits an dem Tag, an dem die Fruchtblase gesprungen gewesen sei, erfolgen
müssen (Bl. 116 GA). Mit einer solchen früheren Schnittentbindung wäre die später
eingetretene
Hirnschädigung
verhindert
worden.
Zumindest
wäre
eine
Dauerbeobachtung nach dem Blasensprung erforderlich gewesen (Bl. 116 GA), die
tatsächlich nicht erfolgt sei. Auch dadurch hätte es verhindert werden können, dass
ein Nabelschnurvorfall eine so späte Reaktion hervorgerufen hätte. Hinzu komme eine
mangelhafte Infektionsprophylaxe. Durch ausreichende Infektionsvorsorge wäre die
Meningitis verhindert worden, die sie nach der Geburt erlitten habe. Über ihren
kritischen Zustand sei ihre Mutter erst am 11. Tag nach der Geburt unterrichtet worden
mit der Mitteilung, sie, die Klägerin, könne jeden Moment sterben. Die Behandlung
durch eine massive Puffertherapie habe sie zwar knapp überlebt, aber dadurch
schwerste Hirnschädigungen erlitten.
Demgegenüber habe sich die Gebärmutterinfektion ihrer Mutter nicht auf ihren
Gesundheitszustand ausgewirkt, zumal die pränatalen Untersuchungen keine
Auffälligkeiten gezeigt hätten. Ein Abtreibungsversuch sei entgegen den Vorhaltungen
der Beklagten nicht vorausgegangen; das stelle ihre Mutter entschieden in Abrede (Bl.
75 GA). Da einerseits grobe Behandlungsfehler vorgelegen hätten, andererseits aber
auch die Dokumentation mangelhaft gewesen sei, kehre sich die Beweislast zu ihren
Gunsten um. Anspruchsverjährung sei nicht eingetreten, weil ihre Mutter erst durch
das Gutachten des anwaltlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... (Bl. 12 ff.
GA) vom 18. August 1997 ausreichende Kenntnis von der Schadensursache und den
Verantwortlichkeiten erlangt habe. Sie habe zwar in den Jahren 1979 und 1982 bereits
Rechtsanwälte befragt, die aber von einer Klageerhebung abgeraten hätten (Bl. 85
GA). Im Jahre 1991 sei von einer ihre Mutter psychologisch behandelnden Ärztin zur
Durchführung eines Rechtsstreits geraten worden (Bl. 85 GA). Erst im Jahre 1994 habe
sie die Krankenhausunterlagen erhalten. Sie habe jahrelang Verhandlungen mit dem
Haftpflichtversicherer der Beklagten geführt. Schließlich habe dieser auf die Einrede
der Verjährung verzichtet.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld nebst 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr alle
zukünftig noch entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese noch nicht vom
Klageantrag zu 1) erfasst und nicht vorhersehbar sind, sowie alle zukünftig noch
entstehenden materiellen Schäden, die ihr aus der stationären Behandlung bei der
Beklagten zu 1) in der Zeit vom 7. Juli 1979 bis zum 14. September 1979 entstanden
sind, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf Träger der Sozialversicherung
oder andere Dritte übergegangen sind,
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3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihr durch Entrichtung einer
Geldrente ab dem Tag der Klagezustellung Schadensersatz zu leisten.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie haben vorgetragen,
der Beklagte zu 2) hafte nicht, weil er am Geburtstag der Klägerin keinen Dienst
gehabt habe. Behandelnder Arzt bei der Schnittentbindung sei Dr. V... gewesen. Der
Beklagte zu 2) sei nicht im Krankenhaus erschienen. Unrichtig sei die klägerische
Behauptung der Krankenhausaufnahme ihrer Mutter am 7. Juli 1979. Am 2. Juli 1979
sei es um 04.00 Uhr zum Fruchtblasensprung gekommen; an jenem Tage sei die
Mutter der Klägerin gegen 14.55 Uhr stationär im Krankenhaus der Erstbeklagten
aufgenommen worden. Die Mutter der Klägerin habe erstmals 18 Jahre nach dem
Geburtsereignis für den privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... die
Ereignisse so geschildert, wie sie diese für die Klägerin mit der Klage geltend mache.
Das deute auf eine nachträglich konstruierte Darstellung hin, die nicht zutreffe. In der
gesamten Dienstzeit des Beklagten zu 2) sei kein Fall zu verzeichnen gewesen, bei
dem in einem Notfall über Stunden hinweg auch im Rahmen einer Rufbereitschaft kein
Arzt habe erreicht werden können. Auch im Übrigen komme eine
Haftungsverantwortlichkeit der Beklagten nicht in Frage. Es sei mit Blick auf die
frühgeburtliche Lage nach den Regeln der ärztlichen Kunst nicht angezeigt gewesen,
unmittelbar nach dem Blasensprung eine Schnittentbindung durchzuführen. Das CTG
habe dann nämlich regelmäßige Herztöne gezeigt und auch sonst sei der Befund
unauffällig gewesen. Durch eine Dauerkontrolle der Herztöne sei der schließlich
eingetretene Befund nicht zu verhindern gewesen (Bl. 124 f. GA). Der
Nabelschnurvorfall sei am Geburtstag der Klägerin gegen 20.40 Uhr aufgetreten, nicht
um 16.00 Uhr. Darauf sei unverzüglich durch Vorbereitung und Durchführung der
Schnittentbindung reagiert worden. Die Geburt sei um 21.17 Uhr, nicht erst um 22.17
Uhr, erfolgt. Im Operationsbericht (Bl. 44 GA) sei eine Untersuchung gegen 21.00 Uhr
eingetragen worden, die von dem Vermerk der Hebamme abweiche. Danach müsse
der Hebamme ein Fehler bei der Eintragung der Uhrzeit unterlaufen sein, wonach
deren Vermerk das tatsächliche Geschehen um eine Stunde vordatiert habe. Es sei
vor und nach der Geburt nicht zu einer Sauerstoffunterversorgung gekommen, die für
die Hirnschädigungen der Klägerin ursächlich geworden sei; denn nach der
kurzzeitigen Beatmung habe die Klägerin selbst regelgerecht geatmet. Die
Behandlung nach der Geburt sei nach den Regeln der ärztlichen Kunst nicht zu
beanstanden. Dass es am elften Tage nach der Geburt zu einer schweren Sepsis der
Klägerin gekommen sei, sei auf die Gebärmutterinfektion ihrer Mutter zurückzuführen.
Diese sei bei einem Versuch des Schwangerschaftsabbruchs in der 16.
Schwangerschaftswoche verursacht worden. Die spätere Sepsis der Klägerin sei auch
durch deren Frühgeburt begünstigt worden. Die massive Behandlung des
aufgetretenen septischen Schocks sei lebensrettend gewesen und könne daher,
unbeschadet etwaiger Nebenwirkungen, rechtlich nicht beanstandet werden. Es
bestehe kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der hierbei durchgeführten
Puffertherapie und den geltend gemachten geistigen und körperlichen
Beeinträchtigungen der Klägerin. Die erforderlichen Befunde seien erhoben und
ausreichend dokumentiert worden. Schließlich seien Ansprüche der Klägerin verjährt,
weil sie erstmals am 14. Juni 1994 Schadensersatzansprüche angemeldet und
Krankenunterlagen angefordert habe. Zu jenem Zeitpunkt habe die Mutter der Klägerin
bereits über ausreichende Kenntnisse der Gesamtumstände verfügt. Ein Verzicht auf
die Erhebung der Verjährungseinrede sei vom Haftpflichtversicherer nur erklärt
worden, soweit Anspruchsverjährung nicht schon eingetreten gewesen sei.
Das Landgericht hat die Mutter der Klägerin als Partei angehört (Bl. 84 GA) und die
Zeugin W... (Hebamme) vernommen (Bl. 135 ff. GA). Es hat ein schriftliches Gutachten
des geburtshilfe-medizinischen Sachverständigen Prof. Dr. med. F... eingeholt (Bl. 204
ff. GA), dem die Beklagten entgegengetreten sind (Bl. 224 ff. GA). Das Landgericht hat
auch ein neonatologisches Gutachten des medizinischen Sachverständigen Prof. Dr.
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von St... eingeholt (Bl. 236 ff. GA). Es hat beide Sachverständigen mündlich angehört
(Bl. 301 ff., 303 ff. GA). Auf dieser Grundlage hat es die Klage durch Urteil vom
15.2.2002 abgewiesen (Bl. 329 ff. GA). Zur Begründung hat es im Wesentlichen
ausgeführt, die Reaktionszeit von - soweit feststellbar - 37 Minuten auf die Entdeckung
des Nabelschnurvorfalls bis zur Schnittentbindung sei lange. Dies sei für die
Beeinträchtigungen der Klägerin aber nicht ursächlich geworden. Die rasche Erholung
der Klägerin nach der kurzzeitigen Depression im unmittelbaren Anschluss an die
Schnittentbindung zeige, dass kein wesentlicher Sauerstoffmangel eingetreten
gewesen sei, wie er durch eine Unterbrechung der Nabelschnurversorgung zu
erwarten gewesen wäre. Angesichts dieser klaren Einschätzung bedürfe es keiner
weiteren Begutachtung. Dass nicht schon unmittelbar nach dem Blasensprung eine
Schnittentbindung angeordnet worden sei, stelle vor dem Hintergrund des
Frühgeborenenstatus der Klägerin zur Zeit der Aufnahme ihrer Mutter im Krankenhaus
keinen Behandlungsfehler dar, weil die Herztöne der Klägerin zu jener Zeit unauffällig
gewesen seien. Schließlich sei das auch nicht ursächlich für die Beeinträchtigungen
der Klägerin geworden. Dafür sei vielmehr die Sepsis am 11. Tage nach der Geburt
maßgebend. Insoweit könne nicht von einer mangelhaften Infektionsprophylaxe
ausgegangen werden. Vielmehr sei nach der Geburt eine antibiotische Behandlung
durchgeführt worden. Die dabei verwendeten Medikamente (Totocillin, Colistin) seien
zwar toxisch gewesen, sie hätten andererseits das Spektrum aller befürchteten Keime
abgedeckt. Ein Zusammenhang dieser Medikamente mit der cerebralen Schädigung
der Klägerin sei nicht festzustellen. Der schließlich eingetretene septische Schock sei
schicksalhaft eingetreten. Dafür sei wahrscheinlich der entzündliche Prozess in der
Gebärmutter während der Schwangerschaft ursächlich geworden. Die hohe Dosierung
der Puffertherapie sei aufgrund einer Abwägung der akuten Lebensgefahr mit den
Nebenfolgen dieser Medikation nicht zu beanstanden. Die Klägerin habe dadurch die
akute Krise überlebt. Ein Behandlungsfehler liege deshalb nicht vor. Er wäre zudem
nicht für den geltend gemachten Schaden ursächlich geworden, weil schon Störungen
der Versorgung der Klägerin im Stoffwechsel während der Schwangerschaft
anzunehmen seien. Dokumentationsmängel in den Krankenhausunterlagen eröffneten
keine eigenständige Anspruchsgrundlage. Sachliche Folgen in Form konkreter
Diagnose- oder Behandlungsmängel könnten daraus auch nicht abgeleitet werden.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre
erstinstanzlichen Klageanträge weiter verfolgt und dies erläutert (Bl. 371 ff., 514 ff.,
566 ff., 579 ff., 601 f., 604 ff., 672 ff. GA). Sie bemängelt vor allem eine unzureichende
Sachaufklärung zu der Behauptung, dass ein Nabelschnurvorfall bereits ab 16.00 Uhr
an ihrem Geburtstage vorlag. Der Zweitbeklagte sei erst gegen 21.00 Uhr an ihrem
Geburtstag erscheinen; ihre Mutter habe ihn später sicher wieder erkannt; eine
Verwechslung sei ausgeschlossen (Bl. 568 GA). Danach habe die Mutter ihn erst
wieder am 11. Tage nach der Geburt gesehen, als sie „im Sterbebett gelegen“ habe
(Bl. 568 GA). Dann sei es zu einem ärztlichen Konsilium gekommen, in dem ihre Mutter
vom Zweibeklagten mit Vorhaltungen unter Druck gesetzt worden sei und ein
Schuldeingeständnis habe unterschreiben müssen (Bl. 582 ff. GA). Die Feststellung
eines frühen Zeitpunkts des Nabelschnurvorfalls um 16.00 Uhr sei wesentlich, weil der
privat beauftragte Sachverständige Prof. Dr. G... gerade hierin eine wesentliche
Mitursache ihrer hirnorganischen Schädigung gesehen habe. Zudem sei nach dem
Privatgutachten davon auszugehen, dass eine frühere Schnittentbindung sowohl
hinsichtlich des Nabelschnurvorfalls als auch hinsichtlich der Infektionsgefahr
präventiv gewirkt hätte. Die Klägerin verweist ferner darauf, dass vorgeburtlich keine
Auffälligkeiten festgestellt worden seien. Daher könne von einer intrauterin gesetzten
Ursache ihrer Beeinträchtigung entgegen der Annahme des Landgerichts nicht
ausgegangen
werden.
Ausreichende
Maßnahmen
gegen
eine
Sauerstoffunterversorgung beim Nabelschnurvorfall seien nicht getroffen worden. Mit
den Ausführungen des privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G... habe sich
das Gericht nicht ausreichend auseinandergesetzt. Es sei auch nicht beachtet worden,
dass die Krankenhausunterlagen spärlich und unzureichend gewesen seien. Die
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Annahme des Sachverständigen Prof. Dr. F..., dass die angemessene Reaktionszeit
auf den Nabelschnurvorfall auch dann, wenn diese nur 37 Minuten betragen hätte,
überschritten worden sei, habe das Gericht überspielt. Insoweit habe der
Sachverständige Prof. Dr. von St... seinen Kollegen Prof. Dr. F..., der zunächst einen
anderen Standpunkt eingenommen gehabt habe, unsachlich beeinflusst. Es könne
hinsichtlich der Zeitpunkte des Ablaufs nicht von einem Schreibversehen der
Hebamme ausgegangen werden; dafür fehle jeder Anhaltspunkt. Die Klägerin hat den
erstinstanzlich beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. von St... zugleich mit der
Berufungsbegründung wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt (Bl. 381 GA). Sie
hat ferner die Vernehmung oder Anhörung ihrer Mutter als Zeugin gefordert. Diese
könne insbesondere den Zeitpunkt des Nabelschnurvorfalls bekunden und das
Erscheinen des Beklagten zu 2) um 21.00 Uhr an ihrem Geburtstag bestätigen. Die
Ausführungen zur Infektion und zur Unvermeidbarkeit eines septischen Schocks
gingen fehl. Es fehle ein radiologisches und neurologisches Gutachten zum Nachweis
dafür, dass der Hirnschaden durch Sauerstoffmangel und nicht durch eine Infektion
entstanden sei (Bl. 518 GA). Die Verjährungseinrede sei unbegründet (Bl. 520 ff. GA).
Die Klägerin beantragt (Bl. 371 f. GA),
unter Abänderung des angefochtenen Urteils
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr alle
zukünftig noch entstehenden immateriellen Schäden, soweit diese noch nicht vom
Klageantrag zu 1) mit erfasst und nicht vorhersehbar sind, sowie alle zukünftig noch
entstehenden materiellen Schäden, die ihr aus der stationären Behandlung bei der
Beklagten zu 1) in der Zeit vom 7. Juli 1979 bis zum 14. September 1979 entstanden
sind, zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht auf den Träger der Sozialversicherung
oder Sozialhilfe übergegangen sind,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihr durch Entrichtung einer
Geldrente ab dem Tage der Klagezustellung Schadensersatz zu leisten,
hilfsweise die Revision zuzulassen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil (Bl. 444 ff. GA). Sie machen ferner geltend, der
Klageantrag zu 3) sei unbestimmt. Ein Haftungsgrund bezüglich des Zweitbeklagten
sei nicht ausreichend dargetan. Dieser habe am Geburtstag der Klägerin keine
Rufbereitschaft gehabt und sei auch nicht anwesend gewesen. Operationsfehler lägen
nicht vor. Für die Nachsorge sei die Kinderklinik zuständig gewesen. Die Berechtigung
der Verjährungseinrede sei von der Mutter der Klägerin damit zugestanden worden,
dass sie eingeräumt habe, in den Jahre 1979 und 1982 Rechtsanwälte beauftragt zu
haben, die aber letztlich von einer Klage abgeraten hätten. Die Mutter der Klägerin
habe im Juni 1994 Krankenunterlagen erhalten (vgl. Bl. 465 ff. GA) und deshalb
ausreichende Informationen zur Klageerhebung gehabt. Weitere Beweiserhebungen in
der ersten Instanz würden zu Unrecht von der Klägerin vermisst. Prof. Dr. G... sei am
12. August 2001 verstorben und stehe deshalb auch als sachverständiger Zeuge nicht
zur Verfügung. Ein Beweisantrag auf Vernehmung des Frauenarztes Dr. B... betreffe
kein erhebliches Beweisthema. Die inzwischen verstorbene Hebamme W... sei zu
Standardmaßnahmen beim Nabelschnurvorfall nicht im Einzelnen befragt worden, so
dass aus ihrer Aussage auch kein Behandlungsfehler zu entnehmen sei. Die
Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. von St... durch die Klägerin wegen
Besorgnis der Befangenheit sei nicht gerechtfertigt (Bl. 455 GA). Die Behauptung, „es
sei“ zur Art der Behandlung „nichts mit der Kindesmutter erörtert worden“, treffe nicht
zu (Bl. 456 a.E. GA). Die Zeugin B... P... mache falsche Angaben, die in das
Klägervorbringen eingeflossen seien. Das gelte für die Änderung der Behauptungen
zu einem Abtreibungsversuch, aber auch zu dem nachträglichen Vorbringen, sie habe
ein „Schriftstück unterschreiben“ müssen, „welches die Ärzte entlastete“ (Bl. 457 GA).
Es treffe nicht zu, dass die Mutter der Klägerin am 11. Tage nach der Geburt unter
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Druck gesetzt worden sei, damit sie ein Schuldeingeständnis unterzeichne (Bl. 571 ff.
GA). Unrichtig sei vor allem auch der Vortrag, es sei schon um 16.00 Uhr am
Geburtstag der Klägerin zu dem Nabelschnurvorfall gekommen, wobei die
Bettnachbarin der Mutter der Klägerin die „heraushängende“ Nabelschnur gesehen
habe (Bl. 458 GA). Der Stationsarzt sei nicht durch einen (anderen) Notfall verhindert
gewesen, zumal ein anderer Notfall diesen Arzt nicht von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr nach
der Meldung eines Nabelschnurvorfalls daran gehindert hätte, die Mutter der Klägerin
aufzusuchen. Das Vorbringen zur Rufbereitschaft des Zweitbeklagten (Bl. 114, 394 GA)
sei wechselnd und falsch (Bl. 458, 574 ff. GA). Die Behauptung, der Zweitbeklagte sei
trotz Rufbereitschaft spazieren gegangen und dabei unerreichbar gewesen (Bl. 561,
633 GA), treffe nicht zu, zumal ein fünfstündiger Spaziergang in der Rufbereitschaft
nicht anzunehmen sei und die Operation entgegen dem Klägervorbringen nicht erst
um 21.30 Uhr begonnen habe (Bl. 458 GA). Es sei undenkbar, dass ein vorhandener
und
sichtbarer
Nabelschnurvorfall
mehr
als
sechs
Stunden
ohne
Notschnittentbindung belassen worden sei (Bl. 575 GA).
Der Senat hat die Mutter der Klägerin zunächst informatorisch im
Prozesskostenhilfeverfahren angehört (Bl. 559 ff. GA). Hiernach wurde von der
Klägerin ein ärztliches Konsilium am 11. Tage nach der Geburt behauptet, bei dem
Druck auf die Mutter der Klägerin ausgeübt worden sei, damit sie ein
Schuldbekenntnis unterschreibe (Bl. 573 ff., 582 GA). Hierauf ist ein Auflagen- und
Beweisbeschluss des Senats vom 15. September 2003 ergangen (Bl. 590 ff. GA), der
auch - vor Verwerfung des Ablehnungsgesuchs gegen den Sachverständigen Prof. Dr.
von St... - neben der Anordnung der Erhebung von Zeugenbeweis die Einholung eines
weiteren Sachverständigengutachtens durch Prof. Dr. S... in Aussicht gestellt hat.
Danach hat die Klägerin klargestellt, dass es um die Beurteilung des Hirnschadens
durch die verspätete Einleitung ihrer Geburt gehe (Bl. 604 GA). Während der Geburt
sei eine als ausreichend bezeichnete Penicillin-Behandlung erfolgt, die eine
Vorschädigung ausschließe (Bl. 605 f. GA). Durch Beschluss vom 26. Mai 2004 hat der
Senat die Ablehnung des Sachverständigen Prof. Dr. von St... durch die Klägerin
wegen Besorgnis der Befangenheit verworfen (Bl. 612 ff. GA). Am 3. September 2004
hat der Senat seinen Beweisbeschluss hinsichtlich des Zeugenbeweises wegen neuen
Vorbringens modifiziert (Bl. 627 f. GA). Sodann hat er die Mutter der Klägerin als
Zeugin vernommen (Bl. 630 ff. GA) und die weiteren Zeugen F... (Bl. 638 f. GA), K... (Bl.
640 GA), Sch... (Bl. 642 f. GA), Dr. Sch... (Bl. 646 f. GA), Dr. Ste... (Bl. 648 f. GA), Dr. V...
Bl. 682 ff. GA), G... (Bl. 692 ff. GA), Dr. K... (Bl. 686 ff. GA), Dr. He... (Bl. 688 ff. GA), Dr.
H... (Bl. 690 f. GA) vernommen. Wegen der Ergebnisse der ergänzenden
Beweisaufnahme durch den Senat wird auf die Vernehmungsprotokolle verwiesen.
In der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2005 hat der Senat darauf hingewiesen,
dass die Ankündigung der Einholung eines weiteren Gutachtens des medizinischen
Sachverständigen Prof. Dr. S... der Überprüfung bedürfe (Bl. 696 GA). Hinsichtlich der
Einzelheiten des Sach- und Streitstandes nimmt er auf die von den Parteien
gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug. Unter dem 21. April 2005
nachgereichte schriftliche Ausführungen des Zeugen G... hat der Senat nicht
verwendet.
Entscheidungsgründe
Die Berufung ist unbegründet. Das Landgericht hat zu Recht die Klägerin mit der
Klage abgewiesen. Es besteht kein vertraglicher oder deliktischer Anspruch der
Klägerin gegen die Beklagten wegen ihrer hirnorganischen Beeinträchtigungen.
I.
Ärztliche Behandlungsfehler oder Organisationsmängel, die die Beeinträchtigungen
der Klägerin verursacht hätten, liegen nicht vor. Das hat das Landgericht zutreffend
angenommen, auf dessen Urteil ergänzend Bezug genommen wird. Der Senat hat die
Beweisaufnahme ergänzt, gelangt aber auch danach zu keinem anderen Ergebnis.
Auch ein Grund zur Annahme einer Umkehr der Beweislast liegt nicht vor. Weder ist
von einem groben Behandlungsfehler auszugehen noch liegt hinsichtlich der
potenziell haftungsbegründenden Umstände ein relevanter Dokumentationsmangel
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vor, der eine Beweiserleichterung zugunsten der Klägerin gebieten könnte. Nur dann
ist es gerechtfertigt, dem Patienten den Beweis für den Kausalzusammenhang zu
erleichtern,
wenn
eine
Befunderhebung
durch
eine
ärztliche
Untersuchungsmaßnahme angesichts der Symptome des Patienten zur Aufklärung
und Sicherung des Status ärztlich zweifelsfrei geboten gewesen und schuldhaft
unterlassen worden ist, und wenn ein Befundstatus, wäre er erhoben worden,
wahrscheinlich den vom Patienten behaupteten Ursachenverlauf auch geklärt hätte,
weil die Statussicherung gerade wegen des erhöhten Risikos eines solchen Verlaufs
geschuldet war (BGHZ 99, 391, 398 f.). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.
Eine sofortige Anordnung der Schnittentbindung am 2. Juli 1979 oder eine
Dauerüberwachung mit Hilfe des CTG nach der stationären Aufnahme der Mutter der
Klägerin im Krankenhaus der Erstbeklagten waren nicht angezeigt. Es gab keine
konkreten Anzeichen dafür, dass eine Schnittentbindung oder Dauerüberwachung zur
Vermeidung einer Infektion der Klägerin oder eines Nabelschnurvorfalls erforderlich
werden könnte. Davon gingen schon in erster Instanz die medizinischen
Sachverständigen Prof. Dr. F... und Prof. Dr. von St... aus (Bl. 217, 251, 305 GA) und
dem folgt der Senat.
Der vorzeitige Blasensprung war zuletzt noch in der Klinik mit dem Abgang von
klarem Fruchtwasser verbunden (vgl. Bl. 208 GA). Also lag keine Fruchtwassertrübung
vor, die ein Hinweis auf einen Mangel hätte sein können. Das CTG zeigte eine
regelrechte Herzaktion des Feten (vgl. Bl. 208 GA). Auch insoweit bestand kein Grund
zur Besorgnis. Nabelschnurvorfälle sind statistisch selten und kaum vorhersehbar.
Dass am 7. Juli 1979 ein Nabelschnurvorfall eintreten würde, war bei der
Krankenhausaufnahme am 2. Juli 1979 nicht absehbar. Die eitrige Amnionitis, welche
später die Ausschabung der Gebärmutter erforderlich machte, war noch nicht
bekannt. Nach allem war die medizinische Entscheidung, die Geburt nicht vorzeitig
durch Schnittentbindung herbeizuführen, sondern zuerst die noch unvollkommene
Lungenreifung des Feten zu fördern, sachgerecht, zumal zugleich die Mutter der
Klägerin in der Wartephase bis zur Geburt vorsorglich mit einem Antibiotikum
behandelt wurde.
Nur ergänzend kommt hinzu, dass wegen der unzuverlässigen Angaben der Mutter der
Klägerin auch unklar war, wann der reguläre Geburtstermin anzunehmen war. Erst
durch nachträgliche Untersuchungen ergab sich, dass die Klägerin wahrscheinlich in
der 35. Schwangerschaftswoche geboren wurde. Zur Zeit der Krankenhausaufnahme
ihrer Mutter stand anhand der Eintragungen im Mutterpass noch die 32.
Schwangerschaftswoche im Raum, weil der Frauenarzt der Mutter der Klägerin anhand
ihrer Angaben das Geburtsdatum auf den 5. September 1979 prognostiziert hatte.
Auch mit Blick auf die Wachstumsretardierung der Klägerin bestand für die Ärzte des
Krankenhauses der Erstbeklagten kein Grund, dies in Zweifel zu ziehen. Dann
erschien die Förderung der Lungenreifung vorrangig vor einer frühzeitigen Einleitung
der Geburt zur Verhinderung eines noch nicht absehbaren Risikos der Infektion oder
eines Nabelschnurvorfalles.
Ein schon um 16.00 Uhr am 7. Juli 1979 aufgetretener und der Hebamme gemeldeter,
aber nicht ärztlich diagnostizierter Nabelschnurvorfall lag nicht vor. Darauf weist keine
Eintragung in den Krankenunterlagen hin. Das Vorbringen der Klägerin, womit ein
derart extremer Vorfall behauptet wird, trifft nicht zu. Die entsprechende Aussage der
Zeugin B... P..., die in das
Klägervorbringen eingeflossen ist, ist unglaubhaft.
a) Es ist anhand der Aufzeichnungen in den Krankenhausunterlagen davon
auszugehen, dass ein Nabelschnurvorfall um 20.40 Uhr am 7. Juli 1979 aufgetreten ist
und zur Geburt der Klägerin durch Schnittentbindung im 21.17 Uhr geführt hat. Dies
entspricht der Geburtszeit laut Kinderkurve in der Frauenklinik. Als
Übernahmezeitpunkt in der Kinderabteilung ist 21.25 Uhr notiert. Das Geburtsdatum,
das von der Hebamme W... im Operationsbericht notiert wurde, differiert davon bei
gleicher Minutenangabe um eine Stunde. Demnach ist davon auszugehen, dass die
Zeitangaben der Hebamme W... insgesamt hinsichtlich der Minutenangaben zutreffen,
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aber um eine Stunde zurückverlegt sind. Entgegen der Berufungsbegründung fehlt
dafür nicht eine sachliche Grundlage, weil die Daten des Anästhesieberichts und die
Daten der Kinderabteilung vorliegen und die Korrektur rechtfertigen. Ist die Klägerin
schon um 21.25 Uhr auf der Kinderstation aufgenommen worden, so können nicht erst
um 21.40 Uhr der Nabelschnurvorfall und um 22.17 Uhr die Schnittentbindung erfolgt
sein. Die Schnittentbindung erfolgte tatsächlich um 21.17 Uhr, wie es in der
Kinderabteilung notiert wurde. Im Narkoseprotokoll wurde sie nach dem Schnitt um
„21.11 Uhr“ auf „12.17 Uhr“ datiert, was ersichtlich einen Zahlendreher enthält und
wiederum auf 21.17 Uhr zu korrigieren ist. Das entspricht dem Geburtsdatum in der
Kinderkurve. Dann aber kann auch angenommen werden, dass der Zeitpunkt der
Diagnose des Nabelschnurvorfalls auf 20.40 Uhr (statt 21.40 Uhr) festzustellen ist. Der
zeitliche Ablauf im Übrigen wurde nämlich - nur verschoben um eine Stunde - von der
Hebamme W... im Operationsbericht - auch bei nachträglicher Aufzeichnung aus der
Erinnerung heraus (Bl. 227 f. GA) jedenfalls im Wesentlichen - zutreffend festgehalten:
21.40 Uhr (tatsächlich 20.40 Uhr) Nabelschnurvorfall, 21.50 Uhr (tatsächlich 20.50 Uhr)
Perfusionstropf usw., 22.17 Uhr (tatsächlich 21.17 Uhr) Geburt durch sectio.
b) Keiner der vernommenen Zeugen vermochte sich an einen skandalösen Vorfall der
von der Klägerin geltend gemachten Art erinnern. Die Zeuginnen E... F..., die von 1970
bis 1999 leitende Stationsschwester der geburtshilflichen Abteilung war, und M... K...,
von 1966 bis 1986 Hebamme in derselben Abteilung, haben bekundet, sie hätten nie
erlebt, dass bei einem Notfall kein Arzt erreichbar gewesen sei (Bl. 638, 640 GA). Der
Zeuge H... Sch..., damals Assistenzarzt bei der Schnittentbindung der Klägerin,
vermochte sich an das zur Zeit seiner Vernehmung 25 Jahre zurückliegende
Geschehen nicht mehr zu erinnern. Er hielt es aber für ausgeschlossen, dass ein
Nabelschnurvorfall, der um 16.00 Uhr aufgetreten ist, bis 21.00 Uhr ohne ärztliche
Reaktion geblieben sei (Bl. 644 f. GA). Die Zeugen Dr. Sch..., damals Anästhesist, und
Dr. Ste..., damals Stationsarzt, vermochten sich an das Geschehen nicht zu erinnern
(Bl. 646 f., 647 f. GA). Auch der Zeuge Dr. V..., damals operierender Arzt, vermochte
sich an den konkreten Fall nicht zu erinnern (Bl. 683 GA). Er hielt einen mehrere
Stunden lang unbehandelten Nabelschnurvorfall aber für ausgeschlossen, zumal
bereits die Wahrscheinlichkeit des Überlebens der Klägerin dann sehr gering gewesen
wäre (Bl. 684 GA). Der Zeuge nahm zudem an, dass er dann den Operationsbericht
anders gefasst hätte (Bl. 685 GA).
Die am Geburtstag der Klägerin als Hebamme diensthabende Zeugin W... konnte sich
an einen über mehr als sechs Stunden ohne ärztliches Einschreiten vorliegenden
Nabelschnurvorfall nicht erinnern (Bl. 135 GA). Dass die erfahrene Hebamme - ohne
Notmaßnahmen zu ergreifen - nach der Meldung des Nabelschnurvorfalls
weggegangen und erst eine halbe Stunde später wiedergekommen sei, nur um der
Mutter der Klägerin mitzuteilen, dass sie keinen Arzt erreicht habe (Bl. 394, 561, 633
GA), liegt fern. Auch die Datierung dieser gegebenenfalls pflichtwidrigen Handlung der
Hebamme in der Aussage der Zeugin B... P... wechselt und wirkt unhaltbar. Die Zeugin
B... P... hat dazu bekundet: „Frau W... hat versucht, Herrn Dr. Sa... zu erreichen. Frau
W... hat mir kurze Zeit später erklärt, Herr Dr. Sa... sei nicht erreichbar. Er sei mit
seiner Frau spazieren gegangen. Woher sie wusste, dass er spazieren gegangen war,
weiß ich nicht. Ich vermute, dass sie jemanden angerufen hat, der ihr das erklärt hat.
Frau W... fügte noch hinzu, sie habe aber für Herrn Dr. Sa... eine Nachricht
hinterlassen, dass ein Notfall passiert sei. Er möge doch sofort kommen. Dann ging
Frau W... weg. Sie kam erst nach einer Stunde wieder. Das war gegen 18.00 Uhr.
Gegen 18.00 Uhr kam die Hebamme aber nicht aus eigenem Antrieb. Sie kam, weil ich
mir so große Sorgen gemacht habe und meine Zimmernachbarin gebeten hatte, sie
möge doch mit Hilfe der Notfallklingel die Hebamme herbeirufen. daraufhin kam Frau
W... Sie schaute mich an. Sie sagte zu mir: `Was wollen Sie, ich habe alles getan´.“
Letzteres leuchtet nicht ein, nachdem die Zeugin W... nach den Angaben der Zeugin
B... P... selbst bis zu jenem Zeitpunkt um 18.00 Uhr nichts zur Notfallbehandlung getan
hatte und erst danach mit Hilfe von Kopfkissen eine präventive Beckenlagerung
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vorgenommen haben soll (Bl. 633 GA). Der erfahrenen Hebamme war - als
Basiswissen ihres Berufs bekannt, dass ein Nabelschnurvorfall ein Notfall ist und sofortiges Einschreiten,
hinsichtlich der Hebammentätigkeit insbesondere ein Hochlagern des Beckens der
Mutter und das Wegdrücken des Kopfes des Kindes vom Beckenring, erforderlich
macht. Dass die Hebamme W... solche Maßnahmen nicht ergriffen habe, sondern
zunächst bis 18.00 Uhr wegging, erscheint kaum nachvollziehbar. Dass ein Arzt der
Rufbereitschaft trotz vorhandener „Piepser“ wegen eines Spaziergangs mit seiner
Ehefrau ebenfalls stundenlang nicht zu erreichen gewesen sein soll, ist auch kaum
vorstellbar; so haben es auch die Zeuginnen F... und K... betrachtet (Bl. 639, 641 GA).
Die angebliche Kumulierung der gravierenden Fehler macht sie einzeln noch
unwahrscheinlicher. Der Zeugin W... war auch nichts von alledem in Erinnerung,
obwohl ein Skandal der beschriebenen Art kaum vergesslich gewesen wäre. Weder
vermochte die Zeugin W... bei ihrer Vernehmung die Mutter der Klägerin wieder zu
erkennen noch konnte sie sich daran erinnern, dass sie einmal stundenlang
vergeblich versucht habe, den Zweitbeklagten telefonisch zu erreichen. Auch an eine
notfallmäßig durchgeführte Schnittentbindung zur Zeit der Geburt der Klägerin konnte
sie sich nicht erinnern. Der Senat schließt aus, dass der Zeugin ein Vorfall der von der
Klägerin beschriebenen Art in deren eigenem Verantwortungsbereich bekannt
geworden und danach in der Erinnerung der Zeugin entfallen ist. Ein
Nabelschnurvorfall im Krankenhaus, der mehr als sechs Stunden lang nach der
Entdeckung und Meldung an die Hebamme in skandalöser Weise ohne jede ärztliche
Reaktion geblieben wäre, hätte sich als markantes Ereignis eingeprägt. Tatsächlich
hat er nicht stattgefunden. Die Zeugin W... hätte nach ihrer Darstellung einen
Nabelschnurvorfall, wenn er tatsächlich um 16.00 Uhr eingetreten gewesen wäre, als
solchen dokumentiert. Wenn sie tatsächlich vermerkt hatte: „21.40 Uhr
Nabelschnurvorfall“, dann ist dies nicht mit einem schon um 16.00 Uhr aufgetretenen
Ereignis dieser Art vereinbar. Für eine spätere bewusste Falschdatierung durch die
Hebamme anstelle eines pflichtgemäßen Verhaltens durch diese bestand kein
nachvollziehbarer Grund. Die Zeugin hat allein eingeräumt, dass ihre Zeitangaben im
Operationsbericht jeweils aus Versehen um eine Stunde verschoben sein könnten (Bl.
136 GA). Dass der Nabelschnurvorfall aber entgegen dem Vermerk schon um 16.00
Uhr aufgetreten und gemeldet worden sein soll, ist nicht anzunehmen.
c) Soweit die Zeugin B... P... den Nabenschnurvorfall beharrlich auf 16.00 Uhr am
Geburtstag der Klägerin datiert, ist ihre Aussage objektiv unrichtig. Das ergibt sich
aus einer Gesamtschau einer Reihe von Umständen.
Die Zeugin hat auch den Tag ihrer Krankenhausaufnahme ebenso konstant (Bl. 559,
630, 633 GA) wie falsch auf den 7. Juni 1979 datiert, obwohl kein Anlass besteht
anzunehmen, dass der Aufnahmevermerk vom 2. Juli 1979 unzutreffend ist. Deshalb
geht im Übrigen auch das Insistieren der Klägerin darauf, dass ein
„Aufnahmeprotokoll der Kindesmutter vom 07. Juli 1979“ in den Krankenunterlagen
nicht vorhanden sei (Bl. 516 GA), so dass die Krankenunterlagen einen
Dokumentationsmangel enthielten, fehl.
Die Vermutung der Klägerin, der Blasensprung um 04.00 Uhr (am 2. Juli 1979) sei mit
dem Nabelschnurvorfall um 16.00 Uhr (am 7. Juli 1979) verwechselt worden (Bl. 392
GA), hat keine reale Grundlage.
Die Angabe der (nachmaligen) Zeugin B... P..., die Hebamme W... habe kurz nach der
Aufnahme im Krankenhaus (an dem von B... P... falsch datierten Aufnahmetag) erklärt,
sie sei „zu sehr beschäftigt“ (Bl. 560 GA) ergibt für sich genommen keinen Sinn, wenn
sie nicht dem Zweck dienen soll, einen generellen personellen Engpass in der
geburtshilflichen Abteilung des Krankenhauses der Erstbeklagten am Geburtstag der
Klägerin darzustellen. Dass sich eine Beweisperson nach 24 Jahren (informelle
Befragung am 17. Juli 2003) noch an eine solche - für sich genommen wenig
belangvolle - Bemerkung der Hebamme erinnern will, überzeugt auch nicht.
Die Zeugin P... hat auch sonst falsche Angaben gemacht. So hat sie behauptet, der
Beklagte zu 2) sei am Geburtstag der Klägerin um 21.00 Uhr erschienen. Der Mann,
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den sie als den bei der Zeugenaussage im Gerichtssaal anwesenden Zweitbeklagten
sicher wieder erkannt haben will, habe - so die Zeugin - grün-blaue Augen gehabt. „Er
hatte einen Grün-Blau-Stich in den Augen. Nicht ganz blau, es gibt ja so etwas
dazwischen“ (Bl. 562). Der Beklagte zu 2) hat aber, wie der Senat selbst sehen konnte,
tatsächlich dunkelbraune Augen. Die Zeugin B... P... hat für diesen nachweislichen
Aussagefehler keinen Grund nennen können.
Nichts deutet darauf hin, dass der Zweitbeklagte tatsächlich am Geburtstag der
Klägerin im Krankenhaus war. Die Schnittentbindung hat Dr. V... durchgeführt. Im
Operationsbericht ist der Zweitbeklagte auch sonst nicht erwähnt. Warum er bei einer
Rufbereitschaft herbeigerufen worden sein soll, wenn - neben dem sonstigen
ärztlichen Personal - Dr. V... als Operateur zur Verfügung stand, ist nicht ersichtlich.
Nach der Aussage des Zeugen Dr. V... hatten dieser und der Zweitbeklagten
abwechselnd Rufbereitschaft im Wochenenddienst; die Annahme, dass Dr. V... und
der Zweitbeklagte an jenem Samstag erschienen sind, liegt dann fern. Dass die
Hebamme W... den bei der anschließenden Operation nicht mitwirkenden
Zweitbeklagten nach fünfstündigem vergeblichen Warten der Mutter der Klägerin mit
der Bemerkung vorgestellt haben soll: „Was habe ich Ihnen gesagt, Frau P..., dort ist
Herr Dr. Sa...; er ist gekommen“ (Bl. 561, 634 GA), wirkt gekünstelt und macht keinen
Sinn, wenn aus dem Operationsbericht und der Zeugenvernehmung hervorgeht, dass
Dr. V... als Operateur erschienen war.
Woher die Zeugin B... P... erfahren haben soll, dass der Zweitbeklagte trotz
Rufbereitschaft mit seiner Ehefrau spazieren gegangen und deshalb unerreichbar
gewesen sein soll, konnte sie selbst nicht sagen (Bl. 633 GA). Wäre das richtig, so
hätte die Zeugin W..., die den Zweitbeklagten eben zunächst nicht erreicht hatte, den
Abwesenheitsgrund selbst wohl kaum erfahren und der Zweitbeklagte hätte einen
dienstpflichtwidrigen überlangen Spaziergang ohne Ermöglichung des Erreichens
trotz Rufbereitschaft nicht kundgetan. Dieses Detail der Schilderung durch die Zeugin
wirkt jedenfalls erfunden. Dass der Zweitbeklagte, wenn er erst fünf Stunden nach der
Feststellung des Nabelschnurvorfalls durch die Mutter der Klägerin, die Bettnachbarin
und die Hebamme als erster Arzt erschienen wäre, den Nabelschnurvorfall dann nicht
einmal selbst ärztlich diagnostiziert haben soll (Bl. 632 GA: „Herr Dr. Sa... hat mich an
diesem Tage nicht untersucht“), erscheint wiederum kaum vorstellbar; denn ein
Nabelschnurvorfall als Notfall verlangt nach sofortiger ärztlicher Diagnose und
Therapie.
Auf derselben Linie wie das Beharren der Zeugin B... P... auf falschen Daten der
Krankenhausaufnahme und des Eintritts des Nabelschnurvorfalls liegt das zunächst
hartnäckige Bestreiten eines Versuchs des Schwangerschaftsabbruchs zumindest bis
zum Ende der ersten Instanz, obwohl, wie erst nach Auswertung der Unterlagen aus
dem Krankenhaus in M... durch den Sachverständigen Prof. Dr. von St...
zweitinstanzlich eingeräumt wurde, tatsächlich ein Schwangerschaftsabbruch
versucht wurde. Das hat auch die Zeugin B... P... schließlich zugegeben (Bl. 635 GA).
Dabei ist ihre Aussage, der Abtreibungsversuch sei ohne ihr Wissen und ihre
Einwilligung erfolgt, jedoch wiederum zweifelhaft, zumal Dr. S... zuvor selbst bekundet
haben soll, er könne eine Abtreibung nicht durchführen und die Zeugin B... P... solle
dazu nach Holland fahren. Ihre Erklärung zu dem Abtreibungsversuch bei einem
Arztbesuch, der „nur zufällig“ erfolgt sein soll mit der Bemerkung: „An diesem Tage
hat Herr Dr. S... vermutlich durchgedreht...“ (Bl. 635 a.E. GA) und: „Herr Dr. S... hat
mich praktisch in seine Praxis hineingelockt“ (Bl. 637 GA), entbehrt ebenso einer
nachvollziehbaren Begründung wie die Vorwürfe gegenüber dem angeblich durch
Spaziergang an der Wahrnehmung der Rufbereitschaft gehinderten Zweitbeklagten
oder die Hebamme W...
Schließlich ist nach der sicheren Überzeugung des Senats die Behauptung eines
Nabelschnurvorfalls, der schon um 16.00 Uhr am 7. Juli 1979 eingetreten und
stundenlang (bis 21.00 Uhr) ohne ärztliche Reaktion und (insoweit jedenfalls bis 18.00
Uhr) ohne Gegenmaßnahmen der Hebamme geblieben sein soll, als eine nachträglich
erfundene Annahme anzusehen. Aus ihren Angaben ist auch in das Klägervorbringen
- 224 -

Page 224 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
eingeflossen, dass sie die Uhrzeit abgelesen habe (Bl. 631 GA) und deshalb mit
Bestimmtheit wisse, dass der Vorfall genau um 16.00 Uhr eingetreten sei (Bl. 393, 560,
631 GA). Auffällig ist, dass ein solcher - gegebenenfalls skandalöser - Vorfall, den der
Sachverständige Prof. Dr. F... als „kaum vorstellbar“ bezeichnet hat, weder in den
Krankenhausunterlagen dokumentiert ist noch sonst bis zum Jahre 1997 durch die
Zeugin B... P... gegenüber dem Privatgutachter Prof. Dr. G... erwähnt wurde. Dass der
angebliche Skandal bis zu jenem Zeitpunkt über rund 18 Jahre hinweg nicht
thematisiert wurde und Rechtsanwälte der Zeugin B... P... in den Jahren 1979, und
1982 bereits mangels Erfolgsaussichten von einer Klageerhebung abgeraten hatten,
spricht dagegen, dass er sich zugetragen hat. Vor allem aber ist die Feststellung des
Sachverständigen Prof. Dr. von St..., dass vor, während und unmittelbar nach der
Geburt kein wesentlicher Sauerstoffmangel vorgelegen habe, ein deutlicher Beweis
dafür, dass nicht ein mehr als sechs Stunden andauernder Nabelschnurvorfall
anzunehmen ist. In seltenen Fällen kann nach dem Blasensprung eine Schlinge der
Nabelschnur in die Scheide vorfallen und
daraufhin im Geburtskanal vor dem ungeborenen Kind liegen. Dieses Phänomen
nennt man einen Nabelschnurvorfall (ICD-10, O69-0), wie er hier in Rede steht, und es
tritt gelegentlich auf, insbesondere wenn das Köpfchen noch nicht fest im Becken
sitzt. Die Nabelschnur versorgt das ungeborene Kind mit Nährstoffen und Sauerstoff.
Durch das Gewicht des kindlichen Körpers wird dann gegebenenfalls die Nabelschnur
gegen die Beckenknochen gedrückt und die Sauerstoffzufuhr unterbunden
(„Fetusschädigung durch Nabelschnurvorfall“ ICD-10, P02.4). Dadurch entsteht
höchste
Lebensgefahr
für
das
Kind,
denn
eine
gefährliche
akute
Sauerstoffmangelversorgung kann die Folge sein. Wäre hier die Nabelschnur über
mehr als sechs Stunden in dieser Risikolage vorgeschoben gewesen, so wäre eine
Unterbrechung der Versorgung des Kindes mit Blut und Sauerstoff über die
Nabelschnur selbst dann, wenn die Wehentätigkeit noch nicht eingesetzt gehabt hätte,
mit größter Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen. Wäre zudem, wie die Klägerin
aufgrund der Angaben ihrer Mutter vorträgt, im gleichen stundenlangen Zeitraum
keine Gegenmaßnahme durch die Hebamme durch eine Hochlagerung des Beckens
der Mutter und Wegdrücken des Kopfes der Klägerin erfolgt, so hätten für die Klägerin
kaum Überlebenschancen bestanden. Mit dem Bild einer nach der Schnittentbindung
nur kurzzeitig vorliegenden Azidose ist das nicht vereinbar.
d) Soweit die Zeugin B... P... behauptet hat, der nachmittägliche Nabelschnurvorfall sei
durch ihre Bettnachbarin festgestellt worden, ist das nicht bewiesen. Die
Bettnachbarin konnte die Klägerin nicht mehr feststellen. Die Angabe, deren Ehemann
habe ihren Freund, den Zeugen G..., davon informiert, ist falsch. Der Zeuge G... hat
freimütig die Benachrichtigung durch den Ehemann der Bettnachbarin von der Geburt
wiedergegeben. Ein Nabelschnurvorfall der genannten Art war aber nicht Gegenstand
seiner Benachrichtigung und darauf sei auch nicht nach seinem Eintreffen im
Krankenhaus hingewiesen worden (Bl. 695 GA). Er könne sich auch nicht daran
erinnern, die Zeugin B... P... habe ihm gesagt, sie sei mehrere Stunden unbehandelt
geblieben (Bl. 695 GA). B... P... sei psychisch krank und habe sich nach einem
wiederholten Selbstmordversuch in psychiatrischer Behandlung befunden (Bl. 695
GA). Erst danach sei der Bericht von dem frühzeitig eingetretenen Nabelschnurvorfall
entstanden.
Der Hinweis auf eine psychische Erkrankung der Zeugin B... P... stimmt mit einem
Hinweis im Klägervorbringen überein (Bl. 85 GA; zu „psychogenen Anfällen“ vgl. auch
Bl. 410 GA). Dies erklärt die Konstanz der Angaben der Zeugin B... P..., die sich
Behauptungen zu Recht gelegt hat, von denen sie selbst dann nicht abzuweichen
vermag, wenn sich durch Sachbeweise die Unrichtigkeit einzelner Angaben belegen
lässt. Das wird an der Bezeichnung der falschen Augenfarbe des - bei der Aussage
anwesenden - Zweitbeklagten deutlich, wobei dies nur ein Teilstück markanter
Aussagefehler ist. Die psychische Überforderung der Mutter der Klägerin mit der
Gesamtsituation und der Wunsch nach einer Entlastung durch einen Klageerfolg lässt
dies nachvollziehbar erscheinen. Demnach gehen entgegen der Annahme der
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Berufung (Bl. 396 GA) nicht die gerichtlichen Sachverständigen, sondern die Klägerin
und die Zeugin B... P... von falschen Anknüpfungstatsachen aus.
e) Schließlich ist die erstmals am 14. Juli 2003, rund 24 Jahre nach dem Vorfall,
gemachte Behauptung der Zeugin B... P..., am 11. Lebenstag der Klägerin sei sie im
Rollstuhl zu einem ärztlichen Konsilium gebracht worden, wo ihr im Kreise von sechs
Ärzten der unmittelbar bevorstehende Tod der Klägerin mitgeteilt und sie zur
Unterzeichnung eines schriftlichen Eingeständnisses der eigenen Schuld bewegt
worden, wobei der Zweitbeklagte sie unter Druck gesetzt habe (Bl. 562 ff., 568 GA),
unrichtig. Ein solches Schriftstück ist nie aufgetaucht. Die angeblich beteiligten Ärzte
haben allesamt ihre Anwesenheit bei einem solchen Vorgang bestritten. Das gilt
gleichermaßen für die Zeugin Dr. K... (Bl. 687 GA) und die Zeugen Dr. He... (Bl. 689
GA), Dr. H... (Bl. 691: „absurdes Vorkommnis“). Der Senat schließt danach - auch mit
Blick auf weitere Fehler im Aussageverhalten der Zeugin B... P... - ein Konsilium zur
Abnahme eines Schuldbekenntnisses aus. Der Annahme einer ärztlichen Beratung
über die Krise der Klägerin und die Behandlungsmöglichkeiten steht das andererseits
nicht entgegen.
Ob die anhand des Operationsberichts der Hebamme W... allein - jedenfalls annähernd
genau - feststellbare Reaktionszeit zwischen der Diagnose des Nabelschnurvorfalls
und der Schnittentbindung von 37 Minuten einen Behandlungsfehler darstellt, kann
offen bleiben. Der Sachverständige Prof. Dr. F... hat sie in seinem schriftlichen
Gutachten und bei der mündlichen Erläuterung als zu lang bezeichnet, der
Sachverständige Prof. Dr. von St... hingegen als nicht behandlungsfehlerhaft. Gegen
einen Behandlungsfehler spricht, dass die Reaktionszeit zur Zeit der Geburt der
Klägerin zwar nicht dem medizinisch wünschenswerten Stand, wohl aber der
geburtshilflichen Realität entsprach (Bl. 255 GA). Im Krankenhaus der Erstbeklagten
war nach der Aussage des Zeugen Dr. V... auch zu berücksichtigen, dass sich die
geburtshilfliche Abteilung im obersten Stockwerk befand, der Operationssaal aber im
Erdgeschoss. Auch das nahm geraume Zeit in Anspruch. Das Herbeiholen des Arztes
der Rufbereitschaft konnte in 10 Minuten erfolgten. Bei Berücksichtigung dieser Lage
war die Reaktionszeit von 37 Minuten zwischen der Diagnose des Nabelschnurvorfalls
und der Schnittentbindung der Klägerin sachgemäß; so sah es der sachverständige
Zeuge Dr. V..., der die Operation durchgeführt hat (Bl. 684 GA). Jedenfalls hat sich
diese Reaktionszeit nicht auf den nunmehr vorhandenen Befund der hirnorganischen
Beeinträchtigungen der Klägerin ausgewirkt. Davon geht der Sachverständige Prof.
Dr. von St... aus und dies hat der Sachverständige Prof. Dr. F... nach Kenntnisnahme
von den Werten des Säure-Basen-Status akzeptiert (Bl. 302 f. GA). Dem folgt auch der
Senat.
Der erfahrene Sachverständige Prof. Dr. von St... hat in seinem neonatologischen
Gutachten anhand der Auswertung des ersten Säure-Basen-Status nachvollziehbar
angenommen, dass unmittelbar nach der Geburt eine schwere respiratorische Azidose
vorgelegen habe, aber eine Laktatazidose auszuschließen sei (Bl. 242 GA). Bei einer
respiratorischen Azidose sinkt der pH-Wert des Blutes unter 7,36 (hier: 7,125), weil
saure Valenzen wie CO2 nur unzureichend aus dem Organismus entfernt werden.
Infolgedessen steigt der arterielle pCO2 auf über 45 mmHg (hier: 112,5 mmHg).
Ursache für eine derartige Störung im Säure-Basen-Haushalt ist im Allgemeinen eine
verminderte CO2-Ausscheidung durch die Lungen. Diese respiratorische Azidose hat
sich auch ohne weitere Beatmung bis um 23.00 Uhr am Geburtstag der Klägerin
deutlich gebessert und im Laufe des folgenden Tages normalisierte sich die CO2Ausscheidung. Am Morgen des 9. Juli 1979 betrug der pH-Wert 7,453 bei einem pCO2
von 33,7 mmHG. beide Werte lagen also wieder außerhalb des kritischen Bereichs.
Eine metabolische Azidose als Folge eines Sauerstoffmangels vor, während oder
gleich nach der Geburt ist nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. von
St... auszuschließen. Das ergibt sich aus dem Basenexzess, der 28 Minuten nach der
Geburt +1,5 mmol/l betrug. Der Hämoglobinwert war bei der Aufnahme der Klägerin in
der Kinderklinik mit 20,1 g/dl normal. Das lässt darauf schließen, dass eine
Blutverarmung infolge einer Nabelschnurkompression nicht eingetreten ist (Bl. 250
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GA). Die Klägerin wurde nach der Schnittentbindung im Kreissaal zwar vorsorglich
intubiert, aber ebenso rasch wieder extubiert. Schon acht Minuten nach der Geburt
traf sie in der Kinderklinik ein, wo keine Beatmung mehr durchgeführt wurde. Die
rasche Erholung nach einer kurzzeitigen Depression unmittelbar nach der Geburt
belegt nach allem eindeutig, dass vor, während und nach der Geburt kein wesentlicher
Sauerstoffmangel bestanden haben kann (Bl. 250 f. GA).
Gegen die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. von St... ist auch im Rahmen
der Beweiswürdigung nicht der Vorwurf der Unsachlichkeit gerechtfertigt, den die
Klägerin erhoben hat (Bl. 379 ff. GA). Dass der Sachverständige in einer
Zwischenkorrespondenz mit dem Gericht bemerkt hatte, er könne sich nicht
vorstellen, dass Unklarheiten in den Krankenhausunterlagen und medizinische
Bedenken gegen die Puffertherapie am 17. Juli 1979 „zur Begründung eines
Haftungsschadens vor 22 Jahren genügt“, ist nicht unsachlich. Die Tatsache, dass die
Beweisführung ein 22 Jahre zurückliegendes Geschehen zu rekonstruieren sucht, ist
nämlich durchaus bemerkenswert. Die Annahme, dass Rekonstruktionsprobleme
entstehen, war mit Blick auf den ungewöhnlich langen Zeitablauf gerechtfertigt.
Beanstandungen der Klägerin hinsichtlich einer weiteren Bemerkung des
Sachverständigen, dass den Krankenakten aus M... und N... zu entnehmen sei, dass
die Klägerin „nicht erwünscht“ gewesen sei, sind gleichfalls nicht angebracht. Die
Mutter der Klägerin hat den Versuch eines Schwangerschaftsabbruchs noch in erster
Instanz entschieden in Anrede gestellt, zuletzt aber doch jedenfalls als objektiven
Befund eingeräumt, wenngleich sie behauptet hat, davon erst nachträglich erfahren zu
haben (Bl. 389 GA). Bei dieser Sachlage sind die genannten Bemerkungen des
Sachverständigen gegenüber dem Landgericht zu den vorherigen Befundgrundlagen
nicht geeignet, Zweifel an seiner Neutralität zu hegen, die - nach erfolgloser
Ablehnung des Sachverständigen durch die Klägerin wegen Besorgnis der
Befangenheit - im Rahmen der Beweiswürdigung zu beachten sein oder gar ein
Beweisverwertungsverbot auslösen könnten.
Die Infektionsprophylaxe nach der Geburt war ausreichend. Auch insoweit ist ein
Behandlungsfehler nicht anzunehmen. Davon sind die Sachverständigen Prof. Dr. F...
und Prof. Dr. von St... unabhängig voneinander übereinstimmend ausgegangen (Bl.
215, 251 GA). Der Senat teilt ihre Auffassung.
Im Krankenhaus der Erstbeklagten wurden eine Leukozytenbestimmung und eine
Antibiotikatherapie durchgeführt. Das in den ersten sechs Tagen verwendete Mittel
Colistin war zwar einerseits damals nicht mehr gebräuchlich, weil es erhebliche
Nebenwirkungen auslösen konnte, andererseits aber war es dazu geeignet, alle
gängigen Neugeboreneninfektionen durch gefürchtete Keime, wie Streptokokken,
Staphylokokken, Listerien und alle gramnegativen Darmkeime einschließlich der
Pseudomonas zu erfassen. Nachdem eine Ausschabung bei der Mutter der Klägerin
nach deren Schnittentbindung erforderlich geworden war, war eine solche breit
wirkende Antibiotikabehandlung sachgemäß. Bis zum 17. Juli 1979 wurde weiterhin
das Mittel Oracef verwendet. Durch die antibiotische Behandlung wurde eine Infektion
im Zeitraum zwischen dem Geburtstag der Klägerin und dem 17. Juli 1979 verhindert.
Eigentliche Schadensursache für die heute vorhandenen Beeinträchtigungen der
Klägerin in Form eines schweren Hirnschadens bei körperlicher und geistiger
Behinderung ist nach dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. von St... mit der
relativ größten Wahrscheinlichkeit eine massive Stoffwechselentgleisung und
Asphyxie als Ausdruck eines perakuten septischen Schocks (Bl. 243 GA), dessen
Symptome am 17. Juli 1979 überraschend aufgetreten sind.
Die Krisenlage ist nachzuvollziehen. Nachdem an jenem Tage zuerst ein unauffälliger
Befund bei der U2-Untersuchung vorgelegen hatte, sind im Verlauf des Tages
dramatische Veränderungen eingetreten, die am Säure-Base-Status, der gegen 16.30
Uhr ermittelt wurde, erkennbar sind. Danach war der pH-Wert auf 6,905 abgesunken.
Der pCO2-Wert war mit 23,1 mmHg stark erniedrigt. Der Basenexzess war bei -28,9
mmol/l extrem erniedrigt. Der Säure-Base-Status mit diesen Werten war ungewöhnlich
und überraschend. Es handelte sich um eine aussichtslos erscheinende Situation (Bl.
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244 GA). In dieser Lage, in der nach den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr.
von St... die Überlebenswahrscheinlichkeit gering war (Bl. 252, 306 GA), wurde die
Klägerin mit einer hochdosierten Puffertherapie behandelt. Diese führte bis um 18.00
Uhr zu einer erheblichen Veränderung der genannten Werte: pH-Wert von 7,41, pCO2Wert von 28,1 mmHg, Basenexzess von -4,0 mmol/l (Bl. 244 GA). Außerdem wurde eine
antibiotische Therapie vorgenommen. Die extreme Azidose wurde erfolgreich
weggepuffert, indes verbesserte sich der Allgemeinzustand der Klägerin zunächst
nicht. Es kam weiterhin auch am 18. und 19. Juli 1979 zu Krampfanfällen, die
medikamentös behandelt wurden. Auch die antibiotische Behandlung wurde über
mehr als fünf Wochen bis zur Normalisierung des Liquors fortgeführt. Am 28. und 31.
Juli 1979 wurde indes erneut Verschlechterungen des Allgemeinzustands durch
metabolische Azidosen festgestellt, denen durch erneute Pufferungen und eine
Bluttransfusion entgegen gewirkt wurde. Erst danach kam es zu einer Erholung der
Klägerin. Am 24. August 1979 wurde ein Computertomogramm des Gehirns
durchgeführt, das Hinweise auf eine Hirnatrophie, also einen Schwund des
Nervengewebes im Gehirn, ergab.
Für die Stoffwechselentgleisung und Asphyxie der Klägerin als Ausdruck eines
perakuten septischen Schocks sind die behandelnden Ärzte und der
Krankenhausträger nicht verantwortlich. Es bestand eine Infektion der Mutter der
Klägerin infolge eines Versuchs des Schwangerschaftsabbruchs. Dies erhöhte das
Risiko für die Klägerin erheblich (Bl. 248 GA). Weil die Mutter der Klägerin einen
tatsächlich erfolgten Versuch des Schwangerschaftsabbruchs, den sie zuletzt
eingeräumt hat, über lange Zeit hinweg, auch noch nach Aufnahme des Prozesses 20
Jahre nach der Geburt der Klägerin jedenfalls bis zur zweiten Instanz, entschieden in
Abrede gestellt hatte, lag für die Ärzte des Krankenhauses der Erstbeklagten im Juli
1979 kein klarer Hinweis hierauf bei der Anamnese vor. Der septische Schock der
Klägerin am 17. Juli 1979 kam auch vor diesem Hintergrund überraschend. Ein
Sauerstoffmangel war nicht die Ursache für diese Krise, weil der
Sauerstoffpartialdruck im Kapillarblut, der um 16.30 Uhr gemessen wurde, mit 64,4
mmHg dagegen spricht (Bl. 252 GA). Die eingetretene Sepsis war bei dem
Frühgeborenen trotz vorheriger sachgerechter Antibiotikabehandlung möglich, weil
namentlich im Darm multiresistente pathogene Keime in ausreichender Zahl überleben
können. Dafür spricht auch, dass bei der Mutter der Klägerin trotz deren
Antibiotikabehandlung vor der Geburt eine eitrige Amnionitis fortbestehen blieb, die
nach der Schnittentbindung der Klägerin zur Ausschabung der Gebärmutter führte.
Das zeigt, dass Keime die Antibiotikabehandlung überlebt haben, die das Kind beim
vorzeitigen Blasensprung infiziert haben, ohne dass die Antibiotikabehandlung der
Klägerin nach der Geburt sie dann restlos beseitigt hat.
Es lag zwar ein Verdacht auf Meningitis vor, der aber wahrscheinlich nicht begründet
war (Bl. 262 f. GA). Bei sterilem Liquor fanden sich nach der Lumbalpunktion der
Klägerin, wenngleich einen Tag nach Beginn der antibiotischen Therapie, eine geringe
Keimzahl und reichlich Erythrozyten. Da deutet darauf hin, dass die
Antibiotikatherapie eine Hirnhautentzündung verhindert hat. Den überraschend
aufgetretenen septischen Schock hat sie dagegen nicht ausgeschlossen.
Dessen Behandlung war für sich genommen zwar kritisch, aber für das Überleben der
Klägerin entscheidend (Bl. 253, 256 GA). Es wurden in kürzester Zeit 45 ml
Natriumkarbonat (statt rechnerisch ausreichender 26 ml) zusammen mit 5 ml 50prozentiger Glukoselösung verabreicht, die nach 90 Minuten den pH-Wert von 6,9 auf
7,41 ansteigen ließen. Der plötzliche Anstieg des Natriumspiegels, der mit der Infusion
verbunden war, kann bei Neugeborenen Hirnblutungen auslösen; ob das aber
tatsächlich hierdurch geschehen ist, steht nicht fest. Ein plötzlicher Anstieg des pHWertes kann Muskelzittern und Krampfanfälle hervorrufen (Bl. 254 GA). Die
Puffertherapie war deshalb zwar noch in den 60er Jahren gebräuchlich, in den 70er
Jahren aber nur noch bei strenger Indikation. Eine solche Indikation lag bei der Krise
der Klägerin am 17. Juli 1979 jedoch grundsätzlich vor. Es bestand akute
Lebensgefahr. Ob die Puffertherapie unmittelbar zu einer Hirnschädigung der Klägerin
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geführt hat, lässt sich indes nicht sicher feststellen (Bl. 254 GA). Ebenso gut kann eine
Minderdurchblutung des Gehirns als Folge des septischen Schocks die Ursache des
heute vorliegenden Befundes sein. Auch eine intrauterine Vorschädigung des Gehirns
der Klägerin ist nicht sicher auszuschließen (Bl. 257 GA). Eine Infektion der Klägerin
aufgrund der Folgen des Schwangerschaftsabbruchs ist möglich.
Die septische Infektion der Klägerin am 17. Juli 1979 war im Ergebnis schicksalhaft
und nicht vorhersehbar (Bl. 254 ff. GA). Eine genaue Abgrenzung der verschiedenen
Ursachenmöglichkeiten für die Hirnschädigung der Klägerin - intrauterine
Vorschädigung, Sepsis oder Puffertherapie - ist nachträglich nicht mehr möglich. Die
Ultraschalltechnik zur Untersuchung stand im Jahre 1979 noch nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung, so dass hiermit eine zeitnahe Abklärung nicht
erfolgt ist. Ein später durchgeführtes Computertomogramm ergab Hinweise auf
Infarktzonen im Marklager beider Großhirnhemisphären und der Stammganglien (vgl.
Bl. 300 GA), die auch nach Ansicht des Radiologen „möglicherweise
entzündungsbedingt“ sind (Bl. 300 GA).
II.
Weitere Beweiserhebungen sind nicht erforderlich.
Nachdem zwei Sachverständige unabhängig voneinander übereinstimmend
angegeben haben, es sei kein Behandlungsfehler gewesen, wenn die Geburt der
Klägerin nicht schon am 2. Juli 1979 eingeleitet worden ist, dann besteht entgegen der
erstinstanzlichen Anregung der Klägerin (Bl. 325 GA) kein Anlass, dazu ein weiteres
Gutachten einzuholen.
Eine Anhörung des privat beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G..., die
erstinstanzlich beantragt wurde (Bl. 321 f. GA), ist entbehrlich; davon ist auch das
Landgericht zutreffend ausgegangen (Bl. 336 GA). Inzwischen ist Prof. Dr. G...
verstorben. Sachverständigenbeweis ist vom Gericht erhoben worden, weil Gutachten
der Sachverständigen Prof. Dr. F... und Prof. Dr. von St... eingeholt wurden. Der
Privatgutachter Prof. Dr. G... war in diesem Zusammenhang kein förmliches
Beweismittel. Inhaltlich sind seine Ausführungen zudem angreifbar und wegen
fehlerhafter Befundgrundlagen nicht weiter zu erörtern. Prof. Dr. G... war von der
falschen Sachverhaltsdarstellung der Mutter der Klägerin zum Zeitpunkt des
Nabelschnurvorfalls ausgegangen und hatte auch darin eine Mitursache der
Behinderung der Klägerin gesehen.
Dafür, dass ein neurologisches und radiologisches Gutachten 25 Jahre nach der
Geburt näheren Aufschluss über die neonatologisch abgeklärte Ursache für eine im
Ergebnis unstreitige cerebrale Schädigung ergeben könne, spricht nichts. Dem
diesbezüglichen Beweisantrag der Klägerin (Bl. 326, 374 f., 396 ff., 417 ff. GA) muss
der Senat deshalb aus denselben Gründen, die bereits das Landgericht angeführt hat
(Bl. 336 GA), nicht nachgehen. Urkundenbeweislich verwertbare radiologische
Äußerungen der Radiologen Dr. G... und Dr. S... sowie Dr. N... liegen vor (Bl. 414 f. GA),
die aber auch keine näheren Hinweise auf eine vom neonatologischen Gutachten
abweichende Aussage zur Ursache der hirnorganischen Schäden der Klägerin geben.
Sie nennen „mehrere umschriebene Hirnsubstanzdefekte, z.B. posttraumatischer oder
postischämischer Genese“ (Bl. 414 GA). Erkannt wurde auch ein „wahrscheinlich alter
Blutungsherd im rechten Thalamus“ (Bl. 414 GA). Zusammenfassend spricht der
radiologische Befund auch unter Auswertung alter Aufnahmen aus den Jahren 1980
und 1981 „für einen frühkindlichen Hirnschaden“ (Bl. 415 GA), der als solcher
unstreitig ist. Zur Klärung der Ursachenfrage trägt dies nicht weiter bei. Das gilt aber
auch
deshalb,
weil
die
Klägerin
zur
behaupteten
Ursache
der
Sauerstoffmangelversorgung unter der Geburt hinsichtlich des Nabelschnurvorfalls
falsche Anknüpfungstatsachen vorgetragen hat und auch diese in den Mittelpunkt
ihres
weiteren
Beweisbegehrens
stellt
(Bl.
398
f.
GA).
Dass
eine
Sauerstoffunterversorgung infolge eines Nabelschnurvorfalls nicht der eigentliche
Grund für die hirnorganische Schädigung der Klägerin ist, steht bereits aufgrund der
neonatologischen Begutachtung fest, weil der Sauerstoffpartialdruck im Kapillarblut,
der um 16.30 Uhr gemessen wurde, mit 64,4 mmHg dagegen spricht (Bl. 252 GA). Dann
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aber ist nicht anzunehmen, dass eine andere Untersuchungsmethode, welche die
biochemischen Prozesse nicht in den Blick nehmen kann, dieses Ergebnis in Frage
stellt. Der Beweisantrag kann entsprechend § 244 Abs. 4 Satz 2 StPO abgelehnt
werden. Eine Infektion in der Gebärmutter, eine Sepsis nach der Geburt, und eine
Krise stehen mit hinreichender Sicherheit für die Überzeugungsbildung zur Frage der
haftungsbegründenden Schadensursache nach § 286 ZPO fest. Der bisher nicht
dokumentierte Sauerstoffmangel kann nicht nachträglich, auch nicht mit Hilfe der in
Bl. 601/603 GA verspätet - nach unrichtigen früheren Vorwürfen an die Beklagten,
diese hätten die Aufnahmen nicht herausgegeben - vorgelegten Aufnahmen aus dem
Jahre 1980, neurologisch und radiologisch belegt werden, weil beide Methoden sich für sich genommen - nicht mit dem Sauerstoffzufluss befassen. Die Neurologie betrifft
die Nerven, nicht die Blutgefässe und deren Inhalt. Die Radiologie kann Bilder des
physischen Istzustands erstellen und bewerten, aber nicht den Sauerstoffgehalt des
Blutes vor, während und nach der Geburt ermitteln und deuten. Dass Hirnblutungen
auf diesem Wege festgestellt werden können (Bl. 397 GA), ändert nichts an dem
Ergebnis des Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. von St..., dem die
Aufnahmen nicht zur Verfügung gestellt worden waren (vgl. Bl. 304 GA). Dieser hat
Hirnblutungen nicht ausgeschlossen, die eigentliche Ursache der unstreitigen
hirnorganischen Schädigung der Klägerin aber in einem septischen Schock gesehen.
Dass dieser durch ein radiologisches Gutachten als Ursache für verifizierbare
Hirnblutungen ausgeschlossen werden könne, ist nach allem nicht zu erwarten.
Das auf Vernehmung des sachverständigen Zeugen Dr. B... gerichtete Beweisangebot
zu der Frage, dass die CTG-Untersuchung vom 22. Juni 1979 unauffällig verlief, so
dass kein Hinweis auf eine intrauterine Infektion bestanden habe (Bl. 372 f., 674 GA),
muss nicht befolgt werden. Auf diese Frage kommt es nicht entscheidungserheblich
an. Auch die späteren CTG-Untersuchungen ergaben unauffällige Resultate. Von einer
intrauterinen Infektion gingen die Ärzte des Krankenhauses der Erstbeklagten bis zur
Schnittentbindung der Klägerin nicht aus. Sie hatten deshalb gerade keinen Anlass,
die Geburt schon unmittelbar nach der Aufnahme der Mutter der Klägerin am 2. Juli
1979 einzuleiten.
Die unter dem 25. April 2005 beantragte erneute eidliche Vernehmung der Zeugin B...
P... ist nicht angezeigt. Die Zeugin ist am 6. September 2004 vom Senat in der
Besetzung, die auch an der Urteilsberatung mitwirkt, vernommen worden. Der
Klägervertreter hat die Vereidigung der Zeugin damals in das Ermessen des Senats
gestellt (Bl. 637 GA). Daraufhin blieb die Zeugin unvereidigt. Eine nochmalige
Vernehmung lässt nach dem bisherigen Aussageverhalten der Zeugin auch im Fall der
Vereidigung keine Aussageänderung erwarten. Die
Glaubwürdigkeitsbeurteilung muss hier vor allem bei der inhaltlichen Aussageanalyse
und dem Abgleich mit dem sonstigen Beweisbild anknüpfen. Daraus ergibt sich
hinsichtlich der objektiven Unrichtigkeit des Aussageinhalts ein eindeutiges Resultat.
Deshalb bedarf es auch nicht der unter dem 3. Mai 2005 von der Klägerin beantragten
Einholung eines Glaubwürdigkeitsgutachtens; der genaue Grund der Unrichtigkeit der
Aussage ist nicht entscheidend.
III.
Rechtlich fehlt nach den getroffenen Feststellungen eine haftungsrechtliche
Verantwortlichkeit der Beklagten für die hirnorganischen Beeinträchtigungen der
Klägerin.
a) Der Zweitbeklagte haftet nicht aufgrund eines Vertrages mit Schutzwirkung
zugunsten der Klägerin auf Schadensersatz. Er ist nicht Vertragspartner der Mutter
der Klägerin geworden. Vielmehr haftet auch der Krankenhausträger vertraglich für
den Chefarzt (vgl. BGHZ 95, 63, 70).
b) Deliktsrechtlich im Sinne von § 823 Abs. 1 oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit
§ 229 StGB haftet jeder Arzt grundsätzlich nur für eigene Fehler (vgl. Katzenmeier,
Arzthaftung, 2002, S. 127). Der ärztliche Kollege ist mangels Weisungsabhängigkeit
nicht sein Verrichtungsgehilfe (vgl. Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rn.
87). Deshalb wäre der Zweitbeklagte nur für Fehler verantwortlich, die in seinem
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eigenen ärztlichen Verantwortungsbereich aufgetreten sind. Für eventuelle
Behandlungsfehler des Operateurs Dr. V... oder für eventuelle Behandlungsfehler
durch Ärzte in der Kinderklinik müsste er nicht haften. Dass der Zweitbeklagte vor der
Schnittentbindung eigene ärztliche Behandlungspflichten verletzt hat, ist von der
Klägerin nicht dargelegt worden. Der Zweitbeklagte war insbesondere nicht der
untersuchende Arzt bei der Aufnahme der Mutter der Klägerin im Krankenhaus. Im
Übrigen ist hier ein für die hirnorganische Beeinträchtigung der Klägerin ursächlicher
Behandlungsfehler nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht aufgetreten. Dass
der Zweitbeklagte am Geburtstag der Klägerin Rufbereitschaft hatte und verspätet
erschienen ist, kann - wie oben ausgeführt wurde - auch nicht festgestellt werden. An
der eigentlichen Schnittentbindung und der anschließenden Befunderhebung hat er
nicht mitgewirkt. Für die Infektionsprophylaxe nach der Geburt der Klägerin war er
deliktsrechtlich nicht verantwortlich; dies war Sache der Ärzte in der Kinderklinik.
Auch die Erstbeklagte haftet der Klägerin nicht auf Schadensersatz.
a) Eine positive Vertragsverletzung der Erstbeklagten durch einen Behandlungsfehler
eines ihrer Erfüllungsgehilfen liegt nicht vor. Der Senat geht allerdings davon aus,
dass im Verhältnis des Kassenpatienten zum Krankenhaus ein Vertragsverhältnis
zustande kommt und nicht nur die Krankenkasse mit dem Krankenhausträger einen
(privatrechtlichen) Vertrag über die Behandlung des Kassenpatienten abschließt, in
den dieser (nur) als begünstigter Dritter im Sinne des § 328 BGB a.F. einbezogen wird
(vgl. BGHZ 89, 250, 253; 96, 360, 363). Auch die Klägerin ist in den Schutzbereich
dieses Behandlungsvertrages einbezogen. Insoweit ist aber kein Behandlungsfehler
festzustellen, der für die Behinderung der Klägerin ursächlich geworden ist. Ebenso
scheidet auch eine deliktsrechtliche Haftung der Erstbeklagten aus (s. unten d). Dass
die Schnittentbindung nicht schon vor dem 7. Juli 1979 erfolgt ist, stellt nach dem
oben Gesagten keinen Behandlungsfehler dar. Die Durchführung der
Schnittentbindung erfolgte entgegen dem Klägervortrag nicht mehr als sechs Stunden
nach Eintritt des Nabelschnurvorfalls, sondern etwa 37 Minuten danach; das war
gleichfalls kein Behandlungsfehler; jedenfalls ist ein solcher nicht für die Behinderung
der Klägerin ursächlich geworden. Die Infektionsprophylaxe nach der Geburt war
grundsätzlich ausreichend. Zu diskutieren ist allein die Frage, ob die für sich
genommen fehlerhafte Pufferung der Azidose am 17. Juli 1979 als Behandlungsfehler
anzusehen ist, der zu der Behinderung der Klägerin geführt hat und die Haftung der
Erstbeklagten eröffnet. Auch dies ist im Ergebnis im Einklang mit dem angefochtenen
Urteil zu verneinen.
b) Nach der Rechtsprechung bedürfen ärztliche Heileingriffe grundsätzlich der
Einwilligung des Patienten, um rechtmäßig zu sein (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S.
112 ff., 118 ff.). Diese Einwilligung kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient
über den Verlauf des Eingriffs, seine Erfolgsaussichten, seine Risiken und mögliche
Behandlungsalternativen mit wesentlich anderen Belastungen, Chancen und Gefahren
im Großen und Ganzen aufgeklärt worden ist. Nur so wird sein
Selbstbestimmungsrecht und sein Recht auf körperliche Unversehrtheit gewahrt
(BGHZ 106, 391, 397; 126, 386, 389 f.; 144, 1, 4 f.). Eine vitale oder absolute Indikation
entbindet den behandelnden Arzt nicht von der Pflicht zur Aufklärung (vgl.
Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, Rn. 373b m.w.N.). Die Art und Weise der
Aufklärung bleibt dem Arzt überlassen. Dieser hat „im Großen und Ganzen“
aufzuklären. Er braucht das Risiko nicht exakt zu bestimmen, muss nur die
Zielrichtung seines beabsichtigten Handelns kennzeichnen. Indikation und
Dringlichkeit von ärztlichen Maßnahmen sind zutreffend darzustellen. Der
Behandlungsträger hat für die Erfüllung von Aufklärungspflichten nach Maßgabe von
§ 278 BGB einzustehen (vgl. Katzenmeier, Arzthaftung, S. 338). Aufklärungsadressat
ist der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter; bei letzterem reicht die Befugnis zur
Fremdbestimmung insbesondere bei einer vitalen Indikation indes nicht soweit wie
das originäre eigene Selbstbestimmungsrecht des Patienten (Steffen/Dressler,
Arzthaftungsrecht, Rn. 434). Der Patient oder sein Vertreter muss in Fällen der vitalen
Indikation gegebenenfalls plausible Gründe dafür darlegen, dass er sich bei erfolgter
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Aufklärung in einem wirklichen Entscheidungskonflikt befunden haben würden, ob er
die empfohlene Behandlung gleichwohl ablehnen solle (BGHZ 90, 103, 111; BGH NJW
1990, 2928, 2929). Auch den Patienten können insoweit Substantiierungspflichten
treffen, wenn er Ersatzansprüche aus einem Aufklärungsversäumnis herleiten will
(BGHZ 90, 103, 111; BGH NJW 1982, 697, 698; 1982, 700). Das gilt jedenfalls dann,
wenn die Gründe für eine Ablehnung der Behandlung angesichts der Schwere der
Erkrankung und der angewendeten Methode der Therapie nicht ohne weiteres zutage
liegen; erst recht muss dies gelten, wenn es - wie hier - um die Fremdbestimmung des
Patienten durch den gesetzlichen Vertreter geht. In solchen Fällen ist es geboten, dass
der Patient oder sein Vertreter als Kläger plausibel darlegt, weshalb er bei Kenntnis
der aufklärungsbedürftigen Umstände die Behandlung gleichwohl abgelehnt haben
würde. Daran fehlt es hier.
Die Klägerin hat sich insgesamt nicht auf einen ärztlichen Aufklärungsfehler
hinsichtlich der Puffertherapie berufen, erst recht nicht darauf, dass sie angesichts
der aussichtslosen Lage der Klägerin am 17. Juli 1979 in einer Konfliktlage befunden
hätte, in der sie sich auch bei Kenntnis aller Risiken der Puffertherapie dagegen
entschieden hätte.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist ferner nicht davon auszugehen, dass der
Mutter der Klägerin keinerlei Hinweise auf die Lage der Klägerin am 17. Juli 1979
gegeben wurden. Sie hat zum Gegenstand der Äußerungen bei dem ärztlichen
Konsilium fehlerhafte Angaben gemacht. Außerdem können die Beklagten mit Erfolg
geltend machen, ohne die Puffertherapie wäre eine gleich
schwere oder noch schwerere Beeinträchtigung entstanden (vgl. Katzenmeier,
Arzthaftung, S. 350). Denn ohne die Puffertherapie hätte die Klägerin die akute Krise
am 17. Juli 1979 nicht überlebt.
c) Schließlich obliegt der Klägerin die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die
Schadensfolge, für die sie Ersatz verlangt, durch einen eigenmächtigen ärztlichen
Eingriff verursacht worden ist (vgl. BGHR BGB § 823 Abs. 1 Arzthaftung 2;
Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, Rn. 447). Auch dem ist nicht Genüge getan
worden. Die hirnorganische Schädigung der Klägerin ist nach dem Gutachten des
Sachverständigen Prof. Dr. von St... schicksalhaft eingetreten und nicht
notwendigerweise durch die Puffertherapie als Abwehrmaßnahme gegenüber der
lebensbedrohenden Azidose verursacht worden. Daher steht nicht fest, dass die
Durchführung der Puffertherapie, über deren Art und Wirkung gegebenenfalls nicht
vollständig und zutreffend aufgeklärt wurde, die Behinderung der Klägerin verursacht
hat.
d) Eine Haftung der Erstbeklagten nach § 831 Abs. 1 Satz 1 BGB scheidet aus, weil sie
gemäß § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB den Nachweis der fehlenden haftungsbegründenden
Kausalität sowie des fehlenden Verschuldens geführt hat. Lag die eigentliche Ursache
der hirnorganischen Beeinträchtigung der Klägerin in einem unvorhersehbaren
septischen Schock, so ist die Erstbeklagte dafür nicht verantwortlich. War die
hochdosierte Puffertherapie unbeschadet etwaiger Nebenwirkungen jedenfalls das
nach Lage der Dinge einzige Mittel zur Lebensrettung für die Klägerin, dann fehlt es an
einem Verschulden der behandelnden Ärzte, die das zur Lebensrettung geeignete
Mittel eingesetzt haben. Im Ergebnis der Abwägung des Lebens der Klägerin gegen
etwaige körperliche Beeinträchtigungen kann wegen der überragenden Bedeutung
des Lebensrechts (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) kein schuldhafter Pflichtverstoß gesehen
werden.
Ein Behandlungsfehler des Zweitbeklagten, für den die Erstbeklagte nach §§ 31, 823
BGB einzustehen hätte (vgl. BGHZ 77, 74, 79; 95, 63, 70; Katzenmeier, Arzthaftung, S.
136 ff.), lag nicht vor (oben I, III.1.).
IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit aus §§ 709, 712 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 223.000 Euro festgesetzt (wie Bl.
345 GA).
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Die Revision wird nicht zugelassen, weil ein Zulassungsgrund gemäß § 543 Abs. 2
ZPO nicht vorliegt. Die Entscheidung des Senats beruht vor allem auf tatsächlichen
Erwägungen; eine Abweichung von höchstrichterlicher Rechtsprechung oder anderen
obergerichtlichen Entscheidungen liegt nicht vor

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 26.04.2005, 3 U 127/02
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 5. März 2002 verkündete Urteil der 12.
Zivilkammer des Landgerichts Essen wird, soweit sie nicht durch den Vergleich vom
24.03.2004 erledigt ist, mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Kosten beider
Instanzen wie folgt verteilt werden:
Die Klägerin trägt 3/4 der jeweiligen Gerichtskosten, der Beklagte zu 1) 1/4. Die
Klägerin trägt die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2). Im Übrigen werden
außergerichtliche Kosten nicht erstattet; auch die Kosten des zwischen der Klägerin
und dem Beklagten zu 1) geschlossenen Vergleichs werden gegeneinander
aufgehoben.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerin darf die Vollstreckung des Beklagten zu 2) durch Sicherheitsleistung in
Höhe von 120 % der jeweils zu vollstreckenden Summe abwenden, wenn nicht der
Beklagte zu 2) zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 09.02.1946 geborene Klägerin verlangt noch von dem Beklagten zu 2)
Schadensersatz mit dem Vorwurf unzureichender Abklärung eines im Dezember 1993
aufgekommenen Verdachts eines bei ihr bestehenden Mammakarzinoms.
Wegen der Einzelheiten des Sachverhaltes wird zunächst gemäß § 540 ZPO auf die
Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen. Mit der Berufung rügt die
Klägerin zunächst, dass das Landgericht die Äußerungen des Sachverständigen Dr. S
verwertet hat, obwohl laut Beweisbeschluss der Kammer vom 28.09.1999 Prof. Dr. T
mit der Erstattung des Gutachtens
beauftragt gewesen sei. Sie vertieft ihre Behauptung, dass dem Beklagten zu 2) ein
grober Verstoß gegen seine ärztlichen Pflichten zur Last falle, da er es versäumt habe,
den Krebsverdacht weiter abzuklären und er sich auch nicht habe darauf verlassen
dürfen, dass infolge des Arztbriefes vom 23.12.1993 ein Kontakt zwischen dem
Beklagten zu 1) und ihr zu Stande kommen würde. Es könne nicht ausgeräumt
werden, dass bei einer schon im Januar 1994 vorgenommenen Operation des
Mammakarzinoms sowohl die Tumorektomie mit axillärer Lymphonodektomie sowie
die postoperative Bestrahlung hätten unterbleiben können. Auch hätte sie sich nicht
wie geschehen Sorgen machen müssen, zumal sie die vorgeschlagene Chemotherapie
- unstreitig - abgelehnt habe. Sie behauptet, dass durch die Verzögerung der
Operation eine Verschlechterung des Tumors von einer Einstufung in die Tumorklasse
pT 1c in die Klasse pT 4 eingetreten sei und sich das Rezidiv- und Todesfallrisiko
erhöht habe. So komme in Betracht, dass 1993 noch ein Tumor mit einem Grading I
vorgelegen habe, während 1995 eine Bewertung mit dem Grading II erfolgt sei, wobei
diese relativ niedrige Bewertung nicht erwiesen sei. Im Zeitraum bis Mai 1995 habe
sich der Tumor mindestens um das Doppelte vergrößert und sei eine Einziehung der
Haut erfolgt. Die Wahrscheinlichkeit einer Metastasenaussaat sei deutlich erhöht.
Bezüglich der Schadenshöhe sei zu berücksichtigen, dass bereits durch die
Verzögerung der Operation eine Störung der physiologischen Abläufe bei ihr
eingetreten sei, welche einen pathologischen Zustand darstelle. Bei sofortiger
Behandlung wäre für sie auch die Diagnose "Krebs" psychisch deutlich leichter zu
verarbeiten gewesen. Sie behauptet, aufgrund einer mittelgradigen Depression, die
infolge der fehlerhaften Behandlung eingetreten sei, seit 1996 erwerbsunfähig zu sein.
Nachdem die Klägerin und der Beklagte zu 1) in der mündlichen Verhandlung vor dem
Senat am 24.03.2004 einen Vergleich geschlossen und insoweit den Rechtsstreit in
der Hauptsache für erledigt erklärt haben, beantragt die Klägerin noch,
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das am 5. März 2002 verkündete Urteil der 12. Zivilkammer des Landgerichts Essen
abzuändern und
den Beklagten zu 2) zu verurteilen, an sie ein in das Ermessen des Gerichts gestelltes
Schmerzensgeld (Vorstellung: 40.000,00 DM) nebst 2,5 % Zinsen über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 6 % seit dem 10.05.1999
zu zahlen,
den Beklagten zu 2) weiter zu verurteilen, an sie 25.500,00 DM nebst 2,5 % Zinsen über
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 6 %
Zinsen seit dem 05.03.2002 zu zahlen,
festzustellen, dass der Beklagte zu 2) verpflichtet ist, ihr sämtliche weitere materiellen
und immateriellen Schäden zu ersetzen, die aus der fehlerhaften Behandlung
resultieren, soweit diese Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige
Dritte übergegangen sind.
Der Beklagte zu 2) beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen und verteidigt seine Behandlung
weiterhin als der ärztlichen Kunst entsprechend.
Der Senat hat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch Vernehmung der
Sachverständigen Prof. Dr. T, Prof. Dr. E und L. Wegen der Ergebnisse der
Anhörungen
und
der
Sachverständigenvernehmungen
wird
auf
die
Berichterstattervermerke zu den Senatsterminen vom 13.01.2003 und vom 24.03.2004
verwiesen. Die Sachverständigen Prof. Dr. E und L haben ferner jeweils eine
schriftliche Zusammenfassung ihrer Begutachtungsergebnisse vorgelegt. Auf diese
Zusammenfassungen (Bl. 658 ff. sowie Anlagehefter) wird verwiesen. Wegen der
Einzelheiten des Berufungsvorbringens der Parteien wird auf die in der
Berufungsinstanz gewechselten Schriftsätze verwiesen.
Entscheidungsgründe
II. Die gegen den Beklagten zu 2) gerichtete zulässige Berufung bleibt erfolglos.
Der Klägerin stehen keine Schadensersatzansprüche gegen den Beklagten zu 2)
aufgrund
einer
positiven
Verletzung
des
mit
ihm
geschlossenen
Behandlungsvertrages oder gemäß §§ 823, 847 BGB zu. Auch durch die
Beweisaufnahme vor dem Senat vermochte die Klägerin nicht nachzuweisen, dass
dem Beklagten zu 2) ein Behandlungsfehler unterlaufen ist. Der Senat folgt bei seiner
Beurteilung den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. E. Die
Ausführungen des dem Senat als zuverlässig und kompetent bekannten Gutachters
sind auch im vorliegenden Fall in jeglicher Hinsicht nachvollziehbar und schlüssig.
Außer Frage steht zunächst, dass der Beklagte zu 2) die am 21.12.1993 durchgeführte
Mammographie zutreffend ausgewertet hat und das Ergebnis sodann zutreffend im
Arztbrief vom 23.12.1993 niedergelegt wurde. Dies entspricht dem Vortrag beider
Parteien. Auch die Auswertung des Arztbriefes durch den Sachverständigen Prof. Dr.
E ergab ein schlüssiges Bild von einem noch nicht gesicherten Verdacht, der weiterer
Abklärung bedurfte. Hingegen ist nicht erkennbar, dass sich die Klägerin oder der
Beklagte zu 2) dem Vortrag des Beklagten zu 1) in der Berufungsinstanz
angeschlossen hätten, dass die Mammographie vom 21.12.1993 tatsächlich keinen
karzinomverdächtigen Befund gezeigt habe. Nur ergänzend sei darauf hingewiesen,
dass diese Behauptung des Beklagten zu 1) auch ersichtlich ins Blaue hinein erfolgte
und allen bisher vorliegenden gutachterlichen Stellungnahmen widerspricht. Der
Umstand, dass die seinerzeit gefertigten Mammographiebilder zur Auswertung durch
den Sachverständigen Prof. E nicht mehr auffindbar waren, erweist sich daher als
bedeutungslos; die Frage, zu wessen Nachteil sich der Verlust des Beweismittels
rechtlich auswirkt, kann dahinstehen.
Dem Beklagten zu 2) kann aber auch nicht vorgeworfen werden, dass er nicht schon
am 21.12.1993 die Klägerin von dem bestehenden Krebsverdacht unterrichtete,
sondern zunächst ältere Röntgenaufnahmen von der Brust der Klägerin aus dem
Jahre 1989 zum Zwecke eines Vergleichs anforderte. Insofern hat der Sachverständige
Prof. Dr. E überzeugend ausgeführt, dass der Beklagte zu 2) ausweislich des
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Arztberichts vom 23.12.1993 keinen eindeutigen Krebsbefund vorgefunden hat.
Vielmehr bestand lediglich eine Verdichtung des Gewebes und ein daraus
resultierender Karzinomverdacht. Bei dieser Sachlage wäre es aufgrund der zu
befürchtenden psychischen Belastung der Patientin sogar fehlerhaft gewesen, den
Verdacht zu offenbaren, der noch weiter abklärungsbedürftig war. Insofern hat der
Beklagte zu 2) durch das Anfordern der vorangegangenen Röntgenbilder und durch
den Abgleich, ob sich zwischen beiden Aufnahmen Veränderungen des Gewebes
zeigten, die an diesem Tage gebotenen Maßnahmen getroffen.
Dem Beklagten zu 2) ist ferner nicht vorwerfbar, dass er am 23.12.1993 lediglich einen
Arztbrief an den Beklagten zu 1) verfasst hat und sich nicht selbst an die Klägerin
gewandt hat, um ihr den bestehenden Verdacht mitzuteilen und weitere diagnostische
Maßnahmen zu empfehlen. Auch insofern hat der Sachverständige Prof. Dr. E
ausgeführt, dass lediglich bei einem starken Verdacht, also einem Herdbefund, eine
Kontaktierung des Patienten erforderlich sei. Da vorliegend jedoch auch nach dem
Vergleich der Röntgenbilder weiterhin nur ein ungesicherter Verdacht bestand, hat es
der Sachverständige als ausreichend erachtet, dass der Beklagte zu 2) lediglich den
Beklagten zu 1) als überweisenden Gynäkologen über den bestehenden Verdacht
unterrichtete und als weitere diagnostische Maßnahmen dringlich zu einer
Ultraschalluntersuchung und einer Kontrollmammographie in einem halben Jahr riet,
was auch tatsächlich die gebotene weitere Diagnostik darstellte. Ein Herdbefund im
Sinne einer Ausweisung auf beiden Ebenen der Mammographie ist vorliegend nicht
erkennbar, auch wenn der Beklagte zu 2) den Begriff des "Herdes" - nach Ansicht des
Sachverständigen unrichtigerweise - verwendet hat. Denn ausweislich des Arztbriefes
war die Verdichtung lediglich auf der seitlichen Aufnahme, also in einer der beiden
gefertigten Ebenen, sichtbar, nicht jedoch in der anderen Ebene. Bei diesem Befund
war es jedoch gut möglich, dass sich der Krebsverdacht als unbegründet erweisen
würde. Unter diesen Umstände ist es schlüssig, dass der Sachverständige hier den
Aspekt des Vermeidens einer unnötigen Beunruhigung der Patientin als vorrangig
ansieht.
Ebenso kann dem Beklagten zu 2) nicht vorgeworfen werden, dass er bei der Klägerin
nicht selbst eine Ultraschalluntersuchung oder eine Probeexzision veranlasst hat.
Dies gehörte nicht zu seinem Aufgabenbereich. Die Überweisung der Klägerin durch
den Beklagten zu 1) bezog sich ausschließlich auf die Anfertigung einer
Mammographie. Aufgrund einer derartigen Überweisung war der Beklagte zu 2) nicht
zur umfassenden Beratung und Behandlung der Klägerin verpflichtet. Diese oblag
vielmehr weiterhin dem Beklagten zu 1) als überweisendem Arzt. Die Ausdehnung des
Untersuchungsauftrages auf weitere Untersuchungen hätte der Einwilligung des
Beklagten zu 1) bedurft (vgl. Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdn. 242 m.
w. N.), zumal der Sachverständige ausgeführt hat, dass schon zum damaligen
Zeitpunkt zahlreiche Gynäkologen selbst über ein Ultraschallgerät verfügten und der
Beklagte zu 2) daher davon ausgehen durfte, dass der Beklagte zu 1) möglicherweise
ein eigenes Interesse an der Durchführung der Ultraschalluntersuchung hatte,
jedenfalls ihm aber die Verantwortung auch für diese Untersuchung weiterhin
obliegen würde.
Daher erweist sich auch der von dem Beklagten zu 2) gewählte Weg, den Beklagten zu
1) als überweisenden Arzt lediglich schriftlich über das Ergebnis der
Mammographieuntersuchung zu informieren, als zur Wahrung des ärztlichen
Standards ausreichend. So war der Beklagte zu 2) ungeachtet einer vom
Sachverständigen beschriebenen Üblichkeit nicht verpflichtet, mit dem Beklagten zu
1) telefonischen Kontakt aufzunehmen und ihn noch mündlich auf die Notwendigkeit
der weiteren Diagnostik hinzuweisen. Insofern hat der Sachverständige
nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass der Beklagte zu 2) davon ausgehen durfte,
dass der Beklagte zu 1) den Arztbrief vom 23.12.1993 lesen und den Empfehlungen
entsprechend handeln würde. Aus den gleichen Gründen war es auch nicht
erforderlich, dass der Beklagte zu 2) zu einem späteren Zeitpunkt überprüfte, ob der
Beklagte zu 1) die empfohlenen weiteren Untersuchungen veranlasst hatte. Mit Recht
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weist der Sachverständige auch darauf hin, dass sich der Beklagte zu 2) auf ein
angemessenes Verhalten des Beklagten zu 1) verlassen durfte. Eine Kontrolle des
überweisenden Arztes durch den Überweisungsempfänger erachtete der
Sachverständige weder als erforderlich noch als praktikabel. Diese Einschätzung steht
auch in Übereinstimmung mit den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen
zur horizontalen Arbeitsteilung. Insofern gilt der Grundsatz, dass jeder der beteiligten
Ärzte grundsätzlich darauf vertrauen darf, dass der jeweils andere die innerhalb
seines Aufgabenkreises liegenden erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Nur wenn
sich Anhaltspunkte für ein fehlerhaften Vorgehen des ärztlichen Kollegen ergeben, ist
ein Eingreifen des anderen Behandlers erforderlich. Anhaltspunkte dafür, dass der
Beklagte zu 1) die gebotenen Kontrolluntersuchungen nicht veranlassen würde, hatte
der Beklagte zu 2) jedoch nicht, zumal zwischen ihnen im Übrigen keine
Zusammenarbeit bestand.
Eine abweichende Beurteilung ergibt sich zur Überzeugung des Senats auch nicht aus
den Einschätzungen anderer in der vorliegenden Sache tätiger Gutachter. Zwar wurde
von dem ersten Kommissionsgutachter ausweislich des Bescheids der
Gutachterkommission vom 24.03.1998 ausgeführt, dass es eine "schwere
Anschuldigung" darstelle, wenn dem Beklagten zu 2) als Radiologen vorgeworfen
werde, die Klägerin nicht auf den Befund aufmerksam gemacht zu haben. Auch der
zweite Kommissionsgutachter hat ausgeführt, dass eine weitere Mitteilung an die
Patientin oder ein zusätzlicher telefonischer Kontakt mit dem überweisenden Arzt bei
einer lebensgefährlichen Erkrankung als unverzichtbar angesehen werde. Schließlich
führt der Privatgutachter Dr. Q in seiner Stellungnahme vom 15.08.1996 aus, dass
unverständlich sei, dass von röntgenologischer Seite weder zu einer histologischen
Abklärung geraten, noch diese veranlasst wurde. Dies vermag die Überzeugungskraft
der Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. E jedoch nicht zu erschüttern. Die
Begutachtungsauftrag der Gutachterkommission wie des Dr. Q bezog sich allein auf
das Handeln des Beklagten zu 1) als Gynäkologen, weshalb davon auszugehen ist,
dass die Kommissionsgutachter Gynäkologen sind; auch Dr. Q ist Gynäkologe. Somit
kann schon ihre Qualifikation, das Handeln des Beklagten zu 2) als Radiologen zu
beurteilen, nicht angenommen werden. Zudem setzt sich ihre Stellungnahme nicht mit
den Einzelheiten des Behandlungsablaufs und des Befundes bei der Klägerin
auseinander. So ist den jeweils nicht weiter differenzierten Ausführungen nicht zu
entnehmen, ob den Kommissionsgutachtern wie Dr. Q bewusst war, dass die
Befundung des Beklagten zu 2) von dem Vergleich mit älteren Röntgenaufnahmen
abhing, die ihm während des Untersuchungstermins am 21.12.1993 nicht vorlagen.
Auch lassen die Gutachter nicht erkennen, ob sie realisiert haben, dass ausweislich
des Arztbriefes vom 23.12.1993 lediglich ein ungesicherter Karzinomverdacht bestand,
der weiterer Abklärung bedurfte. Der Aspekt des möglicherweise unbegründeten
Verdachts und der psychischen Beunruhigung der Patientin findet bei ihnen keine
Berücksichtigung.
Gleiches gilt auch für die Äußerung des gynäkologischen Gutachters Dr. S, der in
seinem Gutachten vom 26.02.2001 und bei seiner Anhörung vor dem Landgericht am
30.10.2001 äußerte, dass Befunde wie der vom Beklagten zu 2) erhobene sowohl vom
Radiologen als auch vom Gynäkologen mit der Patientin besprochen werden müssten.
In einer lebensbedrohlichen Situation wie der vorliegenden halte er den Radiologen
für verpflichtet, der Patientin unmittelbar seine Erkenntnisse zu übermitteln. Auch
dieser Gutachter begibt sich mit seinen Äußerungen auf das für ihn fremde Fachgebiet
der Radiologie im ambulanten Bereich, ohne dass seine Kompetenz erkennbar wäre.
Eine nähere Auseinandersetzungen mit den Besonderheiten des vom Beklagten zu 2)
erhobenen Befundes, den er ohne nähere Auseinandersetzung als lebensbedrohlich
einstuft, lässt auch er nicht erkennen. Zu berücksichtigen ist schließlich, dass Prof.
Dr. T als ihm übergeordneter Chefarzt bei seiner Vernehmung vor dem Senat eine
Bewertung des Handelns des Beklagten zu 2) unter Hinweis auf seine nicht
ausreichende Kompetenz ausdrücklich abgelehnt hat.
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 91 a ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Eine
Revisionszulassung gemäß § 543 ZPO war nicht geboten. Die Entscheidung des
Senats betrifft einen Einzelfall, der keine grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von
Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte oder des Bundesgerichtshofes ist der
Senat nicht abgewichen. Das Urteil beschwert die Klägerin mit mehr als 20.000,-- Euro.

OLG Köln 5. Zivilsenat, 16.03.2005, 5 U 63/03
Normen: § 276 BGB, § 278 BGB, § 823 Abs 1 BGB
Arzthaftung: Relative Indikation für operative perkutane Nukleotomie; unterlassene
Aufklärung über Behandlungsalternativen bei Bandscheibenvorfall; Qualifikation
eines Radiologen
Orientierungssatz
1.
Es kann eine relative Indikation für eine operative perkutane Nukleotomie L4/L5
bestehen, wenn die bei dem Patienten seit mehreren Jahren auftretenden
Rückenschmerzen in der Vergangenheit mit konservativen Behandlungsmaßnahmen
therapiert worden waren, auch wenn diese Behandlungsmethoden (medikamentöse
Therapie und krankengymnastische Behandlung) nicht über einen längeren Zeitraum
angewandt wurden. Eine im Rahmen einer vierwöchigen stationären Behandlung
ohne Erfolg täglich durchgeführte Krankengymnastik kann zur Begründung der
relativen Indikation einer Operation ausreichend sein. Retrospektiv kann nicht gesagt
werden, ob man über die Krankengymnastik hinaus noch weitere Maßnahmen hätte
durchführen können.
2.
Grundsätzlich ist über Behandlungsalternativen aufzuklären, wenn im
konkreten Fall eine echte Alternative mit gleichwertigen Chancen, aber andersartigen
Risiken besteht, wie z.B. im Fall einer konservativen oder aber operativen
Behandlung. Unterbleibt diese Aufklärung und ist keine sichere Aussage dazu zu
treffen, wie sich der Verlauf dargestellt hätte, wenn es zu der Operation nicht
gekommen wäre, so trägt der Patient die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die
Schadensfolge auch tatsächlich durch den Eingriff des Arztes verursacht worden ist
und nicht auf andere Umständezurückgeht.
3.
Ärzte der Radiologie sind von ihrer fachlichen Ausrichtung her qualifiziert, eine
perkutane Nukleotomie durchzuführen.
Fundstellen
VersR 2005, 1147-1148 (red. Leitsatz und Gründe)
Diese Entscheidung wird zitiert
Literaturnachweise
Winfried Rinke, VersR 2005, 1149-1150 (Anmerkung)
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts
Aachen vom 12.02.2003 - 11 0 291/01 - wird zurückgewiesen.
Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin wird gestattet, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in
Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden wenn nicht die
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die Klägerin macht gegenüber der Beklagten Schadensersatzansprüche wegen
ärztlicher Behandlungsfehler anlässlich einer Behandlung in der orthopädischen
Klinik der Beklagten geltend.
Die Klägerin, die seit 1987 unter Rückenschmerzen/Rückenbeschwerden litt, welche in
der Vergangenheit mit konservativen Behandlungsmaßnahmen therapiert worden
waren, begab sich wegen einer deutlichen Zunahme der Schmerzsymptomatik im
Bereich des Rückens und des rechten Beins am 14.09.1992 in die orthopädische Klinik
der Beklagten.
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Am 24.09.1992 wurde als Befund " ein flacher, angedeuteter descendierender
Bandscheibenprolaps im Segment L4/5 rechts mit mäßiger Raumeinengung im oberen
Bandscheibenbereich" diagnostiziert. Es erfolgte zunächst in der Zeit vom 25.09. bis
27.10.1992 eine stationäre konservative Behandlung. Anlässlich eines weiteren
stationären Aufenthaltes wurde am 6.11.1992 eine operative perkutane Nukleotomie
L4/L5 in der Radiologie der Beklagten durchgeführt. Im Anschluss an diese Operation
kam es zu einer Schmerzprogression. Es erfolgte nachfolgend eine Behandlung mit
einem Periduralkatheter zur Schmerztherapeutik und sodann weitere Operationen in
der Orthopädie der Beklagten im Januar und Februar 1993 (jeweils Nukleotomie und
Hemilaminektomie). Nachfolgend wurde eine Reha-Behandlung in Bad Sassendorf
und Münster durchgeführt mit weiteren Operationen im Juni und Oktober 1993. Nach
einer Revisionsoperation in der Orthopädie der Beklagten im März 1994 wurde eine
mehrwöchige ambulante Kochsalztherapie sowie eine schmerztherapeutische
Behandlung in Baden-Baden durchgeführt. Im Rahmen eines Vorprozesses wegen der
Erstattungsfähigkeit der Kosten dieser Behandlung durch den privaten
Krankenversicherer wurde seitens des dort beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. I.
ein Gutachten erstattet, welches u. a. eine Indikation für die bei der Beklagten
durchgeführten Operationen verneinte. Es kam in der Folgezeit zu weiteren
stationären Behandlungen der Klägerin im Jahr 1995 in Bochum und Münster. 1996
unterzog sich die Klägerin einer Behandlung durch Dr. C. in München, in deren
Anschluss ab dem 1.03.1997 eine stufenweise Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
der Klägerin erfolgte.
Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, sie sei in der Orthopädie der Beklagten
fehlerhaft behandelt worden. Die Operationen im Klinikum der Beklagten am 6.11.1992,
14.01.1993 und 16.02.1993 seien nicht indiziert gewesen, weil keine neurologischen
Ausfälle und kein radikulärer Schmerz vorgelegen hätten. Allenfalls habe eine relative
Operationsindikation bestanden, so dass sie über das vorzugswürdige
Therapiekonzept einer längerfristigen Krankengymnastik und konservativen
Behandlung hätte aufgeklärt werden müssen. Außerdem habe die Nukleotomie nicht
in der Radiologie der Beklagten durchgeführt werden dürfen, weil dort der gebotene
Facharztstandard nicht gewährleistet gewesen sei. Es sei auch fehlerhaft gewesen,
eine rein passive Form der Behandlung zu wählen, weil diese zu einer Chronifizierung
ihrer Leiden geführt habe. Insoweit sei auch die erfolgte Risikoaufklärung
unzulänglich gewesen. Dass eine andere Behandlungsform angezeigt gewesen sei,
folge schon daraus, dass der nachfolgend therapierende Dr. C. einen
Behandlungserfolg erzielt habe.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an sie ein angemessenes Schmerzensgeld (jedenfalls
150.000,00 DM zuzüglich einer monatlichen Schmerzensgeldrente in Höhe von 500,00
DM für die Zeit vom 1.12.1992 bis 30.01.1997) nebst 4 % Zinsen seit dem 17.07.2000 zu
zahlen.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr einen materiellen Schaden zu
ersetzen, der ihr infolge der im September 1992 im Klinikum S. erfolgten stationären
operativen Behandlung im Bandscheibenbereich L 4/L5 entsteht.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hat Verjährung eingewandt und im übrigen vorgetragen, Behandlungs- und
Aufklärungsfehler
seien
zu
verneinen.
Bei
der
Klägerin
habe
eine
Schmerzsymptomatik bestanden, die ambulant nicht mehr zu therapieren gewesen
sei.
Nach Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens mit mündlicher
Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. T. hat das Landgericht durch Urteil vom
12.02.2003 die Klage abgewiesen und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt,
entgegen der - nicht bindenden - Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. I. im
Vorprozess seien die durchgeführten Operationen medizinisch indiziert gewesen und
lege artis durchgeführt worden. Die bei der Klägerin zunächst applizierte konservative
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Therapie sei im Ergebnis erfolglos geblieben und die Klägerin im Ergebnis
austherapiert gewesen. Die Operation sei deshalb die medizinisch indizierte
Maßnahme gewesen, um eine Beschwerdeheilung oder jedenfalls Linderung zu
erzielen.
Auch Aufklärungsversäumnisse seien zu verneinen. Die Wahl der medizinisch
indizierten üblichen Behandlungsmethode obliege dem Arzt. Da die Klägerin
austherapiert gewesen sei, habe es auch keiner Aufklärung über die Möglichkeit der
Fortführung einer konservativen Therapie bedurft.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihre erstinstanzlichen
Klageanträge weiterverfolgt. Sie rügt fehlerhafte Tatsachenfeststellung sowie
Rechtsverletzung. Letztere sieht sie dadurch gegeben, dass entscheidungserheblicher
Sachvortrag aus der Klageschrift und weiteren Schriftsätzen vom Landgericht nicht in
Betracht gezogen und im Rahmen der Beweiswürdigung nicht in der rechtlich
gebotenen Weise berücksichtigt worden sei. Das
Landgericht habe sich auch nicht mit dem von dem Gutachten des gerichtlichen
Sachverständigen abweichenden Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. I. aus
dem Vorprozess auseinandergesetzt. Auch die von der Klägerin zitierte Fachliteratur
sei vom Landgericht nicht beachtet worden. Ferner habe das Landgericht auch zu
Unrecht die Aufklärungsrüge nicht für begründet erachtet. Tatsächlich sei sie nicht
über die Möglichkeit alternativer Behandlungsmethoden außerhalb operativen
Vorgehens aufgeklärt worden; bei entsprechender Aufklärung hätte sie zunächst
konservative
Behandlungsmaßnahmen
wie
insbesondere
z.
B.
das
Muskelaufbautraining durchgeführt, welches nachfolgend ja auch dann zur
Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit geführt habe. Das gerichtliche Gutachten des
Sachverständigen Prof. Dr. T. könne nicht Entscheidungsgrundlage sein, weil es sich
zum einen mit dem Gutachten von Prof. I. aus dem Vorprozess, der eindeutig
Behandlungsfehler bejaht habe, nicht ausreichend auseinandergesetzt habe und
außerdem in sich widersprüchlich sei.
Die Klägerin beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, an sie ein
angemessenes Schmerzensgeld (Größenordnung 76.693,79 EUR = DM 150.000,00 zzgl.
einer monatlichen Schmerzensgeldrente in Höhe von 255,64 EUR = DM 500,00 für die
Zeit vom 01.12.1992 bis zum 30.01.1997) nebst 4 % Zinsen seit dem 17.07.2000 zu
zahlen;
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen materiellen Schaden zu
ersetzen, der ihr in Folge der im September 1992 im Klinikum S. erfolgten stationären
operativen Behandlung im Bandscheibenbereich L 4/ L 5 entsteht.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin und ihren Behandlungs- und
Aufklärungsvorwürfen entgegen und stützt sich im übrigen auf die Feststellungen des
Landgerichts und des
erstinstanzlichen Sachverständigen.
Der
Senat
hat
Beweis
erhoben
durch
Einholung
eines
fachneurochirurgischen/wirbelsäulenchirurgischen Gutachtens des Sachverständigen
Prof. Dr. X. vom 9.08.2004. Der Sachverständige hat sein Gutachten mündlich vor dem
Senat nach Maßgabe des Vernehmungsprotokolls vom 24.01.2005 erläutert.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Auch nach
dem Ergebnis der in zweiter Instanz durchgeführten Beweisaufnahme sind
Behandlungsfehler anlässlich der Behandlung der Klägerin in der Orthopädie der
Beklagten im Jahr 1992/1993 zu verneinen. Entgegen der Ansicht der Klägerin bestand
eine klare Indikation für ein operatives Vorgehen. Dies ergibt sich zur Überzeugung
des Senats aus den medizinisch fundierten und in jeder Hinsicht nachvollziehbaren
und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. X.. Bereits in
seinem schriftlichen Gutachten hat dieser dargelegt, dass für die bei der Klägerin
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durchgeführten Operationen im November 1992 und Januar 1993 jedenfalls eine
relative Indikation bestand. Dabei hat der Sachverständige hinreichend klargestellt,
dass eine relative Indikation jedenfalls nicht geringerwertig gegenüber einer
absoluten/vitalen Indikation sei, sondern lediglich beinhalte, dass auch anderweitige
Behandlungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden könnten. Bezogen auf den
vorliegenden Fall hat der Sachverständige jedoch ausdrücklich klargestellt, dass
schon hinsichtlich der Operation aus November 1992 eine klare relative Indikation
bestanden habe, und dies nachvollziehbar damit erläutert, dass zum einen bei der
Klägerin bereits eine langjährige Beschwerdesymptomatik bestanden habe, nämlich
bereits seit 1987 und damit zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Behandlung
über einen Zeitraum von immerhin gut 4 Jahren, wobei auch bereits konservative
Therapieansätze praktiziert worden seien. Zum anderen sei auch im Rahmen eines
vierwöchigen stationären Aufenthaltes - ohne erkennbaren Behandlungserfolg konservativ therapiert worden, wobei der Sachverständige die diesbezüglichen
Therapieansätze ausdrücklich als sachgerecht und auch ausreichend bezeichnet hat,
weil insbesondere die zu fordernden Behandlungsansätze zur Kräftigung der
Stützmuskulatur zum Einsatz gekommen seien. Bei einem Fall wie dem vorliegenden,
in dem längerfristige konservative Maßnahmen keine Besserung erbracht hätten,
bestehe eine Indikation zu invasiven Maßnahmen. Das Schmerzsyndrom der Klägerin
habe auf konservative Therapie nicht angesprochen, und die Ursache der
Schmerzsymptomatik sei auch durch Computertomografie im Sinne einer Vorwölbung
der Bandscheibe LW K 4/5 diagnostisch ausreichend bestätigt worden. Die erste
Operation aus November 1992 sei auch in ihrer konkreten Durchführung angezeigt
gewesen. Sie habe das Ziel verfolgt, bei einer Vorwölbung der Bandscheibe das
Hinterlängsband dadurch zu entlasten, dass man den Bandscheibenkern zum
Schrumpfen bringe. Diese Methode der perkutanen Nukleotomie sei zum fraglichen
Zeitpunkt Behandlungsstandard gewesen, so dass es auch nicht fehlerhaft gewesen
sei, sich für diese Operationsmethode zu entscheiden. Demzufolge steht fest, dass unbeschadet der Frage, ob die Klägerin konservativ "austherapiert war" jedenfalls
angesichts
der
persistierenden
Beschwerdesymptomatik
und
angesichts
längerfristiger frustraner Behandlungsversuche konservativer Art die durchgeführte
Operation jedenfalls relativ indiziert war und, wie der Sachverständige auch dargelegt
hat, im übrigen auch sachgerecht durchgeführt worden ist. Entsprechendes gilt nach
den Feststellungen des Sachverständigen auch für die zweite Operation aus Januar
1993, die in erster Linie der Dekompression von nervalen Strukturen im Spinalkanal
sowie im Bereich des Austrittes aus dem Spinalkanal gedient hat und vor deren
Durchführung bei der Klägerin eine jedenfalls subjektiv empfundene erhebliche
Beschwerdesymptomatik mit Beeinträchtigungen im täglichen
Leben bestanden hat und gleichzeitig im CT vom 12.01.1993 ein ausgeprägter nach
kaudal sequestrierter Bandscheibenvorfall der Etage LW K 4/5 festgestellt worden ist,
der - nachvollziehbar - als ursächlich für die Beschwerden angenommen worden ist.
Vor diesem Hintergrund sei - so der Sachverständige - die sodann durchgeführte
partielle Hemilaminektomie ebenfalls jedenfalls relativ indiziert gewesen. Auch
insoweit sei eine Beschwerdeverbesserung zuvor nicht zu erreichen gewesen, weder
durch eine der Stärkung der Muskulatur dienende Krankengymnastik noch auch durch
- erfolgte - analgetische Maßnahmen wie der Verabreichung des starken
Schmerzmittels Tramal. Diese Feststellungen des Sachverständigen überzeugen den
Senat, dies auch vor dem Hintergrund ihrer mündlichen Erläuterung, in deren Rahmen
der Sachverständige erneut klargestellt und erläutert hat, dass es - insoweit entgegen
der Behauptung der Klägerin - keine konkret verbindlichen Richtlinien hinsichtlich der
erforderlichen Dauer einer frustranen konservativen Therapie vor Durchführung einer
Operation gebe. Vielmehr richte sich die Entscheidung für eine - dann jedenfalls
relativ indizierte - operative Vorgehensweise danach, wie intensiv im Einzelfall die
Beschwerdesymptomatik sei und wie sie auf eventuelle medikamentöse Therapie und
krankengymnastische Behandlung anspreche. Diese konservativen Maßnahmen
könnten zwar zum Erfolg führen, müssten es aber nicht notwendigerweise. Es gebe
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kein festes, durch Untersuchungen gesichertes Behandlungskonzept, sondern die
Entscheidung des Arztes hänge von seiner eigenen Erfahrung und der konkreten
Situation des Patienten ab. Jedenfalls sei im Falle der Klägerin im Rahmen der
vierwöchigen stationären Behandlung täglich Krankengymnastik durchgeführt
worden. Es könne retrospektiv nicht gesagt werden, ob man über die
Krankengymnastik hinaus noch weitere Maßnahmen hätte durchführen können;
tatsächlich sei die nach Maßgabe der aussagekräftigen Dokumentation erfolgte
konservative Therapie durchaus ausreichend gewesen, und es habe, nachdem diese
sich als nicht erfolgreich herausgestellt habe, jedenfalls die alternative Indikation zum
operativen Vorgehen bestanden und zwar hinsichtlich aller hier in Rede stehenden
Operationen. Die konservative Vorbehandlung sei ebenso wie die präoperative
diagnostische Abklärung ausweislich der CT-Aufnahmen vom 16.09. und 23.09. sowie
der Myelografie vom 13.10.1992 ausreichend gewesen. Die relative Indikation sei auch
hinsichtlich der zweiten Operation zu bejahen, dies nicht alleine vor dem Hintergrund
eines sequestrierten Vorfalls, der für sich alleine genommen noch keine
Operationsindikation darstelle; entscheidend sei vielmehr auch hier der klinische
Befund, wonach die Klägerin erhebliche Beschwerden und nunmehr auch eine leichte
Fußheberschwäche gehabt habe.
Die Feststellungen des Sachverständigen überzeugen, dies um so mehr, als sie in
Einklang stehen mit den sogar noch weitergehenden Ausführungen des
erstinstanzlichen Sachverständigen, der ebenfalls hinsichtlich beider Operationen
eine jedenfalls relative Indikation bejaht hat und auch die Richtigkeit ihrer
Durchführung im einzelnen bestätigt hat. Entgegen der Ansicht der Klägerin war es
gerade nicht geboten, die konservative Behandlung mit ganz konkreten Maßnahmen
über einen ganz bestimmten, fest vorgegebenen Zeitraum durchzuführen, ehe an eine
Operation gedacht werden konnte. Der zweitinstanzliche Sachverständige hat
vielmehr - wie dargelegt - ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Entscheidung für
eine Operation bei jedenfalls ausreichend durchgeführter konservativer Behandlung
und langjähriger Beschwerdeprogredienz sich ausschließlich nach der individuellen
Situation des einzelnen Patienten und dessen Klinik sowie auch nach der Erfahrung
des behandelnden Arztes richtet und insoweit keine Fehler festzustellen sind. Fehler
hat er im übrigen auch verneint, soweit die erste Operation in der Radiologie der
Beklagten durchgeführt worden ist. Er hat insoweit ausdrücklich klargestellt, dass der
gebotene Facharztstandard auch hier gegeben war und auch die Ärzte der Radiologie
von ihrer fachlichen Ausrichtung her durchaus qualifiziert waren, die vorliegende
Operation durchzuführen, was auch der erstinstanzliche Sachverständige bestätigt
hat, so dass Zweifel insoweit nicht bestehen.
Das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. I. aus dem Parallelverfahren 9 O 373/96
(gegen die Vereinte Krankenversicherung) steht dem nicht entgegen. Dieses
Gutachten ist zu einer anderen Beweisfrage eingeholt worden. Die damalige
Feststellung, dass nicht nur die seinerzeit streitgegenständliche Behandlung durch
Dr. U. falsch und medizinisch nicht notwendig gewesen sei, sondern bereits die hier
interessierenden Operationen letztlich nicht veranlasst gewesen seien, ist außerhalb
des eigentlichen Auftrages des damaligen Gutachtens getroffen worden. Sie ist
folglich auch weder eingehend begründet worden, noch bestand seinerzeit Anlass, sie
kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen. Dies ist im vorliegenden Verfahren
allerdings geschehen. Der Sachverständige Prof. Dr. X. hat sich dabei ebenso fundiert
wie kritisch mit diesem Teil des Gutachtens Dr. I. auseinandergesetzt und dessen
Feststellungen insoweit überzeugend widerlegen können. Zu Recht hat der
Sachverständige Prof. Dr. X. dabei darauf verwiesen, dass die Feststellungen von
Prof. Dr. I. aus der maßgeblichen Sicht eines Orthopäden nicht zu halten seien, und
dass Prof. Dr. I. als Anästhesiologen letztlich die (spezifisch wirbelsäulenchirurgische)
Fachkompetenz fehle, um mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln eine Indikation
zur Operation zu verneinen. Zu Recht zeigt der Sachverständige Prof. Dr. X. auf, dass
der Sachverständige Prof. Dr. I. in wesentlichen Punkten von unrichtigen
Voraussetzungen ausgegangen sei, etwa von einer falschen Zeitdauer der vorherigen
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konservativen Behandlung, von einem Unterlassen der Hinzuziehung eines
Schmerztherapeuten und von einem Verkennen der Bedeutung der Vorstellung in der
Psychosomatik. Eine Gegenüberstellung der gutachterlichen Stellungnahmen von
Prof. Dr. X. und Prof. Dr. I. ergibt aus Sicht des Senats eine zweifelsfreie Überlegenheit
des Gutachtens von Prof. Dr. X.. Dessen Gutachten beruht auf einer vollständigen und
lückenlosen Auswertung der Behandlungsunterlagen sowie auf einer differenzierten
und ausführlichen Auseinandersetzung mit ihnen. Es ist demgegenüber aus Sicht des
Senats nicht zu verkennen, dass der Sachverständige Prof. Dr. I. seine Bemerkungen
über die vermeintlich fehlerhafte Indikation zu den Operationen mehr als Illustration
seiner Bewertung der verfehlten Behandlung durch Dr. U. verstanden wissen wollte,
denn als fundierte Stellungnahme aus wirbelsäulenchirurgischer Sicht. Da der Senat
hinsichtlich der Richtigkeit des Gutachtens von Prof. Dr. X. (das im Kern in Einklang
steht mit demjenigen des erstinstanzlichen Sachverständigen Prof. Dr. T.) keine
Zweifel hegt, bestand auch kein Anlass, zu der Auffassung von Prof. Dr. I. weitere
sachverständige Meinungen einzuholen. Eine Haftung der Beklagten kommt auch
nicht unter dem Gesichtspunkt fehlerhafter Aufklärung in Betracht. Zwar ist
grundsätzlich über Behandlungsalternativen aufzuklären, wenn im konkreten Fall eine
echte Alternative mit gleichwertigen Chancen, aber andersartigen Risiken besteht, wie
z. B. im Falle einer konservativen oder aber operativen Behandlung (so schon BGH
Versicherungsrecht
1980/1145,
1981/532,
1982/771,1984/470,
OLG
Hamm
Versicherungsrecht 1993/102). In Anbetracht dessen musste die Klägerin darüber
aufgeklärt werden, dass neben der operativen Behandlungsmaßnahme auch nach wie
vor die Möglichkeit weiterer konservativer Therapie bestand und dass die in Aussicht
genommene Operation in beiden Fällen allein relativ indiziert war. Selbst wenn jedoch
der Klägerin eine dahingehende Aufklärung nicht zuteil geworden sein sollte, scheidet
eine Haftung der Beklagten gleichwohl aus, weil nicht bewiesen ist, dass die bei der
Klägerin eingetretenen gesundheitlichen Schäden auf den dann ohne wirksame
Einwilligung der Klägerin eigenmächtig durchgeführten operativen Maßnahmen
beruhen. Grundsätzlich hat nämlich der Patient die Darlegungs- und Beweislast dafür,
dass die Schadensfolge, für die er Ersatz verlangt, auch tatsächlich durch den
eigenmächtigen Eingriff des Arztes verursacht worden ist und nicht auf andere
Umstände zurückgeht (BGH VersR 1992/240, OLG Celle Versicherungsrecht 1990/658).
An einem dahingehenden Nachweis fehlt es vorliegend. Der Sachverständige Prof. Dr.
X. hat nämlich insbesondere bei seiner mündlichen Anhörung vor dem Senat
nachvollziehbar dargelegt, dass schlechterdings keine sichere Aussage dazu zu
treffen ist, wie sich der Verlauf dargestellt hätte, wenn es zu der ersten und dann auch
zu weiteren Operationen nicht gekommen wäre. Sämtliche Erwägungen zum
hypothetischen weiteren Verlauf ohne die operativen Eingriffe seien letztlich in jeder
Hinsicht spekulativ. Man könne nicht sagen, ob und gegebenenfalls welche
Beschwerden die Patientin dann nicht gehabt hätte, ebenso wenig sei es möglich zu
sagen, dass die späteren Bandscheibenvorfälle sich dann nicht ereignet hätten. Zwar
sei es theoretisch denkbar, dass die erste Operation aus November 1992 den ersten
Bandscheibenvorfall ausgelöst habe,
sicher oder in irgendeiner Weise verifizierbar oder überprüfbar sei dies jedoch nicht.
Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen des Sachverständigen fehlt es demzufolge
jedenfalls an der von der Klägerin nachzuweisenden Kausalität der - unterstellt - ohne
wirksame Einwilligung durchgeführten operativen Maßnahmen und der nachfolgenden
persistierenden Beschwerdesymptomatik der Klägerin. Auch diese Feststellungen des
zweitinstanzlichen Sachverständigen decken sich mit denen des erstinstanzlichen
Sachverständigen Prof. Dr. T.. Auch er hat anlässlich seiner mündlichen Anhörung
dargelegt, dass sich konkretisierbare Feststellungen dazu nicht treffen ließen, ob bei
einem Behandlungskonzept, wie es nachfolgend Prof. C. in München angewandt hat,
schon zu einem früheren Zeitpunkt, ein besseres Behandlungsergebnis erzielt worden
wäre, ließen sich im nachhinein nicht mehr treffen. Die nachfolgenden, nach
Vorbringen der Klägerin erfolgreichen konservativen Behandlungsmaßnahmen seien
separat zu beurteilen, und hieraus ließen sich keine Rückschlüsse auf das
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Behandlungsregime vor den Operationen ziehen. Auch hieraus folgt, dass es
jedenfalls
an
der
haftungsbegründenden
Kausalität
eines
eventuellen
Aufklärungsmangels für die fortdauernde Beschwerdesymptomatik der Klägerin fehlt.
Nach allem war die Berufung mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen. Die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Ziffer 10, 711
ZPO. Zur Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung. Der Rechtsstreit wirft
keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf, und auch die Fortbildung des
Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern keine
Entscheidung des Revisionsgerichts

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 07.03.2005, 3 U 204/04
weitere Fundstellen
MedR 2005, 659-660 (red. Leitsatz)
Tenor
Die Berufung der Kläger gegen das am 15.06.2004 verkündete Urteil der 4.
Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin zu 1) zu 43 %, der Kläger zu
2) zu 27 %, die Klägerin zu 3) zu 25 % und die Kläger zu 1) - 3) als Gesamtschuldner zu
weiteren 5 %.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Den Klägern wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten
zuvor in gleicher Höhe Sicherheit leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Der am 20.06.1960 geborene Y, der Ehemann der Klägerin zu 1) und Vater der Kläger
zu 2) und 3), begab sich wegen seit Jahren andauernder Beschwerden mit der
Nasenatmung und häufigem Nasenbluten am 23.01.2001 in das städtische
Krankenhaus H, dessen Trägerin die Beklagte zu 1) ist. Der Beklagte zu 2), ein HNOFacharzt, führte dort am 24.01.2001 als Belegarzt des Krankenhauses bei Herrn Y eine
Nasenoperation in Form einer Korrektur der Nasenscheidewand und der Nasengänge
durch. Im Anschluß an die Operation trat eine Nachblutung auf. Am 25.01.2001 kam es
zu einem septisch bedingten Kreislaufversagen, so daß Herr y auf die internistische
Intensivstation verlegt wurde. Am 13.02.2001 verstarb Herr y an einem septischen
Schock bei multiplem Organversagen (sogenanntes Toxic Shock Syndrom, im
folgenden: TSS).
Die Kläger sind die Erben des Herrn Y. Sie haben von den Beklagten materiellen und
immateriellen Schadensersatz wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung (Beklagte zu
1) bzw. wegen unvollständiger Aufklärung über die möglichen Folgen des operativen
Eingriffs (Beklagter zu 2) verlangt. Das Landgericht hat die Klage nach Einholung
eines schriftlichen HNO-Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. H2 und eines
schriftlichen fachinternistischen Gutachtens nebst ergänzender Anhörung des
Sachverständigen Dr. F abgewiesen. Auf die tatsächlichen Feststellungen in dem
angefochtenen Urteil wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen. Mit der
Berufung machen die Kläger im Wesentlichen geltend:
Den behandelnden Ärzten der Beklagten zu 1) falle ein grober Behandlungsfehler zur
Last, weil diese trotz der postoperativ aufgetretenen Komplikationen und dem sich
rasch entwickelnden schweren Krankheitsbild einer Sepsis in der Zeit vom 26.01.2001
bis 07.02.2001 unzureichende mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt hätten.
Die rechtzeitige Entnahme von Blutkulturen, insbesondere in den Tagen ab dem
01.02.2001 - nach Auffassung der Kläger eine zwingend gebotene Standardmaßnahme
- hätte wichtige Aufschlüsse über die Art der Sepsis gegeben und so durch frühzeitige
Reaktion den Tod des Herrn Y verhindern können.
Der Beklagte zu 2) habe Herrn Y nur unzureichend über das Risiko der Operation
aufgeklärt. Für die Operation habe weder eine besondere zeitliche Dringlichkeit noch
eine besondere medizinische Notwendigkeit bestanden. Es seien deshalb erhöhte
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Anforderungen an die Risikoaufklärung zu stellen gewesen, so daß der Beklagte zu 2)
auch über das - selbst nach Auffassung der Kläger wenig wahrscheinliche bzw.
äußerst selten auftretende - Risiko eines TSS habe aufklären müssen.
Die Kläger beantragen,
I. unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Bielefeld vom 15.06.2004
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Kläger zu 1), 2) und 3) in
ungeteilter Erbengemeinschaft aus übergegangenem Recht ein in das Ermessung des
Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz hieraus seit dem 31.10.2001 zu zahlen,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger zu 2) ein in das
Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 31.10.2001 zu zahlen,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin zu 1) ein in das
Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 31.10.2001 zu zahlen,
Die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin zu 1) einen Betrag
von 4.638,80 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
hieraus seit dem 31.10.2001 zu zahlen,
festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin
zu 1) eine monatliche Unterhaltsrente in Höhe von 1.233,81 Euro rückwirkend seit dem
01.03.2001 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus
dem jeweils fälligen Betrag, spätestens zum 3. eines jeden Monats für den Zeitraum
bis zum 31.12.2002 zu zahlen,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger zu 2) eine monatliche
Unterhaltsrente in Höhe von 684,50 Euro rückwirkend ab dem 01.03.2001 nebst Zinsen
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus dem jeweils fälligen
Betrag, spätestens zum 3. eines jeden Monats für den Zeitraum bis zum 31.12.2002 zu
zahlen,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin zu 3) eine
monatliche Unterhaltsrente in Höhe von 696,81 Euro rückwirkend ab dem 01.03.2001
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus dem jeweils
fälligen Betrag, spätestens zum 3. eines jeden Monats für den Zeitraum bis zum
31.12.2002 zu zahlen,
festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin
zu 1) ab dem 01.01.2003 eine monatliche Unterhaltsrente in Höhe von 2.283,81 Euro
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus dem jeweils
fälligen Betrag, spätestens zum 3. eines jeden Monats zu zahlen,
festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger zu
2) ab dem 01.01.2003 eine monatliche Unterhaltsrente in Höhe von 1.384,50 Euro nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus dem jeweils fälligen
Betrag, spätestens zum 3. eines jeden Monats zu zahlen,
0. festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin
zu 3) ab dem 01.01.2003 eine monatliche Unterhaltsrente in Höhe von 1.396,81 Euro
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus dem jeweils
fälligen Betrag, spätestens zum 3. eines jeden Monats zu zahlen,
1. festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägern
alle weiteren materiellen und immateriellen Schäden aufgrund des Todes des Herrn Y
ersetzen, soweit Schadensersatzansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder
sonstige Dritte übergegangen sind,
II. vorsorglich, das angefochtene Urteil aufzuheben und das Verfahren gem. § 538 Abs.
2 Nr. 4 ZPO an das Landgericht zurück zu verweisen. Die Beklagten beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil.
Der Beklagte zu 2) verbleibt bei seinem erstinstanzlichen Vortrag, den Ehemann der
Klägerin zu 1) hinreichend über die Operationsrisiken aufgeklärt zu haben. Über das
Risiko eines TSS habe er nicht aufklären müssen, weil es sich dabei nicht um eine
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eingriffsspezifische Komplikation nach Septumoperation handele. Zudem sei dieses
Risiko nach damaliger medizinischer Sicht nicht bekannt gewesen und habe ihm auch
nicht bekannt sein müssen.
Die Beklagte zu 1) ist der Auffassung, daß der Verzicht auf die Abnahme von weiteren
Blutkulturen allenfalls einen einfachen Behandlungsfehler darstelle. Bei der Frage
nach einem groben Behandlungsfehler dürfe die nur sehr geringe Wahrscheinlichkeit
eines positiven Untersuchungsergebnisses von Blutentnahmen am 01.02. oder
02.02.2001 bei antibiotischer Abdeckung nicht unberücksichtigt bleiben. Auch die
insoweit zwar übliche Abnahme von Blutkulturen bei fiebernden Patienten auf der
Intensivstation geschehe unter der Vorstellung, daß letztlich kein verwertbares
Ergebnis hieraus resultiere.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Behandlungsunterlagen, die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Bielefeld
(Aktenzeichen: 16 Js 27/01), das Sitzungsprotokoll und den Vermerk des
Berichterstatters zum Senatstermin vom 07.03.2005 über die ergänzende Anhörung
des Sachverständigen Privatdozent Dr. F Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
Die Kläger haben weder gegen die Beklagte zu 1) Schadensersatzansprüche aus den
§§ 823 Abs. 1, 844, 831, 31, 847, 1922 a. F. BGB oder aus Schlechterfüllung des
(gespaltenen) Krankenhausaufnahmevertrages i. V. m. den §§ 278, 1922 BGB (unten
1.), noch stehen ihnen gegen den Beklagten zu 2) solche Ansprüche aus den §§ 823
Abs. 1, 844, 847, 1922 a. F. BGB bzw. aus Schlechterfüllung des mit Herrn Y
geschlossenen Behandlungsvertrags i. V. m. § 1922 BGB zu (unten 2.). Insoweit wird
zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die zutreffenden Gründe der
angefochtenen Entscheidung verwiesen. In der medizinischen Beurteilung des
Behandlungsgeschehens macht sich der Senat die Feststellungen des
Sachverständigen Dr. F zu Eigen, der das Gutachten auch bei seiner Anhörung in
zweiter Instanz eingehend und sachlich überzeugend begründet hat.
Die Kläger können sich zur Begründung ihrer Schadensersatzansprüche nicht mit
Erfolg darauf berufen, daß durch Mängel in der postoperativen Behandlung des Herrn
Y dessen Tod verursacht worden wäre.
Nach den sachlich fundierten Ausführungen des Sachverständigen Dr. F steht zur
Überzeugung des Senats allerdings fest, daß die Nichtentnahme von
mikrobiologischen Kulturen - insbesondere Blutkulturen - bei Herrn Y in der Zeit
zwischen dem 01.02.2001 und 05.02.2001 nicht dem zu fordernden (fach-) ärztlichen
Standard entsprochen hat und damit als fehlerhaft anzusehen war.
Der Sachverständige hat zunächst plausibel dargestellt, daß die Ärzte das initiale
Ereignis, das zu dem schweren Kreislaufversagen und am 25.01.2001 zu der
Aufnahme auf der Intensivstation geführt hat, unter einer maximal breiten
Antibiotikatherapie bis Ende Januar 2001 erfolgreich behandelt haben. In dieser Phase
entsprach das Vorgehen der Ärzte der Beklagten zu 1), bei Herrn Y nur jeweils eine
Blut-, Stuhl- und Urinkultur zu entnehmen, dem ärztlichen Standard, weil der klinische
Verlauf bis zum 31.01.2001 dafür sprach, daß die auslösende Ursache für das
septische Krankheitsbild durch die verabreichten Antibiotika erfaßt worden war. Dies
hat die Berufung auch nicht angegriffen.
Darüber hinaus hat der Sachverständige im einzelnen dargelegt, daß in dem von ihm
so bezeichneten "zweiten Schub", ab Anfang Februar 2001 der erneute Anstieg der
Leukozyten und des Entzündungsparameters CRP am 01.02.2001, die Ausbildung von
Fieber ab dem 02.02.2001, sowie das Persistieren der hohen Temperatur verbunden
mit Kreislaufschwäche am 03.02.2001 (Fieber bis 39,4 Grad Celsius) seitens der
Beklagten als Ausdruck einer Resistenzentwicklung oder als Infektion mit einem
sekundären (nosokomialen) Keim gewertet werden mußte. Ab dem 03.02.2001 war die
Situation für Herrn Y ernst zu nennen. Spätestens an diesem Tag hätten die Ärzte
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deshalb - zusätzlich zu der apparativ durchgeführten Suche nach dem Erreger mikrobiologische Kulturen abnehmen müssen.
Es kann aber nicht festgestellt werden, daß die behandlungsfehlerhaft verzögerte
Abnahme von mikrobiologischen Kulturen für den am 13.02.2001 eingetretenen Tod
des Herrn Y ursächlich gewesen ist. Nach den Ausführungen des Sachverständigen
ergaben die in der Zeit vom 05.02. bis 07.02.2001 abgenommenen mikrobiologischen
Kulturen (Blut, Urin, Rachen, endotracheales Sekret, Katheterspitzen) den Nachweis
von 4 verschiedenen bakteriologischen Erregern, u. a. Staphylokokkus epidermis,
sowie einen Pilznachweis (Candida albicans). Darüber hinaus konnten post mortal
noch zwei weitere bakterielle Erreger nachgewiesen werden. Als Ursache für den
klinischen Verlauf nach dem 01.02.2001 (2. Schub) ist damit von einer Mischinfektion
mit verschiedenen nosokomialen Erregern auszugehen. Welchem Erreger dabei die
entscheidende Rolle für den Verlauf der Sepsis zukam, hat der Sachverständige nicht
entscheiden können. Das Zusammenwirken der verschiedenen Erreger, die als hoch
resistente Keime auch durch die Antibiotikatherapie nicht zu beherrschen waren,
führte letztlich zum Tod des Herrn Y. Nach den Ausführungen des Sachverständigen
wäre selbst dann, wenn bereits am 02.02.2001 Blutkulturen abgenommen und nach
mikrobiologischer Untersuchung die nosokomialen Erreger gefunden worden wären
und die Beklagte die gezielte Antibiotikatherapie entsprechend früher begonnen hätte,
es als unwahrscheinlich zu bezeichnen, daß diese Therapiemaßnahmen den
Krankheitsverlauf entscheidend beeinflußt hätten.
Beweiserleichterungen kommen den Klägern nicht zugute, da die hier vorliegende
Verzögerung der Abnahme mikrobiologischer Kulturen nicht die Annahme eines
groben - zur Umkehr der Beweislast führenden - Fehlers rechtfertigen. Der
Sachverständige Dr. F, dessen fundierter und abgewogener Bewertung sich der Senat
auch insoweit anschließt, hat dazu ausgeführt, daß es sich nicht um einen so
schwerwiegenden Fehler handele, weil das Verhalten unter Berücksichtigung der
vorliegend erforderlichen Abwägung der Ärzte nicht als schlechthin unverständlich
anzusehen sei. So wäre einerseits ein kurzzeitiges Aussetzen der Antibiotikatherapie
erforderlich gewesen, weil bei einer Blutentnahme während einer fortgeführten
Therapie in den Kulturen von Körperflüssigkeiten nur selten Keime angezüchtet
werden können. Andererseits wäre das Aussetzen der Antibiotikatherapie gleichzeitig
mit dem Risiko verbunden gewesen, dass sich der klinische Zustand des Herrn Y
verschlimmert. Vorliegend haben die Ärzte die Entscheidung getroffen, daß
abgewartet werden sollte, ob die Antibiotikatherapie - wie bereits zuvor beim ersten
Schub - erneut wirken würde. Die Hoffnung auf eine klinische Besserung des Herrn Y
war deshalb auch nicht von Anfang an vergeblich. In der Gesamtschau hat der
Sachverständige das Vorliegen eines gravierenden Behandlungsfehlers, der aus
objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er schlechterdings nicht
vorkommen darf, verneint. Hierbei ist er auch nach Vorhalt der Ausführungen des
rechtsmedizinischen Gutachtens Dr. C2 im Rahmen des Ermittlungsverfahrens (BeiA
Bl. 90/91) verblieben.
Beweiserleichterungen kommen den Klägern auch nicht aus dem Gesichtspunkt einer
unterlassenen Befunderhebung zugute.
Eine fehlerhafte Unterlassung der medizinisch gebotenen Befunderhebung läßt im
Wege der Beweiserleichterung für den Patienten auf ein reaktionspflichtiges positives
Befundergebnis schließen, wenn ein solches hinreichend wahrscheinlich ist. Eine
weitere Beweiserleichterung auch im Hinblick auf die Ursächlichkeit der unterlassenen
Befunderhebung für die vom Patienten erlittenen Gesundheitsschäden kommt diesem
zugute, wenn sich ein so deutlicher und gravierender Befund als hinreichend
wahrscheinlich ergeben hätte, daß sich seine Verkennung als fundamental oder die
Nichtreaktion auf ihn als grob fehlerhaft darstellen würde (vgl. BGH MDR 2004, 1056
m. w. N.). Bereits die erstgenannte Voraussetzung liegt hier aber nicht vor. Der
Sachverständige Dr. F hat dazu ausgeführt, daß auch dann, wenn in der Zeit vom
03.02. bis 05.02.2001 bei Fortführung der Breitbandantibiotikatherapie Blutkulturen bei
Herrn Y abgenommen worden wären, es nicht wahrscheinlich gewesen wäre, daß
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deren
mikrobiologische
Untersuchung
ein
reaktionspflichtiges,
positives
Befundergebnis erbracht hätte. Als entscheidendes Indiz hierfür hat er ausgeführt,
daß die mikrobiologische Untersuchung der am 05.02.2001 entnommenen
Katheterspitze des zentralen Venenkatheters ohne Befund gewesen ist. Hinsichtlich
der Pilzinfektion geht der Sachverständige - insoweit in Übereinstimmung mit dem
Sachverständigen Dr. C2 in dessen Gutachten vom 25.06.2001 - davon aus, daß diese
sicher schon vor dem 06.02.2001 bei Herrn Y vorgelegen hat, ohne den genauen
Zeitpunkt bestimmen zu können, deren Nachweis im Rahmen der mikrobiologischen
Untersuchung der Katheterspitze vom 05.02.2001 aber ebenfalls nicht möglich war.
Der Sachverständige geht deshalb davon aus, daß ein Nachweis der Pilzinfektion
frühestens ab dem 06.02.2001 möglich gewesen ist.
Aber auch dann, wenn den Klägern Beweiserleichterungen wegen eines groben
Behandlungsfehlers oder wegen unterlassener Befunderhebung zugute kämen,
entfiele die im Grundsatz bestehende Kausalitätsvermutung, weil hier der
Ursachenzusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler/der unterlassenen
Befunderhebung und den von Herrn Y erlittenen Gesundheitsschäden gänzlich
unwahrscheinlich ist.
Der Sachverständige hat es in diesem Zusammenhang als "gänzlich
unwahrscheinlich" angesehen, daß Herr y bei einem früheren Handeln der Beklagten
überlebt hätte. Hierfür spricht nach Auffassung des Sachverständigen insbesondere
der Umstand, daß die in der zweiten Phase durchgeführte antibiotische Therapie ein
sehr breites Keimspektrum erfaßte, jedoch bei Herrn Y ohne Wirkung geblieben war.
Auch unter der Annahme, daß bei Herrn Y bereits am 02.02.2001 mikrobiologische
Kulturen entnommen und die nosokomialen Erreger gefunden worden wären und die
Beklagte mit Antibiotika und Antimykotika gezielt therapiert hätte, wäre es demnach
gänzlich unwahrscheinlich gewesen, daß der tödliche Verlauf der Sepsis bei Herrn Y
verhindert worden wäre.
Schadensersatzansprüche stehen den Klägern auch nicht gegenüber dem Beklagten
zu 2) wegen einer Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht zu.
Die Einwilligungserklärung des Herrn Y vom 15.01.2001 in die Korrektur der
Nasenscheidewand und der Nasengänge vom 24.01.2001 ist wirksam und nicht zu
beanstanden.
Im Ausgangspunkt ist zwischen den Parteien auch unstreitig, daß der Beklagte zu 2)
Herrn Y am 15.01.2001 ein Perimed-Merkblatt "Nasenscheidewandoperation" (Muster
Bl. 79) ausgehändigt hat und dieser die Einwilligungserklärung nach einem
ausführlichen Aufklärungsgespräch vom selben Tage, in dessen Verlauf der Beklagte
zu 2) auch die in dem Formular "Operationseinwilligung" (Bl. 81) dargestellten Risiken
erörterte, unterzeichnet hat. Ebenfalls unstreitig hat der Beklagte zu 2) Herrn Y nicht
ausdrücklich über das Risiko einer möglichen Sepsis mit Todesfolge aufgeklärt.
Auf eine Aufklärungspflicht des eingetretenen Risikos eines TSS können sich die
Kläger nicht berufen. Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß der
Beklagte zu 2) nicht verpflichtet war, Herrn Y über das Risiko eines TSS aufzuklären,
weil es sich nicht um eine bei diesem Eingriff typische Komplikation handelte. Nach
den Ausführungen des Sachverständigen Prof. H3 in dessen schriftlichen Gutachten
vom 15.01.2004 ist ein TSS, das sich von anderen Sepsisformen lediglich durch die
Infektion mit Staphylokokken unterscheidet, als nicht eingriffsspezifisches Risiko der
am 24.01.2001 durchgeführten Operation anzusehen. Das TSS kann nach jeglicher Art
von Operation auftreten, vorausgesetzt, Staphylokokken sind der infektiöse Auslöser.
Vorbeugende Maßnahmen gegen das Auftreten des TSS sind nicht möglich. Auch die
prophylaktische Behandlung mit Antibiotika bietet keinen Schutz, selbst wenn sie
speziell gegen Staphylokokken wirksam sind. Über die fern liegende Gefahr der
Ausbildung einer tödlich verlaufenden Sepsis braucht der Patient aber nicht aufgeklärt
zu werden (vgl. BGH VersR 1989, Seite 514).
Darüber hinaus handelte der Beklagte zu 2) auch nicht schuldhaft. Das Risiko eines
TSS nach Septumoperation mußte ihm als HNO-Arzt nicht bekannt sein. Nach den
Ausführungen von Prof. H3 findet sich in den gängigen Lehrbüchern und
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Operationslehren des Fachgebietes - mit einer Ausnahme - kein Hinweis auf die
Existenz des TSS als mögliche postoperative Komplikation nach chirurgischen
Eingriffen an der Nase und den Nebenhöhlen. Zudem ist die Inzidenz des TSS extrem
niedrig, so daß selbst der Sachverständige dieses nach 35 Jahren Tätigkeit an
Universitätskliniken mit Intensivstation noch nicht beobachtet hat.
Im Ergebnis entfällt damit eine Aufklärungspflichtverletzung des Beklagten zu 2), da
auf ein nicht eingriffsspezifisches Risiko, welches zudem noch extrem selten und für
die durchgeführte Operation gänzlich ungewöhnlich ist, der Patient nicht hingewiesen
zu werden braucht.
Die prozessualen Nebenentscheidungen resultieren aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10
und 711 ZPO. Das Urteil beschwert die Klägerin mit mehr als 20.000,-- Euro.
Die Revision war nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO liegen
nicht vor. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des
Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine
Entscheidung des Revisionsgerichts nicht

OLG Rostock 7. Zivilsenat, 03.02.2005, 7 U 76/04:
Normen: Art 233 § 2a Abs 1 S 8 BGBEG, § 197aF BGB, § 197aF BGB, § 2a Abs 1 S 8
BGBEG
Sachenrechtsbereinigung: Verjährungsfrist für das vom Grundstücksnutzer zu
zahlende Nutzungsentgelt nach Einleitung eines Verfahrens zur Bodenneuordnung
Leitsatz
1) Bei Nutzungsentschädigungsansprüchen aus Art. 233 § 2 a Abs. 1 Satz EGBGB
handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Leistungen, für die gemäß
§ 197 BGB a.F. die vierjährige Verjährungsfrist gilt.
2) Orientierungssatz
3) Wurde nach der Wiedervereinigung aufgrund des Beitritts der früheren DDR ein
Verfahren
zur
Bodenneuordnung
zur
Regelung
der
Bodeneigentumsverhältnisse am Grundbesitz in den neuen Bundesländern
eingeleitet, dann handelt es sich bei dem ab diesem Zeitpunkt vom Nutzer aus
Zeiten der ehemaligen DDR an den Grundstückseigentümer gem. Art. 233 § 2a
Abs. 1 S. 8 EGBGB zu zahlenden Nutzungsentgelt um regelmäßig
wiederkehrende Leistungen, für die die vierjährige Verjährungsfrist des § 197
a.F. BGB gilt.
Fundstellen
OLGR Rostock 2005, 533 (red. Leitsatz und Gründe)
NJ 2005, 375-376 (Leitsatz und Gründe)
weitere Fundstellen
NJ 2006, 144 (red. Leitsatz)
Verfahrensgang
vorgehend LG Rostock, 21. Mai 2004, Az: 2 O 13/03
nachgehend BGH, Az: V ZR 52/05
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 21.05.2004 verkündete Urteil des
Landgerichts Rostock (Az.: 2 O 13/03) wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten des
Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i. H. v. 110 % des jeweils
zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in
gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird zugelassen.
Berufungsstreitwert: 5.851,72 EUR.
Tatbestand
I. Die Klägerin begehrt als Rechtsnachfolgerin der Treuhandanstalt mit ihrer am
17.02.2003
bei
Gericht
eingegangenen
Klage
von
der
Beklagten
Nutzungsentschädigung gem. Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB für den Zeitraum vom
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01.01.1995 bis 27.04.1998 i. H. v. 5.851,72 EUR für die Nutzung des Flurstücks.../1 der
Flur 1 der Gemarkung K. Die Parteien waren Teilnehmer des mit Beschluss vom
03.01.1994 des Amtes für Landwirtschaft G. eingeleiteten Bodenordnungsverfahrens
über das streitgegenständliche Grundstück, welches dem Land MecklenburgVorpommern mit bestandskräftigem Vermögenszuordnungsbescheid vom 28.04.1998
zurückübertragen wurde. Die Beklagte verteidigt sich gegen den Anspruch
ausschließlich mit der Einrede der Verjährung. Hinsichtlich des erstinstanzlichen
unstreitigen und streitigen Parteivorbringens wird auf den Tatbestand des Urteils des
Landgerichts Rostock vom 21.05.2004 Bezug genommen.
Das Landgericht hat mit jenem Urteil die Klage abgewiesen und zur Begründung
ausgeführt, selbst wenn die Anspruchsvoraussetzungen dem Grunde nach gegeben
wären, wäre die Forderung jedenfalls verjährt. Das Nutzungsentgelt gem. Art. 233 § 2 a
Abs. 1 S. 8 EGBGB sei eine regelmäßig wiederkehrende Leistung i. S. d. § 197 BGB a.
F., so dass die Verjährungsfrist vier Jahre betrage. Es handele sich bei dem
Nutzungsentgelt gerade nicht um eine feststehende Schuld, welche unter § 195 BGB a.
F. und nicht § 197 BGB a. F. falle, weil die Zahlungspflicht frühestens am 01.10.1995
bzw. bei Vorliegen einer der drei Alternativen des Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB
entstehe und erst mit der ungewissen Beendigung des Bodenordnungsverfahrens
ende. Gemäß §§ 197, 201 BGB a. F., Art. 229 § 6 Abs. 1 und 4 EGBGB seien deshalb
bei Einreichung der Klage am 17.02.2003 alle Ansprüche spätestens mit Ablauf des
31.12.2002 verjährt gewesen. Wegen der Einzelheiten der Begründung wird ebenfalls
auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils Bezug genommen.
Gegen dieses, ihrem Prozessbevollmächtigten am 25.05.2004 zugestellte, Urteil
wendet sich die Klägerin mit ihrer am 15.06.2004 bei Gericht eingegangenen Berufung,
die sie, nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 26.08.2004, mit am
30.07.2004 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz begründet hat.
Die Klägerin ist der Auffassung, der Anspruch sei nicht verjährt. Die Verjährung richte
sich nach § 195 BGB a. F. und nicht nach § 197 BGB a. F., weil es sich bei dem
Nutzungsersatzanspruch nicht um wiederkehrende Leistungen handele. Sie beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an sie 5.851,72 EUR nebst 5 % Zinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 25.07.2002 zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Klägerin steht kein
Anspruch auf Nutzungsentschädigung für den Zeitraum vom 01.01.1995 bis 27.04.1998
i. H. v. 5.851,72 EUR aus Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB für das
streitgegenständliche Grundstück zu. Zu Recht ist das Landgericht davon
ausgegangen, dass ein Anspruch der Klägerin jedenfalls verjährt ist, weil es sich bei
den Zahlungen aus Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB um regelmäßig wiederkehrende
Leistungen handelt und damit die vierjährige Verjährungsfrist des § 197 BGB a. F. gilt.
Insoweit wird zunächst auf die zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen
Urteil Bezug genommen, denen sich der Senat in vollem Umfang anschließt. 1.
Regelmäßig wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 197 BGB a. F. sind
Ansprüche, die sich von vornherein und ihrer Natur nach auf Leistungen richten, die
in regelmäßig zeitlicher Wiederkehr zu erbringen sind (BGH VersR 1975, 450, 451). Das
Nutzungsentgelt gem. Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB ist in zeitlicher Wiederkehr zu
erbringen. Zwar verweist Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB dem Wortlaut nach nur
hinsichtlich der Höhe auf den nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz zu
zahlenden Erbbauzins. Eine Regelung zur Art und Weise der Zahlung ist dadurch nicht
getroffen, so dass sich die Beklagte nicht darauf berufen kann, dass die Zahlungen
des nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz zu zahlenden Erbbauzinses nach § 44
Abs. 1 SachenRBG in vierteljährlichen Raten an den Grundstückseigentümer zu
erfolgen
haben.
Allerdings
soll
auch
bereits
während
des
Bodensonderungsverfahrens
das
Nutzungsentgelt
gezahlt
werden
(Staudinger/Rauscher, Bearbeitung 2003, Art. 233 EGBGB § 2 a Rn. 7). Dies bedeutet,
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worauf auch bereits das Landgericht zu Recht hingewiesen hat, dass mangels
anderweitiger Regelung das Nutzungsentgelt
täglich bis zum Ende des Bodensonderungsverfahrens zu zahlen ist. Daher handelt es
sich auch nicht nur um eine Leistung, die für den Zeitraum, in dem das
Bodenordnungsverfahren durchgeführt wird, geltend gemacht werden kann. Vielmehr
liegen regelmäßig wiederkehrende Leitungen vor. Soweit sich die Klägerin unter
Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 18.07.2003 - Az.: V ZR 275/02 darauf beruft, dass auch der Anspruch auf Herausgabe von Gebrauchsvorteilen nach
§ 988 BGB nicht der Verjährung des § 197 BGB a. F. unterfalle und dies auch für den
hier streitgegenständlichen Anspruch gelten müsse, vermag dies nicht zu
überzeugen. Der Anspruch aus § 988 BGB ist gerichtet auf Herausgabe der gezogenen
Nutzungen. Auch wenn sich die Höhe des Anspruchs häufig aus regelmäßig
wiederkehrenden Leistungen, etwa fortlaufenden Mietzahlungen, errechnen lässt,
steht die Höhe des jeweils zu zahlenden Betrages nicht fest, sondern bestimmt sich
nach den tatsächlich gezogenen Nutzungen. Daher liegt insoweit auch nur eine
einheitliche Leistung vor, die gefordert werden kann. Beim Anspruch aus Art. 233 § 2 a
Abs. 1 S. 8 EGBGB bestimmt sich die Höhe des in einem bestimmten Zeitraum zu
zahlenden Nutzungsentgeltes nach dem gem. § 43 SachenRBerG zu zahlenden
Erbbauzins. Lediglich die Dauer der Zahlungspflicht steht noch nicht fest, weil das
Ende des Bodenordnungsverfahrens offen ist. Nach Auffassung des Senates ist daher
der Anspruch auf Nutzungsentgelt gem. Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8 EGBGB eher mit dem
Anspruch auf Entschädigung bei verspäteter Rückgabe der Mietsache gem. § 557 BGB
a. F. vergleichbar, für den in der Rechtsprechung allgemein anerkannt ist (BGHZ 68,
307, 309 ff), dass sich die Verjährung nach § 197 BGB a. F. richtet. Auch bei diesem
Anspruch steht, anders als beim Anspruch nach § 988 BGB, die Höhe des in einem
bestimmten Zeitraum zu zahlenden Entgeltes fest. Der mit § 197 BGB a. F. verfolgte
Zweck, eine Ansammlung rückständiger wiederkehrender Leistungen und ein
übermäßiges, möglicherweise existenzbedrohendes Anwachsen von Schulden zu
verhindern, trifft daher auch auf einen Anspruch nach Art. 233 § 2 a Abs. 1 S. 8
EGBGB zu. Soweit in Rechtsprechung und Literatur - teilweise ohne nähere
Begründung - vertreten wird, § 197 BGB a. F. sei auf den Anspruch aus Art. 233 § 2 a
Abs. 1 S. 8 EGBGB nicht anwendbar (vgl. OLG Celle B. v. 14.12.2004, 4 U 219/04 ;
Kühnholz in: Bamberger/Roth, Art. 233 § 2 a EGBGB Rn. 19; Staudinger/Rauscher, Art.
233 § 2 a EGBGB Rn. 100; Schwarze NJ 2001, 187; Schnabel ZOV 2001, 83) vermag
sich der Senat dem, aus den o. g. Gründen, nicht anzuschließen. 2. Bei Einreichung
der Klage am 17.02.2003 war daher der Anspruch der Klägerin bereits verjährt. Gem.
§§ 197, 201 BGB a. F. begann die vierjährige Verjährungsfrist jeweils mit Ablauf des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Demnach endeten die Verjährungsfristen
für die Nutzungsentgeltansprüche aus den Jahren 1995, 1996, 1997 jeweils am 31.12.
der Jahre 2000, 2001, 2002. Die Nutzungsentgeltansprüche für den Zeitraum vom
01.01.1998 bis zum 27.04.1998 waren unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift
des Art. 229 § 6 Abs. 1 und 4 EGBGB mit Ablauf des 31.12.2002 verjährt. Die Berufung
war daher zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 4. Auf den Antrag der Klägerin
war die Revision gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, weil die Rechtssache
grundsätzliche Bedeutung hat

OLG Köln 5. Zivilsenat, 31.01.2005, 5 U 130/01
Normen:§ 278 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 831 BGB, § 847 BGB
Haftung für fehlerhafte Geburtsüberwachung bei unklarer Pflichtenverteilung
Redaktionelle Gliederung
(1)Wer sich zur Entbindung in eine voll ausgestattete und auf Geburten spezialisierte
Klinik begibt, möchte auch dann nicht auf eine umfassende ärztliche Betreuung im
Rahmen eines totalen Krankenhausvertrages verzichten, wenn er eine externe
Hebamme zur Geburt mitbringen will.
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(2)Der Krankenhausträger muss bereits beim Besichtigungstermin klarstellen, dass er
bei Einschaltung einer externen Hebamme die medizinische Verantwortung zur
Geburtsleitung ausschließlich bei dieser sehen will.
(3)Gestattet der Krankenhausträger einer Gebärenden aktiv durch Vorhalten
entsprechender Listen eine freiberuflich tätige Hebamme hinzuziehen, ist ein dieser
unterlaufener Behandlungsfehler ihm zuzurechnen, denn diese übernimmt die
Geburtsleitung als Erfüllungsgehilfin innerhalb der übergeordneten Kompetenz des
leitenden Arztes.
(4)Unklarheiten über Art und Umfang der Pflichten des krankenhausärztlichen
Personals und der externen Hebammen gehen zu Lasten des Krankenhausträgers.
(5)Kann der Geschädigte die Kausalität zwischen fehlerhafter Geburtsleitung und
Schädigung
nicht
führen,
tritt
bei
grobem
Behandlungsfehler
und
Befunderhebungsmangel eine Beweislastumkehr zu seinen Gunsten ein.
(6)Das Unterlassen einer erforderlichen kontinuierlichen CTG-Überwachung kann
einen groben Behandlungsfehlerdarstellen.
(7)Deliktisch haftet jeder an der Behandlung Beteiligte aufgrund seiner
Garantenstellung für die übernommene Aufgabe.
Tenor
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 11.Zivilkammer des Landgerichts
Aachen vom 13.6.2001 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Die Beklagten zu 1 und 5 werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger auf
den geltend gemachten Schmerzensgeldanspruch 200.000.- Euro nebst 6% Zinsen seit
dem 2.12.1998 zu zahlen.
Die Entscheidung über die endgültige Höhe des Schmerzensgeldes bleibt dem
Schlussurteil vorbehalten.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten zu 1 und 5 als Gesamtschuldner verpflichtet
sind, dem Kläger sämtliche materiellen Schäden, die ihm aus der
behandlungsfehlerhaften Überwachung und Leitung seiner Geburt am 11.6.1995
entstanden
sind,
zu
ersetzen,
soweit
diese
Ansprüche
nicht
auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind beziehungsweise
übergehen.
Die Klage gegen die Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 wirdabgewiesen.
Die Berufung der Beklagten zu 1 und 5 wird zurückgewiesen, soweit sie durch dieses
Grund- und Teilurteil verurteilt werden.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 trägt der Kläger.
Die Kostenentscheidung im übrigen bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung durch
den Kläger durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden
Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages abwenden,
wenn nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Der Kläger begehrt Schmerzensgeld und Schadensersatz wegen fehlerhafter
Betreuung seiner Geburt.
Die Mutter des Klägers war mit dem Kläger erstmals schwanger. Errechneter
Geburtstermin war der 22.6.1995. Die Eltern des Klägers entschieden sich, die
Entbindung in der Klinik des Beklagten zu 1 durchzuführen, bei der es sich um eine
privat geleitete Entbindungsklinik handelt, die über fest angestellte Ärzte und
Hebammen verfügt. Etwa im März oder April 1995 besichtigten die Eltern des Klägers
die Klinik, ließen sich den Kreißsaal zeigen und über den Geburtsablauf unterrichten.
Bei dieser Gelegenheit wurde ein Anamnesebogen mit persönlichen Angaben
ausgefüllt. Die Eltern des Klägers entschieden sich ferner, die als freiberufliche
Hebamme tätige Beklagte zu 5 hinzuzuziehen. Eine solche Beteiligung freiberuflicher
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Hebammen gestattete der Beklagte zu 1, die Klinik hielt auch eine Liste mit externen
Hebammen vor, die interessierten Eltern zur Verfügung stand.
In der Nacht vom 10.6. auf den 11.6.1995 kam es bei der Mutter des Klägers zum
Blasensprung. Hierüber unterrichtete die Mutter des Klägers die Beklagte zu 5
spätestens am frühen Morgen des 11.6.1995 (der genaue Zeitpunkt ist zwischen den
Parteien streitig). Verabredungsgemäß begaben sich die Beklagte zu 5 und die Eltern
des Klägers in die Klinik des Beklagten zu 1, wo sie gegen 8 Uhr eintrafen. Zu diesem
Zeitpunkt waren in der Klinik anwesend die Beklagte zu 2 als Oberärztin und die
ehemalige Beklagte zu 4, die Zeugin Dr. P., die als Assistenzärztin den Nachtdienst
versehen hatte. Diese beiden wurden über die Ankunft der Beklagten zu 5 und der
Eltern des Klägers unterrichtet. Kontakt zu den Eltern des Klägers nahmen sie nicht
auf. Die Beklagte zu 5 nahm bei der Mutter des Klägers eine Eingangsuntersuchung
vor, die sich auf innere und äußere Befunde bezog, wobei sich Auffälligkeiten nicht
ergaben. Von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr 05 wurde ein CTG geschrieben. Ob bereits dieses
CTG bereits gewisse Auffälligkeiten zeigte, ist streitig. Eine sonographische
Untersuchung fand nicht statt. Gegen 9 Uhr übernahm die Beklagte zu 3 von den
Beklagten zu 2 und zu 4 den Dienst auf der Station, die Beklagte zu 2 hatte weiter
Bereitschaftsdienst, war aber nicht mehr anwesend. Sie wurde über die Ankunft der
Eltern des Klägers und der Beklagten zu 5 unterrichtet. Ob und inwieweit eine
Abstimmung zwischen ihr und der Beklagten zu 5 stattfand, ist streitig.
Ab etwa 9 Uhr 15 befanden sich die Eltern des Klägers mit der Beklagten zu 5 im
Badezimmer, wo die Mutter des Klägers nach einem durchgeführten Einlauf die
folgenden Stunden in der Badewanne verbrachte. Die Herztöne des Kindes wurden
dabei in Abständen, die die Beklagte zu 5 mit 10 Minuten dokumentiert hat, mit Hilfe
eines Sonicaidgerätes gemessen. Ein solches Gerät gibt die Herztöne des Kindes auf
rein akustischem Weg wieder. Die von der Beklagten zu 5 registrierten Werte lagen
dabei stets bei etwa 130 bis 140 Schlägen pro Minute. In der Zeit bis etwa 11 Uhr 30,
die die Mutter des Klägers durchgängig in der Badewanne verbrachte, kam es zu
gelegentlichen Kontakten zwischen der Beklagten zu 3 und der Beklagten 5 und
kurzen Unterredungen, deren Inhalt zwischen den Beklagten streitig ist. Unstreitig
teilte die Beklagte zu 5 der Beklagten zu 3 regelmäßig mit, dass der Verlauf der Geburt
normal und alles in Ordnung sei.
In der Zeit ab 11 Uhr 30 setzten stärkere Wehen ein und die Mutter des Klägers verließ
die Badewanne. Nach der handschriftlichen Dokumentation der Beklagten zu 5, die die
Beklagte zu 5 nach ihrer Darstellung wenige Stunden nach der Geburt anhand von
Notizen erstellt hat, versuchte die Beklagte zu 5 in der Zeit zwischen 11 Uhr 40 und 11
Uhr 50 Herztöne abzuleiten, was aber nicht gelang. Gegen 12 Uhr stellte die Beklagte
zu 5 (die genauen Zeitangaben sind zwischen den Parteien streitig) sodann in der
Wehe Herztöne von 90 - 100 Schlägen pro Minute, die sich nach der Wehe nicht mehr
erholten, und eine Bradykardie fest. Die Beklagte zu 5 informierte die Beklagte zu 3.
Die Mutter des Klägers wurde in den Kreißsaal gebracht. Zwischen 12 Uhr 09 und 12
Uhr 13 wurde ein CTG geschrieben, das pathologische Werte ergab. Die Beklagten zu
3 und 5 strebten eine möglichst rasche Beendigung der Geburt auf natürlichem Weg
an, wobei dies durch Kristellern unterstützt wurde. Um 12 Uhr 25 kam es zur Geburt
des Klägers. Dieser war hochgradig asphyktisch, er war schlaff, blau und zunächst
ohne weitere Lebenszeichen, insbesondere ohne Spontanatmung. Die Apgar-Werte
lagen bei 0 bzw. 1, 2 und 4. Die Messung des Fersen-pH-Wertes ergab einen Wert von
6,695, der Base-excess-Wert lag bei - 32,3. Der herbeigerufene ehemalige Beklagte zu
6 intubierte den Kläger und unternahm weitere lebensrettende Maßnahmen. Auch die
Beklagte zu 2 war zwischenzeitlich eingetroffen. Gegen 13 Uhr wurde der Kläger dem
Reanimationsteam der RWTH B. übergeben, wo die weitere Behandlung des Klägers
erfolgte. Die pathologische Untersuchung der Plazenta ergab einen Befund, der auf
eine chronische und zeitlich progrediente Plazentainsuffizienz deutete.
Im Hinblick auf die weitere körperliche und geistige Entwicklung des Klägers liegen
eine Vielzahl ärztlicher Unterlagen vor, auf die Bezug genommen wird. Den von dem
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Kläger vorgetragenen heutigen Zustand, der als geistig und körperlich denkbar
schwerst geschädigt bezeichnet wird, bestreiten die Beklagten mit Nichtwissen.
Der Kläger hat im wesentlichen die Auffassung vertreten, die Geburtsüberwachung
durch die Beklagten zu 2 bis 5 sei gänzlich unzureichend gewesen, wofür der Beklagte
zu 1 als Klinikleiter insgesamt einzustehen habe. Der Beklagten zu 5 sei schon
anzulasten, dass die Mutter des Klägers sich zu spät in die Klinik begeben habe. Sie
habe - so behauptet sie - nämlich die Beklagte zu 5 bereits um 3 Uhr nachts über den
Blasensprung unterrichtet, wobei diese dann allerdings mitgeteilt habe, es genüge,
um 7 Uhr in der Klinik zu erscheinen. Die Aufnahmeuntersuchung sei unzureichend
gewesen. Eine notwendige Ultraschalluntersuchung sei unterblieben. Einen groben
Behandlungsfehler stelle es dar, dass über mehrere Stunden hinweg nur eine
Überwachung mittels Sonicaidgerätes erfolgt sei, was weit unzuverlässiger sei als
eine Überwachung mittels CTG. Die finale Bradykardie sei dadurch viel zu spät
entdeckt worden und rechtzeitige Maßnahmen seien damit unterblieben. Fehlerhaft sei
auch das Vorgehen nach Entdecken der Gefahrenlage gewesen, insbesondere hätte
durch eine operative Entbindung eine raschere Geburtsbeendigung herbeigeführt
werden
müssen.
Unzureichend
und
verspätet
seien
schließlich
die
Reanimationsmaßnahmen des Beklagten zu 6 gewesen.
Der Kläger hat neben der Feststellung der Erstattungspflicht für vergangene und
künftige materielle Schäden ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 500.000.DM geltend gemacht. Er sei körperlich und geistig schwerstbehindert, könne keine
motorischen Handlungen ausführen, weder greifen, sitzen, laufen noch sprechen. Er
sei rund um die Uhr auf fremde Hilfe angewiesen. Der Schaden sei nicht mehr
steigerungsfähig.
Der Kläger hat beantragt,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn aus der grob fehlerhaften
Geburtsleitung vom Juni 1995 ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen
Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch
500.000.- DM nebst 5% Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz - mindestens jedoch
verzinslich mit 8% - seit dem 11.6.1995, mindestens jedoch seit Rechtshängigkeit;
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger
sämtliche materiellen Schäden der Vergangenheit und Zukunft, die ihm aus der grob
fehlerhaften Geburtsleitung vom Juni 1995 entstehen, zu ersetzen, soweit diese
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergehen.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten zu 1 bis 4 haben die Auffassung vertreten, sie seien für die Schäden des
Klägers nicht verantwortlich. Die Leitung der Geburt habe ausschließlich der
Beklagten zu 5 oblegen, diese habe auch ausdrücklich eine rein hebammengeleitete
Geburt gewünscht. Die Fehler der Beklagten zu 5 seien daher den übrigen Beklagten
nicht zuzurechnen. Im übrigen sei - so ihre Behauptung - vereinbart gewesen, dass
Ärzte nur bei Auftreten von Komplikationen hinzugezogen würden. Den Zeitpunkt des
Blasensprungs haben sie bestritten. Das Aufnahme-CTG sei unauffällig und eine
Ultraschalluntersuchung nicht veranlasst gewesen. Die Beklagte zu 3 habe sich
ordnungsgemäß verhalten, als sie rund jede halbe Stunde sich bei der Beklagten zu 5
nach dem Stand der Geburt erkundigt habe. Diese allerdings habe sie nicht zu den
Eltern des Klägers vorgelassen, sondern darauf bestanden, dass sie die alleinige
Leitung der Geburt innehabe. Auch das Vorgehen zur Beendigung der Geburt sei nicht
fehlerhaft gewesen. Die Angemessenheit des Schmerzensgeldes und die geltend
gemachten Schäden würden bestritten.
Die Beklagte zu 5 hat behauptet, sie sei von der Mutter des Klägers erst gegen 6 Uhr
45 über den Stunden zurückliegenden Blasensprung unterrichtet worden und habe
sich sofort zur Klinik begeben. Sie habe die anwesenden Ärzte über den
Aufnahmebefund und über die Vorgehensweise während der Geburt ausführlich
unterrichtet. Einwände dagegen seien durch die Beklagten zu 2 bis 4 nicht erhoben
worden. Es habe auch der
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Beklagten zu 3 später jederzeit frei gestanden, Kontakt zur Mutter des Klägers
aufzunehmen. Die Überwachung der Herztöne mittels des Sonicaidgerätes sei nicht
fehlerhaft gewesen. Da sich keine besonderen Auffälligkeiten gezeigt hätten, habe es
keiner Überwachung durch CTG bedurft, schon gar nicht einer kontinuierlichen. Eine
regelmäßige Überwachung, wie von ihr dokumentiert, habe es hingegeben. Diese sei
auch ausreichend gewesen. Dass eine Überwachung ab etwa 11 Uhr 35 für einige Zeit
nicht mehr möglich gewesen sei, sei unvermeidlich gewesen, und einerseits mit dem
Wechsel aus dem Badezimmer, andererseits mit der Adipositas der Mutter zu erklären.
Wenn Fehler vorliegen sollten, beträfen diese ausschließlich die späteren
Maßnahmen, die unter ärztlicher Leitung stattgefunden hätten. Im übrigen sei eine
etwaige unzureichende Überwachung nicht ursächlich, da der Kläger bereist zuvor
irreversibel geschädigt gewesen sei, wie der pathologische Zustand der Plazenta
ergebe.
Der Beklagte zu 6 hat sein Vorgehen bei der Reanimation ebenfalls als
behandlungsfehlerfrei verteidigt.
Die Kammer hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens der Klage (bis auf
einen Teil der Zinsforderung) stattgegeben, soweit sie sich gegen die Beklagten zu 1
bis 3 und die Beklagte zu 5 richtet, und ein Schmerzensgeld von 500.000.- DM
zuerkannt. Die Überwachung der Geburt sei unzureichend gewesen, wofür sowohl die
diensttuenden Ärzte als auch die Beklagte zu 5 als Hebamme verantwortlich seien und
wofür der Beklagte zu 1 nach §§ 278 und 831 BGB einzustehen habe. Die Eltern des
Klägers hätten Anspruch auf ärztliche Betreuung gehabt. Dass die Geburt tatsächlich
von der Beklagten zu 5 geleitet worden sei, berühre daher die Haftung der beteiligten
Ärzte nicht. Die Beklagten zu 2 und 3 hätten bereits eine unzureichende
Aufnahmeuntersuchung durchgeführt, jedenfalls aber die Notwendigkeit einer
fortlaufenden CTG-Überwachung nicht erkannt. Der Beklagten zu 5 sei das
Unterlassen einer CTG-Untersuchung anzulasten. Das Unterlassen der gebotenen
CTG-Überwachung stelle sich als Befunderhebungsmangel dar, was hinsichtlich der
Kausalität zur Umkehr der Beweislast führe, da mit Wahrscheinlichkeit ein
reaktionspflichtiger Befund zu erwarten gewesen sei und eine unterbliebene Reaktion
hierauf sich als grober Behandlungsfehler dargestellt hätte. Eine vorbestehende
Schädigung des Klägers sei nicht anzunehmen. Der Schaden des Klägers sei durch
die vorliegenden ärztlichen Unterlagen hinreichend belegt. Eine Haftung der Beklagten
zu 4 und 6 entfalle, da ihnen Fehler im Zusammenhang mit der Geburt des Klägers
nicht anzulasten seien. Hinsichtlich der Einzelheiten, insbesondere im Hinblick auf die
Feststellungen zur Schädigung des Klägers, wird auf den Inhalt der angegriffenen
Entscheidung verwiesen. Hiergegen richten sich die Berufungen der Beklagten zu 1
bis 3 einerseits, der Beklagten zu 5 andererseits. Der Kläger seinerseits begehrt im
Rahmen seiner Anschlussberufung die Zubilligung eines höheren Schmerzensgeldes.
Die Beklagten zu 1 bis 3 rügen die rechtliche Bewertung. Etwaige Versäumnisse im
Rahmen der Geburtsüberwachung, die sie nach wie vor bestreiten, seien
ausschließlich der Beklagten zu 5 anzulasten. Deren Handeln sei aber nicht den
übrigen Beklagten anzulasten, da es sich um eine rein hebammengeleitete Geburt
gehandelt habe. Dies sei von den Eltern des Klägers so gewünscht gewesen, wie sich
schon aus der Tatsache ergebe, dass sie sich an eine externe Hebamme gewandt,
diese selbst ausgesucht und beauftragt, und dass sie sich mit Einsetzen der Wehen
auch direkt an diese gewandt hätten. Die Beklagte zu 5 sei daher auch als
Beleghebamme anzusehen, mit der die Eltern des Klägers eigene vertragliche
Beziehungen begründet hätten. Die gesamte Betreuung der Geburt habe damit in den
Händen der Beklagten zu 5 gelegen. Diese sei berechtigt und verpflichtet gewesen, die
Geburt alleine zu leiten. Die Pflichten der Beklagten zu 1 bis 3 hätten sich darauf
beschränkt, die Räumlichkeiten und Apparate zur Verfügung zu stellen und im Notfall
ärztlichen Beistand zu leisten. So sei es auch stets gehandhabt worden, wenn die
Beklagte zu 5 als externe Hebamme in der Klinik des Beklagten zu 1 entbunden habe.
Von den seinerzeit 21 durchgeführten Geburten der Beklagten zu 5 in der Klinik des
Beklagten zu 1 seien sechs rein hebammengeleitete Geburten gewesen. Im übrigen
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hätten mit ihr klare Absprachen bestanden, wonach sie bei jeder Geburt zuvor eine
Verständigung mit dem diensttuenden Arzt herbeizuführen und bei jeder Auffälligkeit
den Arzt zu rufen habe. Danach könne die Beklagte zu 5 weder als Verrichtungs- noch
als Erfüllungsgehilfin der Beklagten zu 1 bis 3 angesehen werden. Sie wiederholen
und vertiefen ihr Vorbringen, dass die Beklagte zu 5 der Beklagten zu 3 den Kontakt zu
den Eltern des Klägers regelrecht verwehrt habe.
Fehler
bei
der
Aufnahmeuntersuchung
seien
nicht
gegeben.
Eine
Ultraschalluntersuchung sei nicht notwendig gewesen. Über das Vorliegen eines
Blasensprungs seien die Beklagten zu 2 bis 4 auch nicht unterrichtet gewesen.
Daneben behaupten die Beklagten zu 1 bis 3 weiterhin, dass die Geburt grundsätzlich
richtig überwacht worden sei. Da eine besondere Risikokonstellation - trotz des
vorangegangenen Blasensprungs - nicht vorgelegen habe, hätte es einer besonders
intensiven Überwachung, insbesondere durch ständige CTG- Kontrolle nicht bedurft.
Die entsprechenden Ausführungen des erstinstanzlichen Sachverständigen seien
nicht zutreffend. Zur Kausalität greifen die Beklagten ebenfalls die Feststellungen des
erstinstanzlichen Sachverständigen als spekulativ an und behaupten, die Schädigung
des Klägers sei auch durch eine intensivere Überwachung nicht zu verhindern
gewesen. Hierfür treten sie Beweis durch Einholung eines neonatologischen oder
neuropädiatrischen Gutachtens an.
Die Beklagte zu 5 greift das Urteil vor allem im Hinblick auf die Feststellungen zum
Behandlungsfehler und zur Kausalität an. Zur Frage der grundsätzlichen
Verantwortlichkeit vertritt sie die Auffassung, es habe weder eine hebammengeleitete
Geburt vorgelegen noch könne gar von einer Geburt durch eine Beleghebamme
ausgegangen werden. Tatsächlich habe es keinen Belegvertrag mit dem Beklagten zu
1 gegeben und sei die Klinik des Beklagten zu 1 auch keine Belegklinik. Vielmehr sei
es so, dass sie grundsätzlich von dem Beklagten zu 1 für die von ihr betreuten
Geburten in der Klinik des Beklagten zu 1 eine pauschale Vergütung erhalten habe,
während die Geburt selbst von diesem bei den Krankenversicherungsträgern
abgerechnet worden sei. Insgesamt müsse schon deswegen von einer ärztlich
geleiteten Geburt ausgegangen werden, ungeachtet der Tatsache, dass sie als
ausgebildete Hebamme in der Lage und befugt gewesen sei, die Geburt selbständig zu
leiten. Es treffe nicht zu, dass die Beklagte zu 3 gehindert gewesen sei, Kontakt mit
der Mutter des Klägers aufzunehmen. Dies habe ihr vielmehr stets freigestanden.
Allerdings habe zu keinem Zeitpunkt Anlass dazu bestanden, da der Geburtsverlauf
bis zuletzt komplikationslos verlaufen sei.
Ihr Vorgehen bei der Leitung der Geburt sei nicht zu beanstanden. Sie habe sowohl
die Beklagte zu 2 als auch die Beklagte zu 3 über den Blasensprung der Mutter und
über die beabsichtigte Vorgehensweise, insbesondere das Wannenbad, informiert. Da
mit einer längeren Geburt zu rechnen gewesen sei und keine Auffälligkeiten
vorgelegen hätten, habe nichts gegen den Einsatz eines Sonicaidgerätes zur
Überwachung der Herztöne gesprochen, zumal sie über genügend Erfahrung mit dem
Einsatz dieses Gerätes verfüge. Ein Dauereinsatz des CTG-Gerätes sei erst recht nicht
erforderlich gewesen. Keinesfalls aber könne ihr ein grober Behandlungsfehler
angelastet werden. Auch sie greift insoweit die Ausführungen des erstinstanzlichen
Sachverständigen an. Auch ist sie der Auffassung, dass die Schädigung des Klägers
nicht auf einer unzureichenden Geburtsüberwachung beruhen könne. Vielmehr sei
von einer schon Monate andauernden Unterversorgung des Klägers auszugehen mit
einer darauf beruhenden, längst irreversiblen Hirnschädigung. Derart schlechte Werte,
wie sie der Kläger aufgewiesen habe, könnten nicht erst in der späten
Austreibungsphase entstanden sein. Auch sie beantragt insoweit die Einholung eines
weiteren neonatologischen bzw. neuropädiatrischen Gutachtens.
Die Beklagten beantragen,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage insgesamt abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufungen der Beklagten zurückzuweisen.
Im Wege der Anschlussberufung beantragt er ferner,
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das Urteil des Landgerichts Aachen vom 13.6.2001 teilweise abzuändern und die
Beklagten zu 1, 2, 3 und 5 als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger ein
Gesamtschmerzensgeld von 500.000.- Euro nebst 6% Zinsen seit dem 1.12.1998
(Beklagte zu 5) bzw. 2.12.1998 (Beklagte zu 1 bis 3) zu zahlen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil dem Grunde nach und tritt den Angriffen der
Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrags
insgesamt entgegen. Insbesondere treffe es nicht zu, dass die Eltern eine rein
hebammengeleitete Geburt gewünscht hätten. Dass vielmehr ein umfassender Vertrag
mit dem Beklagten zu 1 geschlossen worden sei, der eine umfassende ärztliche
Betreuung zum Inhalt gehabt habe, ergebe sich auch daraus, dass der Beklagte zu 1
selbst unter dem 2.6.1995 die Verordnung zur Krankenhausbehandlung ausgestellt
habe.
Zur Anschlussberufung vertritt er die Auffassung, dass ein deutlich höheres
Schmerzensgeld als zuerkannt gerechtfertigt sei, da es sich um einen Fall denkbar
schwerster Behinderungen handele, der ein Schmerzensgeld an der Obergrenze des
Rahmens erforderte. Insoweit sei aber gerade in den letzten Jahren eine eindeutige
Tendenz zur Zubilligung deutlich höherer Schmerzensgeldbeträge festzustellen. Seine
Schädigung sei mit denen vergleichbar, in denen die Rechtsprechung bislang auch
Schmerzensgeldbeträge in einer Größenordnung von 500.000.- Euro und sogar
darüber zuerkannt habe.
Die Beklagten beantragen,
die Anschlussberufung zurückzuweisen.
Sie vertreten die Auffassung, der vorliegende Fall sei hinsichtlich seiner Schwere
nicht mit den bisher entschiedenen Fällen, die zur Zuerkennung eines derart hohen
Schmerzensgeldes führten, vergleichbar. In diesem Zusammenhang bestreiten sie
auch, dass der Kläger heute unter den behaupteten Behinderungen leide.
Der
Senat
hat
Beweis
erhoben
durch
Einholung
eines
weiteren
Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf
die schriftlichen Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. C. vom 19.9.2003 (Bl.
914 ff.) und vom 6.3.2004 (Bl. 1051 ff.) sowie auf das Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 5.7.2004 (Bl. 1125 ff.) verwiesen. Ferner hat der Senat Beweis
erhoben durch Vernehmung der Zeugin Dr. P. (ehemalige Beklagte zu 4) und die Eltern
des Klägers sowie die Beklagten zu 1 bis 3 und 5 persönlich gehört. Insoweit wird auf
das Sitzungsprotokoll vom 22.11.2004 (Bl. 1200 ff.) Bezug genommen.
Wegen aller Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen, insbesondere auf den Inhalt der zu den Akten
gereichten medizinischen Gutachten und sonstigen ärztlichen Stellungnahmen.
Entscheidungsgründe
Die Berufungen der Beklagten 1, 2, 3 und 5 sind insgesamt zulässig. Begründet sind
die Berufungen der Beklagten zu 2 und 3. Ihnen gegenüber bestehen keine Ansprüche
des Klägers. Die Berufungen der Beklagten zu 1 und 5 bleiben demgegenüber
erfolglos, zumindest hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Haftung. Sie schulden dem
Kläger aus dem Gesichtspunkt der positiven Verletzung des Behandlungsvertrages
(Beklagter zu 1) und der unerlaubten Handlung (Beklagter zu 1 und Beklagte zu 5)
gesamtschuldnerisch Schmerzensgeld mindestens in der erkannten Höhe, und sie
sind verpflichtet, dem Kläger den entstandenen und noch entstehenden materiellen
Schaden zu ersetzen. Inwieweit der Schmerzensgeldanspruch, einschließlich des im
Wege
der
zulässigen
Anschlussberufung
geltend
gemachten
höheren
Schmerzensgeldanspruch gerechtfertigt ist, bedarf weiterer Sachaufklärung.
Im einzelnen gilt folgendes:
I. Haftung des Beklagten zu 1:
a) Zwischen dem Beklagten zu 1 als Krankenhausträger und den Eltern des Klägers ist
ein Behandlungsvertrag in Form eines totalen Krankenhausvertrages zustande
gekommen, der auch zugunsten des Klägers wirkt. Die Eltern des Klägers haben sich
im Hinblick auf die bevorstehende Geburt unstreitig einige Monate vor dem
errechneten Geburtstermin in die Klinik des Beklagten zu 1 begeben, haben im
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Rahmen eines ihnen angebotenen Besichtigungstermins ihren Willen bekundet, dort
die Entbindung durchführen zu lassen, haben anlässlich dieses Besichtigungstermins
unstreitig bereits einen Anamnesebogen ausgefüllt bzw. ausfüllen lassen, haben nach
Einsetzen der Wehen bei der Mutter des Klägers die Klinik des Beklagten zu 1
aufgesucht und sind dort zum Zwecke der Geburt aufgenommen worden. Dass
hierdurch, spätestens zum Zeitpunkt der Aufnahme am Morgen des 11.6.1995,
vertragliche Beziehungen zwischen dem Beklagten zu 1 und dem Kläger zustande
gekommen sind, ist als solches nicht zweifelhaft und wird von den Beklagten auch
nicht bestritten.
Bei diesem Vertrag handelt es sich um einen totalen Krankenhausvertrag, bei dem der
Krankenhausträger als vertragliche Pflicht die vollständige ärztliche und nichtärztliche Betreuung der Gebärenden und des Kindes (auch solange es noch nicht
geboren ist) schuldet. Nicht hingegen ist ein sogenannter gespaltener
Krankenhausvertrag zustande gekommen, bei dem die medizinische Betreuung,
insbesondere die behandlungsfehlerfreie Durchführung der Geburt, allein durch die
(nicht beim Beklagten zu 1 angestellte) Hebamme geschuldet war, während sich die
Pflichten des Beklagten zu 1 im Kern auf die Zurverfügungstellung von
Räumlichkeiten und Einrichtung des Krankenhauses und auf pflegerische Leistungen
beschränken, und bei dem eine Zurechnung des Verschuldens der externen Hebamme
im Regelfall nicht erfolgt (BGH NJW 1993, 779). (1) Wer sich zur Entbindung in eine
voll ausgestattete und auf Geburten spezialisierte Klinik begibt, möchte auch dann
nicht auf eine umfassende ärztliche Betreuung im Rahmen eines totalen
Krankenhausvertrages verzichten, wenn er eine externe Hebamme zur Geburt
mitbringen will.
Was Inhalt eines Vertrages mit einem Krankenhausträger sein soll, bestimmt sich
nach §§ 133, 157 BGB durch Auslegung der beiderseitigen Willenserklärungen, wobei
maßgeblich der jeweilige Empfängerhorizont ist. Begeben sich Eltern, die die Geburt
eines Kindes erwarten, in eine voll ausgestattete - oder gar, wie hier, in eine auf
Geburten spezialisierte - Klinik, so kann dieses Verhalten regelmäßig nur so
verstanden werden, dass sie eine umfassende Betreuung durch diese Klinik
wünschen (so auch etwa OLG Düsseldorf, Urt. vom 13.1.2000, OLGR 2001, 109 - dort
nur Leitsätze abgedruckt). Das ist nur dann anders zu beurteilen, wenn hinreichend
klargestellt ist, dass für die Geburt gerade nicht die gewählte Klinik mit ihren Ärzten
und ihren Hebammen, sondern ein externer Arzt oder eine externe Hebamme allein
verantwortlich sein soll. Die bloße Frage der Eltern hingegen, ob man eine Hebamme
des eigenen Vertrauens, gegebenenfalls eine freiberuflich tätige, wählen und zur
Geburt "mitbringen" dürfe, und das Bejahen dieser Frage, schaffen die notwendige
Klarheit (im Sinne eines lediglich gespaltenen Krankenhausvertrages) nicht. Der
Wunsch der Eltern, von einer Hebamme betreut zu werden, die man kennt und der
man besonderes Vertrauen entgegen bringt, kann aus Sicht des Krankenhauses als
Erklärungsempfängers keinesfalls
als Wille verstanden werden, auf eine normale ärztliche Betreuung verzichten zu
wollen. Allein der Umstand, dass eine Hebamme beauftragt wird, die nicht im
Krankenhaus fest angestellt ist, bedeutet aus Sicht eines medizinischen Laien nicht,
dass damit Begrenzungen der Leistungspflicht des Krankenhauses verbunden sein
sollen. Ob dies bei einer von vornherein geplanten ambulanten Geburt, bei der also
praktisch nur der Kreißsaal genutzt wird, aber keine stationäre Aufnahme erfolgen
soll, eventuell anders zu werten ist, mag dahinstehen, da dies für den vorliegenden
Fall ohne Bedeutung ist. (2) Der Krankenhausträger muss bereits beim
Besichtigungstermin klarstellen, dass er bei Einschaltung einer externen Hebamme
die medizinische Verantwortung zur Geburtsleitung ausschließlich bei dieser sehen
will.
Will der Krankenhausträger seinerseits die Betreuung durch eine externe Hebamme
nur unter den Bedingungen eines gespaltenen Krankenhausvertrages zulassen, so
liegt es an ihm, dies klar und unmissverständlich deutlich zu machen - und zwar
schon zu einem Zeitpunkt, wo sich die Eltern mit der Tragweite und den
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Konsequenzen einer solchen Vertragsgestaltung auseinandersetzen und sich
gegebenenfalls hierauf einstellen können. Hierzu genügt es nicht, dass in der
Situation einsetzender Wehen mehr oder weniger ausdrücklich klargestellt wird, die
Geburt sei eine "hebammengeleitete", und nur im Notfall stehe ein Arzt eingriffsbereit
zur Verfügung. Dies gilt schon deshalb, weil die Frage, ob eine Geburt
"hebammengeleitet" oder "ärztlich geleitet" ist, nichts unmittelbar damit zu tun hat,
wie der Vertrag mit dem Krankenhaus ausgestaltet ist. Auch im Rahmen eines totalen
Krankenhausvertrages ist eine hebammengeleitete Geburt möglich, denn eine
Hebamme ist durch ihre Ausbildung befähigt und berechtigt, eine Geburt auch alleine
zu leiten (§ 4 HebammenG). Es gilt aber auch deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt die
werdende Mutter keinen wirklichen Entscheidungsspielraum mehr hat und nicht in
dieser Situation "ausgehandelt" werden kann, wie die Rechte und Pflichten des
Krankenhauses ausgestaltet sein sollen.
b) Es kann nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und insbesondere der Anhörung
aller Parteien keine Rede davon sein, dass den Eltern des Klägers gegenüber
hinreichend klargestellt worden sei, im Falle der Beauftragung der Beklagten zu 5)
komme nur ein Vertrag im Sinne eines gespaltenen Krankenhausvertrages zustande
(wobei sich die Klarstellung naturgemäß nicht auf den Begriff des "gespaltenen
Krankenhausvertrages" beziehen muss, mit dem ein medizinischer Laie im Zweifel
keine Vorstellung verbindet, sondern nur auf die genaue Abgrenzung der Rechte und
Pflichten). Soweit die Beklagten zu 1 - 3 zeitweilig anderes behauptet haben, ist dies
im Rahmen der mündlichen Anhörung nicht mehr aufrecht erhalten worden.
Übereinstimmend haben die Mutter des Klägers und die Beklagte zu 3 angegeben,
dass während des Termins, bei dem die Führung durch den Kreißsaal stattfand und
bei dem der Anmeldebogen bereits ausgefüllt wurde, nichts Näheres über die Frage
der Zuständigkeit für die Geburtsbetreuung gesprochen worden sei, auch nicht über
die Frage, wer letztlich (konkret oder abstrakt) die Geburt "leiten" werde. Letzteres hat
die Beklagte zu 3 selbst sogar eindeutig und mit Entschiedenheit ausgeschlossen. Im
Hinblick auf die Beteiligung der Beklagten zu 5 sei zudem lediglich gefragt worden, ob
man Namen in Betracht kommender Hebammen mitteilen könne, was aufgrund in der
Klinik geführter Listen möglich gewesen und (woran allerdings die Beklagte zu 3 keine
konkrete Erinnerung mehr hatte) wohl auch geschehen sei. Zweifel an der Richtigkeit
dieser Angaben bestehen nicht. Dass die Beklagte zu 3 zu bei jenem
Besichtigungstermin mit den Eltern des Klägers sprach, steht fest, da die Beklagte zu
3 - ungeachtet des Umstandes, dass sie keine konkrete Erinnerung mehr an den
Termin selbst hatte - bestätigte, dass sie den Anamnesebogen ausgefüllt habe und
dass dies nur am Tag der Besichtigung geschehen sein könne. Weder die Mutter des
Klägers noch die Beklagte zu 3 machten den Eindruck, sich bei ihrer Anhörung auch
nur im mindesten prozesstaktisch ausgerichtet zu verhalten. Die Äußerungen
erfolgten - gerade hinsichtlich der Beklagten zu 3 - vielmehr ausgesprochen spontan
und offen und waren, wie nicht zuletzt der Inhalt der Angaben zeigt, frei von jeglichen
Be- und Entlastungstendenzen.
Bekräftigt werden diese Angaben durch die Aussage der Zeugin Dr. P., die jedenfalls
den generellen Ablauf der Führungen und der den Eltern gegebenen Erläuterungen in
vollem Umfang, wie von der Mutter des Klägers und von der Beklagten zu 3
geschildert, bestätigt hat. Sie hat geschildert, dass bei den Führungen der Kreißsaal
gezeigt und bei Bedarf eine Hebammenliste ausgehändigt worden sei. Zudem sei
gesagt worden, man könne durchaus auch mit einer eigenen Hebamme kommen. Über
die Frage, ob und unter welchen Umständen ein Arzt die Geburt leite oder die
Hebamme, sei mit den Patienten im einzelnen generell nicht gesprochen worden.
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin bestehen schon deshalb nicht, weil sie in
das hier streitige Geschehen praktisch gar nicht einbezogen ist, sie schon seit vielen
Jahren keine berufliche Verbindung mehr zur Klinik des Beklagten zu 1 hat, und weil
sie am Ausgang des Rechtsstreits, nachdem die zunächst auch gegen sie gerichtete
Klage rechtskräftig abgewiesen wurde, kein eigenes Interesse mehr hat.
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Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Beklagte zu 5 ihrerseits
angab, keinen Anlass zu irgendwelchen Klarstellungen rechtlicher Art, und sei es
auch nur im Hinblick auf die "Zuständigkeit" zur Geburtsleitung, gesehen zu haben,
und zwar schon deshalb, weil zur damaligen Zeit Begriffe wie "hebammengeleitete
Geburt" und "ärztlich geleitete Geburt" nicht gebräuchlich gewesen seien.
Auch die Angaben des Beklagten zu 1 stehen nicht etwa in unauflösbarem
Widerspruch zu den Angaben der Mutter des Klägers, der Beklagten zu 3 und 5 und
der Zeugin Dr. P.. Er hat zwar angegeben, dass dann, wenn er selbst Führungen durch
den Kreißsaal vornehme, er "regelmäßig" den Hinweis gebe, es liege eine
hebammengeleitete Geburt vor, wenn eine Hebamme "von außen" mitgebracht werde.
Doch bezieht sich diese Angabe, die angesichts der klaren und übereinstimmenden
Schilderungen von einer anderen Praxis durch die übrigen Beteiligten nicht wirklich
plausibel und überzeugend erscheint (was indes auf sich beruhen kann),
ausschließlich auf Führungen durch den Beklagten zu 1 als Klinikleiter selbst. Dass
auch die anderen Ärzte so verfahren seien, hat er nicht behauptet. Er hat auch nicht
der anderweitigen Darstellung durch die Beklagte zu 3 oder die Zeugin Dr. P.
widersprochen, sondern sie ersichtlich als zutreffend hingenommen. Er hat auch nicht
behauptet, den anderen Ärzten je entsprechende Verhaltensanweisungen erteilt zu
haben.
Insgesamt kann damit hinsichtlich aller Beklagter es als bewiesen angesehen werden,
dass es während des Besichtigungstermins keine eindeutige und zweifelsfreie
Klarstellung gegeben hat, wonach im Falle der Einschaltung einer externen Hebamme
die medizinische Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Geburt
ausschließlich bei jener liege und das Krankenhaus insoweit keine Pflichten treffe.
Dies steht aufgrund der Anhörung der Parteien und der Zeugin Dr. P. und des hieraus
von allen Beteiligten gewonnenen Eindrucks zur Überzeugung des Gerichts fest.
Dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer ausdrücklichen oder sonst eindeutigen
Klarstellung gekommen wäre, behaupten auch die Beklagten nicht.
Aufgrund des Behandlungsvertrages schuldete der Beklagte zu 1 eine fachärztlichem
Standard entsprechende Behandlung im Rahmen der Entbindung. Diese Pflicht ist in
grober Weise verletzt worden. Auf die Frage, ob darüber hinaus das Vorgehen
fehlerhaft gewesen sein mag (etwa im Hinblick auf eine nicht durchgeführte
Ultraschalluntersuchung), kommt es nicht an.
Entgegen ärztlichem Standard ist eine hinreichende Überwachung der Herztöne des
Klägers durch CTG nicht erfolgt. Es ist unstreitig, dass im Anschluss an die
Aufnahmeuntersuchung, bei der (bis 9 Uhr 05) CTG geschrieben wurde, die
Überwachung der Herztöne nur noch mittels akustischer Kontrolle (Sonicaid-Gerät)
erfolgte. Dies war fehlerhaft. Der durch den Senat beauftragte Sachverständige Prof.
Dr. C. hat insoweit eindeutig und in jeder Hinsicht überzeugend ausgeführt, dass für
die frühe Eröffnungsphase und bei stehender Fruchtblase eine diskontinuierliche
CTG-Überwachung ausreichen möge, während für die späte Eröffnung und für die
Austreibungsphase eine kontinierliche CTG-Überwachung zwingend erforderlich sei.
Bei vorzeitigem Blasensprung - wie im Falle des Klägers - sei diese Forderung erst
recht einzuhalten. Eine CTG-Überwachung sei einem Hören durch Stethoskop oder
Sonicaidgerät weit überlegen. Die Kontinuität in der Registrierung der Frequenz über
Wehe und gesamte Wehenpause und die Beurteilbarkeit des Musters der
Frequenzkurve ermöglichten eine wesentlich umfangreichere Information, aus der
zusätzlich die Konsequenzen auch für etwaige zusätzliche diagnostische Maßnahmen
gezogen werden könnten. Das Verweilen in der Badewanne rechtfertige den Verzicht
auf die regelmäßige Kontrolle nicht, erst recht nicht bei vorzeitigem Blasensprung, bei
dem zudem eine erhöhte Gefahr bezüglich einer Amnioninfektion des Kindes bestehe.
Sollte eine CTG-Überwachung während des Aufenthalts in der Badewanne nicht
möglich gewesen sein, etwa wegen Fehlens entsprechender Apparate, hätte jedenfalls
die Dauer des Aufenthalts in der Badewanne entsprechend begrenzt werden müssen.
Mit zunehmender Wehentätigkeit sei die CTG-Registrierung immer notwendiger
geworden, da sich eine - hier tatsächlich bestehende - Plazentainsuffizienz in
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Abhängigkeit ihres Ausmaßes und in Relation zur Intensität der Wehentätigkeit erst
zeigen könne, wenn die Reservekapazität der Plazenta sich erschöpft habe. In jedem
Falle wäre - so der Gutachter sowohl in seinem Ergänzungsgutachten vom 6.3.2004
als auch im Rahmen seiner mündlichen Anhörung - sei ein kontinuierliches CTG ab 11
Uhr 30 geboten gewesen. Mit diesem Zeitpunkt sei die späte Eröffnungsphase
anzusetzen. In dieser Situation wäre es unbedingt geboten gewesen, die Mutter des
Klägers aus der Badewanne herauszuholen, sie zu untersuchen und sofort ein CTG
schreiben zu lassen. Das tatsächliche Geschehen müsse demgegenüber als eindeutig
fehlerhaft bezeichnet werden. Dies gelte ganz besonders unter dem Gesichtspunkt,
dass in dieser Situation Herztöne nicht hörbar gewesen seien.
Der Senat folgt dem Sachverständigen Prof. Dr. C.. Der Sachverständige ist dem mit
Arzthaftungssachen ständig befassten Senat aufgrund langjähriger gutachterlicher
Tätigkeit gerade in schwierigen Geburtsschadensprozessen bestens bekannt. An
seiner überragenden Sachkunde und der Gründlichkeit seines Vorgehens bestehen
keine Zweifel. Der Sachverständige hat die vollständigen Behandlungsunterlagen und
den sonstigen Akteninhalt vollständig und richtig ausgewertet. Dass das Gutachten
auf unrichtigen Tatsachen beruhen würde, ist nicht erkennbar. Das Gutachten ist auch
in der Sache überzeugend. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil es - zumindest im
entscheidenden Kern - in Einklang steht mit praktisch allen in dieser Sache bislang
eingeholten Gutachten, und zwar sowohl dem des erstinstanzlich tätigen gerichtlichen
Gutachters Prof. Dr. S. als auch dem des vorprozessual für den medizinischen Dienst
der Krankenkassen tätigen Gutachters Dr. Dr. I., als auch dem des vom Kläger
beauftragten Gutachters Prof. Dr. Q., als auch denen der von den Beklagten
beauftragten Gutachter Prof. Dr. N. und Prof. Dr. U.. Keiner von ihnen hat die
Vorgehensweise im konkreten Fall für vertretbar erachtet. Alle haben - bei gewissen
Unterschieden im Detail - die Geburtsüberwachung als fehlerhaft angesehen und dies
teilweise mit sehr deutlichen Formulierungen zum Ausdruck gebracht. Dr. Dr. I. (als
zeitnächster Gutachter) ist sogar von der Notwendigkeit einer ständigen CTGÜberwachung ausgegangen. Prof. Dr. Q. hat es als "unverantwortlich" bezeichnet, die
Mutter des Klägers über Stunden unter der Wehentätigkeit ohne (CTG-)Kontrolle zu
lassen. An anderer Stelle hat er die Überwachung als "völlig unzureichend"
bezeichnet. Der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. S. hat zwar den Einsatz eines
Sonicaidgerätes nicht generell für fehlerhaft gehalten, wohl aber im konkreten Fall
dessen Anwendung, wodurch der von ihm angenommene fetale Stresszustand nicht
rechtzeitig erkannt worden sei. Prof. Dr. N. hat ausgeführt, dass in der Mehrzahl der
Fälle eine kontinuierliche CTG-Überwachung angestrebt werde, und dass das CTG
einer rein akustischen Überwachung deutlich überlegen sei. Prof. Dr. U. schließlich
hat zwar vertreten, dass der Verzicht auf eine CTG-Überwachung zwar nicht als
"gravierender" Fehler anzusehen sei (an anderer Stelle hat er von "Minimalstandard"
gesprochen), wohl aber sei es nicht statthaft gewesen, zwischen 11 Uhr 30 und 12 Uhr
gänzlich auf eine Kontrolle zu verzichten. Bei einem derart einmütigen Urteil aller
Sachverständiger, unabhängig davon, ob sie einem der Lager zuzuordnen sind oder
nicht, verbieten sich Zweifel daran, dass die Art und Weise der Geburtsüberwachung
eindeutig fehlerhaft war.
Der Beklagte zu 1 hat die Fehlerhaftigkeit der Geburtsüberwachung auch zu vertreten.
Er kann sich nicht damit entlasten, dass er für schuldhafte Versäumnisse der
Beklagten zu 5 als "externer" Hebamme nicht einzustehen habe. Vielmehr ist ihm das
Verschulden der Beklagten zu 5 nach § 278 BGB zuzurechnen. Im übrigen hat er es
vorwerfbar versäumt, durch klare und eindeutige Hinweise an das eigene
medizinische Personal sicherzustellen, dass eine ausreichende Kontrolle der Tätigkeit
der Beklagten zu 5 gewährleistet war. (3) Gestattet der Krankenhausträger einer
Gebärenden aktiv durch Vorhalten entsprechender Listen eine freiberuflich tätige
Hebamme hinzuziehen, ist ein dieser unterlaufener Behandlungsfehler ihm
zuzurechnen, denn diese übernimmt die Geburtsleitung als Erfüllungsgehilfin
innerhalb der übergeordneten Kompetenz des leitenden Arztes.
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a) Die Beklagte zu 5 ist im Pflichtenkreis des Beklagten zu 1, das heißt in Erfüllung
einer ihm obliegenden Verpflichtung, mit seinem Willen tätig geworden. Es war, wie
oben (I. 1.) dargestellt, Aufgabe des Beklagten zu 1, eine fachärztlichem Standard
entsprechende Leitung der Geburt zu gewährleisten. Wenn er im Rahmen dieser
Verpflichtung einer Gebärenden gestattet, eine freiberuflich tätige Hebamme ihres
Vertrauens hinzuzuziehen - hier sogar von ihm selbst aktiv mitgetragen durch das
Vorhalten entsprechender Listen, die den Müttern zur Verfügung gestellt wurden -, so
begrenzt er damit nicht seinen eigenen Verantwortungsbereich. Vielmehr wird diese
Hebamme dann "für ihn" tätig und ein dieser unterlaufener Behandlungsfehler ist ihm
zuzurechnen (vgl. für frei praktizierende Ärzte als Erfüllungsgehilfen des
Krankenhauses etwa OLG Stuttgart, VersR 1992, 55 ; OLG Oldenburg VersR 1989,
1300). Insoweit ist diese Konstellation nicht anders - nach Auffassung des Senats
sogar noch eindeutiger - zu beurteilen, als der vom Bundesgerichtshof entschiedene
Fall, dass ein Belegarzt sich das Verschulden einer freiberuflich tätigen Hebamme
zurechnen lassen muss, die während der Abwesenheit des Belegarztes tätig wird
(BGHZ 129, 6 ff.; VersR 1995, 706 ff.). Dem stehen auch nicht etwaige vertragliche
Beziehungen der Mutter des Klägers mit der Beklagten zu 5 entgegen (ob insoweit
vertragliche Beziehungen bestehen, bedarf daher auch keiner Entscheidung). Denn
diese schließen nicht aus, dass die Hebamme mit der Übernahme der Geburtsleitung
durch den Beklagten zu 1 im Verhältnis zu ihm Kraft seiner übergeordneten
Kompetenz die Geburt als seine Gehilfin betreut (so ausdrücklich BGH aaO, VersR
1995, 708). (4) Unklarheiten über Art und Umfang der Pflichten des
krankenhausärztlichen Personals und der externen Hebammen gehen zu Lasten des
Krankenhausträgers.
b) Eigene Versäumnisse sind dem Beklagten zu 1 darüber hinaus anzulasten, als es an
klaren Maßgaben für die Zusammenarbeit zwischen eigenem ärztlichem Personal und
externen Hebammen fehlte. Wer, wie der Beklagte zu 1, selbst die vertragliche
Aufgabe der Geburtsbetreuung im Rahmen eines totalen Krankenhausvertrages
übernommen hat und in diesem Rahmen die Mitbetreuung durch eine externe
Hebamme zulässt, hat Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar zu regeln.
Selbstverständlicher Ausgangspunkt ist dabei, dass dem Krankenhausträger als
Geschäftsherr (bzw. dem leitenden Arzt) die Entscheidung darüber obliegt, wer die
Geburt zu leiten hat, und in diesem Rahmen, welche Aufgaben ein Arzt und welche die
Hebamme wahrzunehmen hat. Selbstverständlicher Ausgangspunkt ist dabei auch,
dass die primäre Verantwortung beim Krankenhaus liegt. Die Duldung einer
Vorgehensweise, bei der die Hebamme mit "ihrer" Patientin erscheint, zum Ausdruck
bringt, dass dies "ihre" Geburt sei und ärztliche Mitwirkung weder erforderlich noch
erwünscht sei, solange sie nicht darum bitte, ist damit schlechthin unvereinbar. Dies
mag die angemessene und hinnehmbare Vorgehensweise sein, wenn es sich um ein
Belegkrankenhaus handelt und mit diesem ein gespaltener Krankenhausvertrag
besteht, bei dem die medizinische Leistung gerade nicht von dem Krankenhaus
geschuldet wird. Im Rahmen eines totalen Krankenhausvertrages ist dies hingegen
nicht zu tolerieren. Mit der Frage, ob und inwieweit eine Hebamme aufgrund ihrer
Ausbildung und aufgrund entsprechender rechtlicher Grundlagen grundsätzlich
befugt ist, eine Geburt selbständig zu leiten, hat dies nichts zu tun. Insoweit ist es
natürlich
dem
Krankenhausträger
auch
im
Rahmen
eines
totalen
Krankenhausvertrages unbenommen, die Leitung der Geburt einer ihm als qualifiziert
und zuverlässig bekannten Hebamme zu übertragen bzw. zu "überlassen", wobei er
dann entsprechend dem oben Gesagten für deren Fehler gegebenenfalls einzustehen
hat. Von einer aufgrund klarer organisatorischer Regelung getroffenen Übertragung
der Geburtsüberwachung auf die Hebamme ist indes zu unterscheiden der Fall, dass
die Geburt von der Hebamme nur deshalb übernommen wird, weil unter den Ärzten
des Krankenhauses völlige Unklarheit über Art und Umfang der den
Krankenhausträger treffenden Pflichten herrscht, man "im Zweifel" von einer durch
eine "Beleghebamme" selbständig zu leitenden Geburt ausgeht, mit der man erst
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einmal nichts zu tun habe, und sich die Hebamme letztlich als die resolutere faktisch
durchsetzt.
Schon an einer derart gebotenen elementaren Klärung der Zuständigkeiten und der
Anweisung des eigenen ärztlichen Personals fehlt es im vorliegenden Fall. Wie die
persönliche Anhörung der Parteien ergeben hat, gingen die Ärzte der Klinik generell
davon aus, dass immer dann, wenn eine freiberufliche Hebamme eine Gebärende
betreute, es sich grundsätzlich um eine hebammengeleitete Geburt handelte, bei der
letztlich allein die Hebamme Art und Umfang der Beteiligung der Ärzte bestimmte.
Bezeichnend ist insoweit die Angabe der Beklagten zu 2, dass sie am Morgen des
11.6.1995 die Beklagte zu 5 gefragt habe, ob die Geburt "ihre Sache" oder "unsere
Sache" sei, und von der Beklagten zu 5 die Antwort erhalten habe, dass es Sache der
Beklagten zu 5 sei. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Entscheidung zur
Geburtsleitung letztlich die Hebamme traf und nicht der Arzt. Die Angaben der
Beklagten zu 3 und die Aussage der Zeugin Dr. P. stimmen damit überein. Klarheit,
wer im konkreten Fall wofür letztlich verantwortlich war, bestand bei ihnen als jungen
Assistenzärztinnen ganz offensichtlich nicht. Bezeichnend für die Unsicherheiten über
Art und Umfang der das Krankenhaus treffenden konkreten Pflichten ist bereits die
Angabe der Beklagten zu 3 im Rahmen ihres Gedächtnisprotokolls vom 11.6.1995,
wonach sie nicht nur von einer Beleggeburt, sondern sogar nur von einer
"ambulanten" Geburt ausgegangen sein will. Da sie selbst zuvor den Aufnahmebogen
für eine stationäre Geburt ausgefüllt hatte und nichts dafür sprach, dass es nicht
einmal zu einer stationären Aufnahme kommen sollte, kann dies nur als Zeichen
entsprechender Unklarheit gedeutet werden. Hierzu passt auch, dass die Zeugin Dr. P.
stets von eigenen, fest angestellten Hebammen sprach und im Gegensatz dazu von
"Beleghebammen", und dass bei letzteren nicht etwa nach den jeweiligen
vertraglichen Verpflichtungen unterschieden wurde, sondern danach, ob sie
gegenüber den Ärzten eher kooperativ waren oder nicht. Bezeichnend hierzu ist auch
die bekundete Begebenheit, dass sie von der Beklagten zu 5 "aus dem Kreißsaal
geworfen" worden sei. Derartige Begebenheiten belegen anschaulich, dass von einer
klaren Kompetenzabgrenzung und eindeutigen, klaren Regeln hinsichtlich der
Zusammenarbeit von Ärzten und externen Hebammen keine Rede sein konnte. Dazu
passen auch die Angaben der Beklagten zu 2 und 3, wonach die Beklagte zu 2
geäußert haben soll, man solle besser bei der Beklagten zu 5 regelmäßig hingehen
und nachschauen, und möglichst genau dokumentieren, da man hinsichtlich des
fairen Umgangs miteinander negative Erfahrungen gemacht habe. Eine derartige
Vorgehensweise hat nichts mit klar geregelten Maßgaben im Umgang zwischen
Hebamme und Arzt zu tun, sondern ist Ausdruck erheblicher Verunsicherung im
Umgang miteinander. Erst recht stimmen damit überein die Angaben der Beklagten zu
5. Sie hat zwar angegeben, dass der Beklagte zu 1 schon gewollt habe, dass bei einer
Geburt ein Arzt "dabei" sei, was sie aber nur dahin verstanden hat, dass sie den
diensthabenden Arzt zu informieren habe. Dies hat die Beklagte zu 5
bezeichnenderweise auch noch in der Weise eingeschränkt, dass sie sich nur
gegenüber Oberärzten zur Information verpflichtet gefühlt habe, nicht aber gegenüber
Assistenzärzten, die sich ohnehin noch in der Ausbildung befänden. Wenn sie - wie im
Fall der Mutter des Klägers - entschied, dass ein Arzt nicht vonnöten sei, dann
handelte sie folglich aufgrund eigener Entscheidung entsprechend, nicht aber
aufgrund klarer Anweisung seitens des Krankenhauses, also eines der
diensthabenden Ärzte. Wenn angesichts all dessen der Beklagte zu 1 sich auch im
Rahmen der mündlichen Anhörung darauf berufen hat, es habe klare mündliche
Absprachen zwischen ihm und den betroffenen Hebammen gegeben, so ist dies nicht
ohne weiteres nachvollziehbar. Keinesfalls ist dem aber zu entnehmen, dass es eine
deutliche Unterscheidung im Hinblick auf die unterschiedlichen Pflichten bei totalen
und gespaltenen Krankenhausverträgen gegeben habe. Wenn der Beklagte zu 1 selbst
ausführt, er sei stets davon ausgegangen, dass es die Hebamme sei, die den
Geburtsablauf mit den Eltern kläre, so räumt er letztlich ein, dass es an einer von ihm
veranlassten Klärung fehlte. Wenn er ausführt, dass "klar definiert" worden sei, dass
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es hebammengeleitete und ärztlich geleitete Geburten gebe, so bedeutet das gerade
nicht auch die Festlegung, wann welcher Fall vorliege und wie sicherzustellen sei,
dass die Entscheidung hierüber ihm (bzw. dem jeweils diensttuenden Arzt) und nicht
etwa der Hebamme obliege. Klar gewesen sein soll nur, dass die Hebamme bei
Komplikationen den Arzt zu rufen und dass in jedem Fall eine Absprache zwischen
Arzt und Hebamme zu erfolgen habe. Das allein genügte aber ersichtlich nicht, zumal
nach dem Ausgeführten von diesbezüglicher Klarheit bei den beteiligten Ärzten keine
Rede sein konnte.
(5) Kann der Geschädigte die Kausalität zwischen fehlerhafter Geburtsleitung und
Schädigung
nicht
führen,
tritt
bei
grobem
Behandlungsfehler
und
Befunderhebungsmangel eine Beweislastumkehr zu seinen Gunsten ein.
Der Ursachenzusammenhang zwischen fehlerhafter Geburtsleitung und der
Schädigung des Klägers ist anzunehmen. Soweit diesbezüglich Zweifel verbleiben,
gehen diese zu Lasten des Beklagten zu 1. Insoweit kommen dem Kläger
Beweiserleichterungen, die letztlich zur Umkehr der Beweislast führen, zugute, denn
es handelt sich sowohl um einen groben Behandlungsfehler als auch um einen
Befunderhebungsmangel, der nach den vom Bundesgerichtshof entwickelten und
mittlerweile allgemein anerkannten Grundsätzen (grundlegend BGHZ 132,47) ebenfalls
zur Beweislastumkehr führen kann. Den Nachweis fehlender Kausalität kann der
Beklagte nicht führen.
(6) Das Unterlassen einer erforderlichen kontinuierlichen CTG-Überwachung kann
einen groben Behandlungsfehler darstellen.
a) Der unter I.2. näher begründete Behandlungsfehler ist als grob einzustufen. Die Art
und Weise der Geburtsüberwachung, nämlich das Unterlassen einer regelmäßigen
CTG-Überwachung für den Zeitraum ab 9 Uhr 05 und insbesondere das Unterlassen
einer solchen Überwachung ab 11 Uhr 40 stellt sich als Fehler dar, der einen
eindeutigen Verstoß gegen bewährte Behandlungsregeln darstellt, aus objektiver
medizinischer Sicht nicht mehr verständlich ist, und der einem Arzt (bzw. einer
Hebamme) schlechterdings nicht unterlaufen darf (BGH NJW 1983, 2080 in std.
Rechtspr. vgl. zuletzt BGH NJW 2001, 2794 f., 2795 f.; OLG Köln VersR 1991, 669).
Insoweit stützt sich der Senat wiederum auf die überzeugenden Darlegungen des
Sachverständigen Prof. Dr. C.. Er hat schon im Rahmen seines schriftlichen
Gutachtens vom 19.9.2003 die Geburtsüberwachung im Hinblick auf die Gesamtheit
der Versäumnisse als aus objektiver Sicht nicht mehr irgendwie nachvollziehbar
bezeichnet. Im Rahmen seiner mündlichen Anhörung vor dem Senat hat er noch
deutlicher ausgeführt, spätestens um 11 Uhr 30 mit Beginn der späten
Eröffnungsphase sei das Unterlassen einer CTG-Untersuchung eindeutig fehlerhaft
gewesen. Spätestens ab 11 Uhr 40 aber sei das Verhalten der Hebamme als nicht mehr
verständlich einzustufen. Dass es sich nach seiner Auffassung (ebenso wie
derjenigen praktisch aller anderen in diesen Fall eingebundenen Gutachter) um einen
eindeutigen Verstoß gegen bewährte Behandlungsregeln handelte, ergibt sich bereits
aus den Darlegungen zu I.2. Ungeachtet der seit der Eingangsuntersuchung
mittlerweile verstrichenen Zeit sei dies der Zeitpunkt gewesen, wo aufgrund einer
akustischen Kontrolle keine Herztöne mehr feststellbar gewesen seien. Nun hätte - so
der Sachverständige - "allerspätestens" eine sofortige CTG-Untersuchung stattfinden
müssen, mindestens aber ein weiterer Versuch, mittels des Sonicaidgerätes die
Herztöne auszumachen, dann allerdings auch bei negativem Ergebnis, sofort einen
Arzt herbeizurufen. Nicht zu registrierende Herztöne seien immer ein Alarmsignal. Bei
dieser Festlegung ist der Sachverständige auch geblieben trotz des Einwandes der
Beklagten zu 5, wegen der Adipositas der Mutter sei es erschwert gewesen, kindliche
Herztöne auszumachen. Diese Ausführungen des Sachverständigen, die der Senat
sich zu eigen macht, stellen eine hinreichende Grundlage für die Annahme des Senats
dar, dass ein grober Behandlungsfehler anzunehmen ist. Auch hier decken sich im
übrigen die Einschätzungen der anderen Gutachter im Kern mit denen des
Sachverständigen Prof. Dr. C., wenn sie auch nicht ausdrücklich zur Frage der groben
Fehlerhaftigkeit Stellung genommen haben und hierzu auch nicht veranlasst worden
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waren. Es leuchtet dem Senat unmittelbar ein, dass eine Überwachung, die entgegen
fachärztlichem Standard von einer - so der Sachverständige Prof. Dr. C. - mindestens
in 90-minütigem Abstand zu erfolgenden rund 30 Minuten andauernden Kontrolle
durch CTG (und zwar bei stehender Fruchtblase!) deutlich nach unten abweicht, die
darüber hinaus auch für die entscheidende Phase der Eröffnung noch immer nicht in
adäquater Weise erfolgt, vollends unerträglich wird, wenn gerade dann auch noch die
akustische Kontrolle nicht mehr Herztöne anzeigt, also eindeutige Alarmanzeichen
schlicht ignoriert und ohne nachvollziehbaren Grund als harmlos eingestuft werden.
Dass darüber hinaus möglicherweise weitere Behandlungsfehler vorliegen im Hinblick
auf unterlassene notwendige Maßnahmen wegen des Stunden zurückliegenden
Blasensprungs und der daraus resultierenden Infektionsgefahr, wie der
Sachverständige
Prof.
Dr.
C.
festgestellt
hat,
nämlich
etwa
die
Ultraschalluntersuchung bei Aufnahme und die regelmäßige Temperaturmessung,
bleibt für die Beurteilung des groben Behandlungsfehlers ohne Berücksichtigung.
Dies mag zwar letztlich auch Ausdruck einer insgesamt zu wenig sorgfältigen
Geburtsüberwachung sein, hat sich aber konkret offensichtlich nicht ausgewirkt, denn
eine Infektion fand nicht statt. Ein grober Behandlungsfehler kann sich zwar auch aus
der Summe einzelner Behandlungsfehler ergeben. Hier bedarf es einer solchen
Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung auch dieser Umstände indes nicht.
b) Eine Beweislastverlagerung ist ferner gegeben, da gegen die Pflicht verstoßen
wurde, medizinisch zweifelsfrei gebotene Befunde zu erheben (BGH NJW 1996, 1589 ;
VersR 1999, 60 ; VersR 1999, 231 ; VersR 1999, 1282 ; NJW 1999, 3408). Das
Unterlassen einer notwendigen CTG-Untersuchung stellt einen Mangel in der
Befunderhebung dar. Diese Befunderhebung war hier, wie mehrfach dargelegt, auch
zweifelsfrei geboten. Hätte die spätestens ab 11 Uhr 30 gebotene CTG-Untersuchung
stattgefunden, so hätte sich mit mindestens 50%iger Wahrscheinlichkeit jedenfalls ab
11 Uhr 40 ein pathologischer Befund ergeben. Dies hat der Sachverständige Prof. Dr.
C. in anschaulicher und überzeugender Weise erläutert, indem er auf die
entsprechenden Ergebnisse von Tierversuchen verwiesen und deren (begrenzte)
Übertragbarkeit auf den Menschen dargestellt hat. Danach wäre bei einem
vollständigen Sauerstoffentzug gemessen am Wert des "base excess" von einem
schädigenden Ereignis von 26 Minuten vor der Geburt auszugehen. Allerdings könne
keinesfalls von einem vollständigen Sauerstoffentzug ausgegangen werden, sondern
müsse von einem deutlich gedehnteren Ablauf ausgegangen werden, so dass ein um
11 Uhr 40 festzustellender pathologischer Wert als "recht sicher" anzunehmen sei. Der
Senat hat bereits wiederholt entschieden, dass er die vom Bundesgerichtshof
verwendete Formel der "hinreichenden" Wahrscheinlichkeit, mit der ein
reaktionspflichtiges
Befundergebnis
vorliegen
müsse,
im
Sinne
einer
"überwiegenden" Wahrscheinlichkeit auffasst und daher grundsätzlich bei 50%
ansetzt (OLG Köln VersR 2004, 247). Hätte sich um spätestens 11 Uhr 40 ein
pathologischer Befund im Sinne einer einsetzenden Acidose ergeben, wäre dieser
Befund reaktionspflichtig gewesen und ein Unterlassen der Reaktion wäre als grober
Behandlungsfehler einzustufen. Der Sachverständige hat auch insoweit klar und
überzeugend ausgeführt, dass ein pathologischer Befund zu sofortigem Handeln
Anlass gegeben hätte. Was genau zu veranlassen gewesen sei, wäre letztlich von dem
dann
konkreten
CTG-Befund
abhängig
gewesen.
Mindestens
eine
Microblutuntersuchung wäre zur Bestätigung des Sauerstoffmangels sofort zu
veranlassen gewesen und bei auch dann eindeutigem Befund, wie er hier zu erwarten
gewesen sei, hätte eine sofortige Beendigung der Geburt erfolgen müssen. Bei
entsprechend eindeutigem CTG hätte auch eine Microblutuntersuchung nicht mehr
erfolgen dürfen. Die Beendigung der Geburt hätte dann in jedem Fall operativ erfolgen
müssen, entweder durch Kaiserschnitt, der seinerseits maximal 20 Minuten gedauert
hätte, oder durch Vakuumextraktion, die nach etwa 10 Minuten zur Geburt hätte führen
müssen, allerdings mit höheren Risiken für das Kind verbunden gewesen sei. Dass
das Unterlassen dieser vom Sachverständigen dargestellten Maßnahmen auf einen
pathologischen CTG-Befund sich als grobes Versagen dargestellt hätte, ist nicht
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zweifelhaft und ist auch dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. C. zu
entnehmen.
c) Der Behandlungsfehler war auch zumindest geeignet, die eingetretene Schädigung
des Klägers zu verursachen (BGH NJW 1997, 796). Ein Ausschluss der nach den
dargestellten Grundsätzen gewährten Beweiserleichterungen kommt nicht in Betracht.
Das wäre nur der Fall, wenn der Kausalzusammenhang ganz unwahrscheinlich wäre
(BGHZ 85, 212, 216 ff.; BGH NJW 1998, 1780). Die eingetretene Schädigung des
Klägers war aber hier geradezu typische Folge mangelhafter Überwachung der
Herztöne. Insoweit gehen die mit der Sache befassten Gutachter einmütig davon aus,
dass zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schädigung des Klägers auf einer
Sauerstoffunterversorgung beruht, die sich in der Zeit vor der Geburt ereignet hat (vgl.
dazu eingehender sogleich unter d). Die CTG-Überwachung dient gerade dazu, dieser
Gefahr zu begegnen. d) Den Nachweis, dass auch bei pflichtgemäßem Handeln der
Kläger in gleicher Weise geschädigt wäre oder zumindest mit Sicherheit in einem
gewissen Maße irreparable Schäden davongetragen hätte, hat der Beklagte nicht
geführt und kann er nicht führen. Insoweit bedarf es keiner weiteren Beweisaufnahme
etwa durch Einholung weiterer Sachverständigengutachten.
aa) Dass der Kläger bereits irreversibel geschädigt war, als sich die Eltern des Klägers
am 11.6.1995 in die Klinik des Beklagten begaben, ist zur Gewissheit des Senats
widerlegt. Darauf kommt es indes nicht einmal an. Keinesfalls kann nämlich davon
ausgegangen werden, dass der vom Beklagten zu erbringende Beweis einer am
Morgen des 11.6.1995 definitiv bereits vorliegenden irreversiblen Schädigung zu
führen sei. Dem auf die entsprechende Behauptung des Beklagten zu 1 erfolgten
Beweisantritt (neonatologisches oder neurapädiatrisches Gutachten) ist nicht
nachzugehen. Weder die nachträglich bestätigte Plazentainsuffizienz noch gar
genetische Defekte, für deren Vorliegen nicht einmal vage Anhaltspunkte vorgebracht
werden, können verantwortlich sein für die Schädigung des Klägers.
Nach (nahezu) einhelliger Einschätzung aller Sachverständiger war nach dem CTGBefund der Eingangsuntersuchung davon auszugehen, dass der Kläger zu diesem
Zeitpunkt noch gesund war. Soweit der Sachverständige Dr. Dr. I. im Rahmen seines
für den medizinischen Dienst der Krankenversicherung Nordrhein erstellten
Gutachtens vom 17.12.1996 geäußert hat, schon zu diesem Zeitpunkt habe sich eine
gewisse Auffälligkeit in Form der Einschränkung der Bandbreite ergeben,
widersprechen dem sämtliche anderen Sachverständigen, insbesondere die beiden
gerichtlich bestellten. Auch der Sachverständige Dr. Dr. I. knüpft daran keineswegs
die Schlussfolgerung einer bereits vorliegenden Schädigung des Klägers, sondern
begründet damit nur die Notwendigkeit sorgfältiger weiterer CTG-Überwachung.
Nach dem Vortrag der Beklagten, insbesondere auch nach der Dokumentation der
Beklagten zu 5, die insoweit der Begutachtung zugrunde gelegen hat, war die
akustische Kontrolle mittels Sonicaid unauffällig und erbrachte normgerechte
Befunde. Auch dies lässt - wie der Sachverständige Prof. Dr. C. nachvollziehbar
ausgeführt hat - darauf schließen, dass in dieser Zeit eine Schädigung des Klägers
nicht vorgelegen hat. Der Sachverständige Prof. Dr. C. geht nach Bewertung der
maßgeblichen Unterlagen davon aus, dass bei dem Kläger zwar eine
Plazentainsuffizienz vorgelegen habe, diese allerdings nur eine relative gewesen sei,
da eine schwer ausgeprägte Form mit großer Wahrscheinlichkeit schon bei der
anfänglichen und nicht sehr intensiven Wehentätigkeit bei stationärer Aufnahme ein
pathologisches CTG erbracht hätte. Es sei aus seiner Sicht auszuschließen, dass
diese Plazentaveränderungen während der Schwangerschaft vor Eintritt von Wehen
einen cerebralen Schaden verursacht haben könnten. Vielmehr sei davon auszugehen,
dass die Reservekapazität der Plazenta erst mit Eintritt stärkerer Wehentätigkeit
erschöpft gewesen sei, so dass erst am Ende der Eröffnungsphase die
Sauerstoffmangelsituation begonnen habe. Die beim Kläger vorliegende
Cerebralparese sei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die postpartal
nachgewiesene schwere Azidose mit einem (extrem niedrigen) pH-Wert von 6,695 und
einem Base excess von -32,3 zurückzuführen. Auch spreche der postpartale Verlauf
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(Krampfanfälle unmittelbar nach der Geburt, schwere epileptische Krampfanfälle
während des ersten Lebensjahres) eindeutig für geburtsassoziierte Hirnschäden.
Gegen diese den Senat überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr.
C. können die Beklagten nicht mit Erfolg einwenden, dass der Sachverständige hier
seine Fachkompetenz überschreite und nur ein Neuropädiater oder ein Neonatologe
hierzu kompetent Stellung nehmen könne. Die sich hier stellenden Fragen fallen in
den Schnittbereich der Bereiche Geburtshilfe, Neuropädiatrie, Neurologie und
Neonatologie. Hier ist von einem Geburtshelfer durchaus hinreichende Sachkunde zu
erwarten. Zumindest ist davon auszugehen, dass ein erfahrener (und zudem dem
Senat als gewissenhaft und vorsichtig bekannter) Sachverständiger wie Prof. Dr. C. zu
erkennen gibt, wenn er die Grenzen seines Gebietes als überschritten ansieht. Hier
kommt indes hinzu,
dass diese Einschätzung des Sachverständigen Prof. Dr. C. erneut von sämtlichen
anderen Sachverständigen mehr oder minder deutlich geteilt wird und keiner der
Sachverständigen, auch keiner aus dem Lager der Beklagten, Anlass gibt, diese
Annahmen in Zweifel zu ziehen. Der erstinstanzlich tätige Sachverständige Prof. Dr. S.
kommt seinerseits zu dem Ergebnis, dass "mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit" von einer Schädigung des Klägers unter der Geburt auszugehen
sei. Auch der von den Beklagten herangezogene Sachverständige Prof. Dr. N. stellt
fest, es bestehe "kein vernünftiger Zweifel", dass die Schädigung irgendwann
zwischen dem noch unauffälligen Aufnahme-CTG und der Geburt entstanden sei, am
wahrscheinlichsten sei dabei die Zeitspanne von ein bis zwei Stunden vor der Geburt.
Von besonderer Bedeutung ist für den Senat das von Klägerseite eingeholte
Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. T., bei dem es sich tatsächlich um einen
Neuropädiater handelt. Er führt auf der Grundlage der Krankenunterlagen aus, dass
alle Umstände für eine Hirnschädigung, die "um die Geburt des Klägers herum"
eingetreten sein müsse, sprächen, insbesondere der Zustand des Gehirns am Tage
der Geburt mit der schlitzförmigen Verengung der Seitenventrikel als Ausdruck von
Hirnödem und Hirnschwellung, und der Ausschluss von stoffwechselbedingten
Ursachen durch Untersuchungen der RWTH B.. Es handele sich um ein typisches
Residualsyndrom nach hypoxisch-ischämischer Versorgungsstörung unter der
Geburt. Damit seien auch alle Symptome des Klägers vereinbar. All dies mache die
Annahme einer geburtsassoziierten hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung "nahezu
sicher". Hiergegen wiederum können die Beklagten nicht einwenden, bei Prof. Dr. T.
handele es sich um einen Privatgutachter, dessen Gutachten nicht verwertet werden
dürfe. Der Senat hat bereits häufig entschieden (etwa VersR 2001, 755), dass
Beweisfragen schon aufgrund eines eingeholten Privatgutachtens zuverlässig
beantwortet werden dürfen, wenn das Gutachten den Anforderungen genügt, die an
ein gerichtlich veranlasstes Gutachten zu stellen sind. Diese Praxis ist auch durch den
Bundesgerichtshof grundsätzlich gebilligt worden (so etwa Beschluss vom 26.9.2001 IV ZR 182/00). Im vorliegenden Fall bestehen hiergegen um so weniger Bedenken, als
es nicht darum geht, einen bestimmten Kausalzusammenhang als bewiesen
anzunehmen, sondern nur darum, ob den Beklagten der Nachweis gelingen kann,
dass eine irreparable Vorschädigung des Klägers bereits vorgelegen hat. Letzteres ist
eindeutig und mit erforderlicher Gewissheit (§ 286 ZPO) aufgrund der vorliegenden
Gutachten einschließlich dem des Neuropädiaters Prof. T. zu verneinen. bb) Ebenso
zu verneinen ist die Möglichkeit, eine bestimmte Mindestschädigung des Klägers zu
einem Zeitpunkt nachzuweisen, in dem sich die Geburtsüberwachung noch nicht als
fehlerhaft darstellte. Hierzu hat wiederum der Sachverständige Prof. Dr. C.
überzeugend (und unter Hinzuziehung einschlägiger Literatur, u.a. Prof. Dr. T.)
ausgeführt, dass eine Hypoxie von mindestens 20 Minuten Dauer vorgelegen haben
müsse. Eine irreversible Schädigung sei nicht zu erwarten, wenn der pH-Wert von 7,0
nicht unterschritten werde. Eine exakte Einschätzung, wann welcher Schaden eintrete
und ob er dann irreversibel sei, sei letztlich nicht möglich, auch nicht für einen
Neonatologen. Grundsätzlich könne nur gesagt werden, dass die Chancen des Kindes
um so größer seien, je kürzer die hypoxische Phase andauere. Kinder könnten
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durchaus auch nach einer längeren hypoxischen Phase noch erfolgreich reanimiert
werden. Der Sachverständige hat weiter ausgeführt, er gehe davon aus, dass schon
bei einer um 15 Minuten früheren Geburt für den Kläger eine definitive Chance
bestanden hätte, ohne Schäden zur Welt zu kommen, jedenfalls aber keine
irreversiblen Schäden zu erleiden. Das ist eindeutig. Auch insoweit besteht für den
Senat kein Anlass, dem Sachverständigen nicht zu vertrauen, schon gar nicht
hinsichtlich der Frage, inwieweit er sich in der Lage sehe, dies als Geburtshelfer
kompetent zu beantworten.
Auch hier kommt hinzu, dass letzte Gewissheit hinsichtlich der vom Sachverständigen
angenommenen zeitlichen Angaben nicht einmal erforderlich ist. Der den Beklagten
obliegende Nachweis fehlender Kausalität muss dahin erbracht werden, dass der
Kläger auch bei fehlerfreiem Vorgehen der Geburtshilfe definitiv geschädigt gewesen
wäre. Wenn aber fehlerfreies Vorgehen bedeutet, dass (selbst bei stehender
Fruchtblase) in regelmäßigen Abständen von längstens 90 Minuten ein halbstündiges
CTG zu schreiben war und spätestens mit Beginn der späten Eröffnungsphase ein
kontinuierliches CTG erfolgen musste, dann ist es rückschauend unaufklärbar, zu
welchem Zeitpunkt ein hochpathologisches CTG möglicherweise bereits vorgelegen
hätte, wann also letztlich die Geburt beendet worden wäre. Hätte beispielsweise um 11
Uhr 30, wie von den Sachverständigen für überwiegend wahrscheinlich gehalten,
bereits ein alarmierender Befund vorgelegen, wäre die Geburt möglicherweise schon
15 bis 20 Minuten später beendet gewesen, also mehr als 30 Minuten früher als
tatsächlich geschehen. Ungeachtet der Frage überlegener Kompetenz gäbe es mithin
keine sicheren Anknüpfungstatsachen, die einem Sachverständigen vorgegeben
werden könnten.
Aus allen vorgenannten Gründen haftet der Beklagte zu 1 auch unter dem
Gesichtspunkt des Delikts, und zwar sowohl aus eigenem (Organisations-)
Verschulden nach § 823 Abs.1 BGB als auch aus zuzurechnendem Verschulden der
Beklagten zu 5 als seiner Verrichtungsgehilfin (§§ 823, 831 BGB). II. Haftung der
Beklagten zu 5:
(7) Deliktisch haftet jeder an der Behandlung Beteiligte aufgrund seiner
Garantenstellung für die übernommene Aufgabe.
Die Beklagte zu 5 haftet dem Kläger auf Schadensersatz und Schmerzensgeld
jedenfalls aus dem Gesichtspunkt des Delikts (§ 823 BGB). Ob sie neben dem
Beklagten zu 1 auch vertragliche Beziehungen zu den Eltern des Klägers begründet
hat und auch unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt haftet, bedarf keiner Prüfung.
Entscheidend ist, dass sie die Behandlung, hier die Geburtsüberwachung, tatsächlich
übernommen hat. Deliktisch haftet jeder an der Behandlung Beteiligte aufgrund seiner
Garantenstellung für die übernommene Behandlungsaufgabe (BGH NJW 1985, 2189 ;
NJW 1985, 2749 ; VersR 1990, 1010). Damit hatte die Beklagte zu 5 medizinischen
Standard zu gewährleisten. Das hat sie, wie sich aus dem oben Gesagten ergibt,
eindeutig nicht getan. Alles, was im Hinblick auf die Fehlerhaftigkeit des
Geburtsüberwachung und der Ursächlichkeit zum Beklagten zu 1 ausgeführt ist, gilt
für sie in gleicher Weise. Sie kann sich nicht darauf zurückziehen, im Rahmen eines
Vertrages des Beklagten zu 1 mit den Eltern des Klägers tätig geworden zu sein. Das
ändert an ihrer (zumindest) deliktischen Haftung nichts. Sie kann sich auch nicht mit
Erfolg darauf berufen, ärztlicher Kontrolle unterlegen zu sein, oder gar, ärztlichen
Anweisungen entsprechend gehandelt zu haben. Anweisungen seitens der Beklagten
zu 1 bis 3, die sich auf die Durchführung der Geburtsüberwachung des Klägers
bezogen und dann möglicherweise tatsächlich zur Entlastung der Beklagten zu 5
hätten führen können, hat es unstreitig nicht gegeben. Keiner Entscheidung bedarf es,
ob die Beklagte zu 5 das von ihr behauptete (und von den Beklagten zu 1 bis 3
bestrittene) gelegentliche "Hereinschauen" der Beklagten zu 3 in das Badezimmer als
Dulden oder gar Billigen ihrer fehlerhaften Vorgehensweise auffassen durfte. Auch
dies würde sie nicht entlasten. Solange sie tatsächlich die Geburt leitete, war sie für
ihr Handeln verantwortlich. Eine Übernahme der Geburtsleitung durch die Beklagte zu
3 hat es unstreitig nie gegeben. Erst recht entlastet eine unzureichende Kontrolle
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seitens der Beklagten zu 1 bis 3 die Beklagte zu 5 nicht. Dies mag für die Frage des
internen Ausgleichs der Beklagten von Bedeutung sein (§ 426 BGB), berührt aber die
Schuldnerschaft der Beklagten zu 5, die mit dem Beklagten zu 1 gesamtschuldnerisch
haftet, nicht. III. Haftung der Beklagten zu 2 und 3:
Die Beklagten zu 2 und 3 haften dem Kläger gegenüber nicht. Insoweit käme von
vornherein nur eine deliktische Haftung in Betracht. Anknüpfungspunkt hierfür wäre
die unterlassene Übernahme der Geburtsüberwachung, jedenfalls aber das
Unterlassen einer effektiven Kontrolle der Beklagten zu 5 im Hinblick darauf, dass
über einen unvertretbar langen Zeitraum eine CTG-Überwachung unterblieb. Ob den
Beklagten zu 2 und 3 insoweit beachtliche Versäumnisse vorzuwerfen sind, lässt der
Senat unentschieden. Jedenfalls kann ihr Verhalten nicht als grob fehlerhaft bewertet
werden, so dass in ihrer Person Beweiserleichterungen zugunsten des Klägers nicht
eingreifen. Werden mehrere Beklagte wegen eines Behandlungsfehlers in Anspruch
genommen, so haftet jeder nur soweit die Anspruchsvoraussetzungen in seiner
Person vorliegen. Eine Zurechnung des groben Verschuldens der Beklagten zu 5
kommt in ihrer Person nicht in Betracht, da die Beklagte zu 5 ihnen gegenüber weder
Verrichtungs- noch Erfüllungsgehilfin ist.
Die Beklagten zu 2 und 3 gingen, ohne dass ihnen dies zum Vorwurf gemacht werden
könnte, ersichtlich davon aus, dass es sich um eine Geburtsleitung handelte, die
ausschließlich der Beklagten zu 5 oblag. Unter dieser Voraussetzung waren von ihnen
besondere Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen nicht zu erwarten. Im Fall einer
unproblematisch verlaufenden Geburt ist eine ausgebildete Hebamme ebenso wie ein
Arzt zur Leitung der Geburt befugt (§ 4 HebammenG). Ihr kann daher durch den
verantwortlichen Arzt die eigenständige Betreuung der Geburt übertragen werden und
ihr Verhältnis zu anderen Ärzten bestimmt sich dann nach den Grundsätzen der
horizontalen Arbeitsteilung, die maßgeblich von dem Grundsatz unterschiedlicher
Kompetenzbereiche und von dem Vertrauensgrundsatz geprägt werden. Es ist dann
allein Aufgabe der Hebamme zu entscheiden, wann (insbesondere bei Auftreten von
Komplikationen) die Hinzuziehung eines Arztes geboten ist. Wenn sie als Hebamme,
wie hier unstreitig mehrfach geschehen, den Geburtsverlauf als normal und ein
Zuhilfekommen der Ärzte als nicht notwendig bezeichnete, durften sie grundsätzlich
darauf vertrauen. Dass die Beklagten zu 2 und 3 von einer hebammengeleiteten
Geburt ausgingen, ergibt sich vor allem aus den Angaben der Beklagten zu 1 bis 3 und
5 im Rahmen ihrer mündlichen Anhörung, die gestützt sind durch die Aussage der
Zeugin Dr. P.. Es war, wie oben bereits näher ausgeführt, üblich, dass externe
Hebammen praktisch von sich aus entschieden, ob und inwieweit Ärzte zur Geburt
hinzugezogen wurden. Dies war - jedenfalls in Bezug auf die Beklagte zu 5 - die
Realität, die der Beklagte zu 1 etwas beschönigend als "Abstimmung" zwischen Arzt
und Hebamme bezeichnet hat. Der Beklagte zu 1, der eigentlich klare Vorgaben hätte
erteilen müssen, wer die Geburt zu leiten habe, oder wer an seiner Stelle Aufgaben zu
verteilen und Überwachungsmaßnahmen durchzuführen hatte, hat solche Vorgaben
gerade vermissen lassen. Insbesondere im Verhältnis zu der ihm seit längerem
bekannten Beklagten zu 5 bestand nach seiner eigenen Darstellung (nur) die Vorgabe,
dass ein Arzt herbeizurufen sei, wenn es Komplikationen gebe, was im
Umkehrschluss bedeutete, dass die Leitung grundsätzlich zunächst einmal bei der
Beklagten zu 5 lag. Davon durften die Beklagten zu 2 und 3 ausgehen, wobei bei der
Beklagten zu 3 entlastend sogar noch die entsprechende Einweisung durch die
Beklagte zu 2 als ihrer Oberärztin hinzukam.
Damit durfte die sodann allein diensthabende Beklagte zu 3 auch grundsätzlich der
Richtigkeit der Auskunft der Beklagten zu 5 vertrauen, dass der Geburtsverlauf normal
sei. Kontrollaufgaben gegenüber der Beklagten zu 5 oblagen ihr nicht. Allenfalls bei
offensichtlichem Fehlverhalten der Beklagten zu 5 kam eine Intervention in Betracht.
Insoweit hat der Sachverständige Prof. Dr. C. hinsichtlich der Frage, ob das Verhalten
der Beklagten zu 3 für ihn noch irgendwie verständlich sei, eindeutig differenziert
zwischen einer ärztlich geleiteten Geburt, bei der im gegebenen Fall ein grober
Behandlungsfehler ohne weiteres zu bejahen, und einer hebammengeleiteten Geburt,
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bei der ein Behandlungsfehler der Beklagten zu 3 demgegenüber völlig zu verneinen
sei. Ob das Verhalten der Beklagten zu 3 in Übereinstimmung damit danach überhaupt
nicht zu kritisieren ist, lässt der Senat offen. Es ist davon auszugehen, dass die
unzureichende Überwachung durch rein akustische Kontrolle der Herztöne durch die
Beklagte zu 5 als behandlungsfehlerhafte Vorgehensweise der Beklagten zu 3 nicht
verborgen blieb, und es dürfte jedenfalls gegen 11 Uhr 30 Anlass bestanden haben,
die Beklagte zu 5 auf die Notwendigkeit einer unverzüglichen CTG-Kontrolle
hinzuweisen, auch wenn die Beklagte zu 5 sich dies von einer jungen Assistenzärztin
vermutlich verbeten hätte. Ein grobes Versagen kann hierin indes in keinem Fall
gesehen werden. Die Verantwortung lag aus Sicht der Beklagten zu 3 bei der
Beklagten zu 5, es handelte sich um eine Hebamme mit deutlich höherer beruflicher
Erfahrung als sie die Beklagte zu 3 besaß, und es lag kein konkreter Anhaltspunkt vor,
der eine kritische Situation befürchten ließ. Von einem schlechthin unverständlichen
Verhalten der Beklagten zu 3 kann daher keine Rede sein.
IV. zum Haftungsumfang und zur Anschlussberufung
Der Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 5 haften gesamtschuldnerisch auf Ersatz des
dem
Kläger
entstandenen
materiellen
Schadens.
Insoweit
war
dem
Feststellungsantrag im beantragten Umfang zu entsprechen. Dass dieser auch
zurückliegende Zeiträume, die grundsätzlich einer Bezifferung zugänglich wären,
umfasst, ist unbedenklich (BGH NJW 1996, 2097). Insoweit ist das Urteil als Endurteil
anzusehen. 2. Der Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 5 haften darüber hinaus nach
§§ 823, 831, 847 a.F., 840 BGB gesamtschuldnerisch auf Zahlung eines angemessenen
Schmerzensgeldes. Insoweit hat der Kläger im Wege der Anschlussberufung die Klage
beträchtlich erweitert. Diese Anschlussberufung ist wirksam erfolgt. Sie richtet sich
nach § 521 ZPO a.F., da die Berufungen der Beklagten gegen ein Urteil eingelegt
wurden, das auf eine mündliche Verhandlung vor dem 31.12.2001 ergangen ist (§ 26
Nr. 5 EGZPO). Entsprechend dem oben zu III. Gesagten ist die Anschlussberufung
gegen die Beklagten zu 2 und 3 nicht begründet. Ob und inwieweit die
Anschlussberufung gegen die Beklagten zu 1 und 5 letztlich begründet ist, kann erst
nach weiterer Sachaufklärung zum genauen Ausmaß der Behinderung des Klägers
und zu den künftigen Aussichten seiner gesundheitlichen Entwicklung entschieden
werden. Allerdings ist bereits auf der Grundlage der von der Kammer getroffenen
Feststellungen ein Schmerzensgeld gerechtfertigt, das mindestens den ausgeurteilten
Betrag von 200.000,- Euro erreicht.
Ausgangspunkt für die Bemessung des Schmerzensgeldes ist Art und Dauer der
eingetretenen Beeinträchtigungen (BGHZ 138, 388, 391; VersR 1991, 350, 351), wobei
alle Umstände, die den Schadenfall prägen, zu berücksichtigen sind. Maßgebend ist
insofern die Schwere der Verletzungen, das durch diese bedingte Leiden, dessen
Dauer, das Ausmaß der Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den Verletzten und
ggf. der Grad des Verschuldens des Geschädigten (BGHZ 138, 388,391). Dass es sich
bei dem Kläger um ein geistig und körperlich schwerst geschädigtes Kind handelt, ist
trotz des Bestreitens mit Nichtwissen in erster Instanz und trotz des etwas
eingehenderen Bestreitens in zweiter Instanz zugrundezulegen. Die Kammer hat
rechtlich bedenkenfrei anhand der zahlreichen vorliegenden ärztlichen Atteste,
Berichte und sonstigen Behandlungsunterlagen sich auch ohne eigene
sachverständige Begutachtung in der Lage gesehen, die überaus erheblichen
Beeinträchtigungen des Klägers festzustellen. Auf die entsprechenden Ausführungen
im landgerichtlichen Urteil (S. 17 unten bis S. 20 oben) nimmt der Senat ausdrücklich
Bezug und macht sie sich zu eigen. Es handelt sich um aussagekräftige Unterlagen,
die von einer größeren Zahl von Behandlern des Klägers stammen, die ihrerseits mit
diesem Rechtsstreit nichts zu tun haben. Es gibt keinen konkreten Ansatzpunkt, der
Richtigkeit dieser Unterlagen zu misstrauen. Auch die Beklagten setzen sich nicht mit
diesen Unterlagen auseinander und zeigen nichts auf, was Zweifel begründen könnte.
Sie haben das landgerichtliche Urteil insoweit auch nicht angegriffen. Sie haben ferner
im Rahmen eines späteren Schriftsatzes nur darauf verwiesen, dass der heutige
Zustand des Klägers nicht nachgewiesen sei (Schriftsatz der Beklagten zu 1 bis 3 vom
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26.11.2003 am Ende) und sie noch später ein von dem Kläger vorgelegtes aktuelleres
Attest angegriffen. Die von der Kammer im einzelnen dargelegten Behinderungen des
Klägers sind derart, dass nach dem Stand der ausgewerteten Unterlagen (bis ins Jahr
1999) von einer Schädigung auszugehen ist, die ein Schmerzensgeld im obersten
Bereich des Rahmens rechtfertigen dürfte. Dieser Rahmen ist, worauf der Kläger zu
Recht hinweist, in jüngerer Zeit - und zwar gerade nach Erlass des erstinstanzlichen
Urteils - deutlich erweitert worden (vgl. etwa für Geburtsschäden mit schwersten
Behinderungen: OLG München OLGR 2003, 269 : 350.000.- Euro; OLG Braunschweig
VersR 2004, 924 : 350.000.- Euro; OLG Hamm VersR 2002, 1163 : 500.000.- Euro; OLG
Hamm VersR 2004, 386 : 500.000.- Euro). Nach dem Stand des Jahres 1999 würde der
Kläger zweifelsfrei in diesen Rahmen fallen. Auch das neueste vom Kläger
eingereichte, von den Beklagten aber bestrittene Attest der RWTH B. aus dem Jahr
2004 (Bl. 1142) bestätigt die Fortdauer des Zustandes, wie er sich bereits
erstinstanzlich darstellte. Danach soll der - nunmehr neunjährige - Kläger leiden an
einer beinbetonten Tetraspastik, die eine selbständige Bewegung unmöglich macht,
kann sich nicht drehen, kann nicht krabbeln, nicht sitzen und nicht koordiniert greifen,
ist inkontinent, kann nicht sprechen und hat Probleme beim Essen, ist sein
Sprachverständnis auf wenige Worte beschränkt und insgesamt auf Betreuung rund
um die Uhr angewiesen. Bei der Bemessung des Teilschmerzensgeldes von 200.000.Euro legt der Senat nur die durch die Berufung nicht angegriffenen Feststellungen der
Kammer zugrunde, lässt aber die Möglichkeit offen, dass es - entgegen dem
vorgelegten aktuellen Attest - tendenziell zu einer Besserung gekommen sein mag und
noch kommen kann, und dass der aktuelle Gesundheitszustand und die weitere
Prognose des Klägers weiterer Beweiserhebung durch Einholung eines
Sachverständigengutachtens bedürfen. Aber auch mit dieser Einschränkung kann
schon jetzt der Mindestbetrag dessen, was in jedem Fall an Schmerzensgeld
geschuldet wird, mit 200.000.- Euro beziffert und zuerkannt werden.
Die darauf zu entrichtenden Zinsen ergeben sich aus §§ 284 ff. BGB a.F. Auf die
diesbezüglichen Ausführungen der Kammer, die die Beklagten nicht angegriffen
haben, wird Bezug genommen. V. Soweit eine Kostenentscheidung bereits ergehen
konnte, beruht sie auf § 91 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit
ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Im übrigen waren die Nebenentscheidungen
dem Schlussurteil vorzubehalten. Die Revision war nicht zuzulassen (§ 543 Abs.2 ZPO
n.F.). Weder hat die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die
Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine
Entscheidung des Revisionsgerichts. Der Senat weicht in keiner Frage von der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder eines anderen Oberlandesgerichts ab.
Streitwert für die Berufung der Beklagten zu 2 und 3 einschließlich
Anschlussberufung: 600.000.- Euro (500.000.- Euro Schmerzensgeld; 100.000.- Euro
Feststellungsantrag geschätzt nach § 3 ZPO)

OLG Köln 5. Zivilsenat, 31.01.2005, 5 U 130/01:
Normen:§ 278 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 831 BGB, § 847 BGB
Haftung für fehlerhafte Geburtsüberwachung bei unklarer Pflichtenverteilung
Redaktionelle Gliederung
(1)Wer sich zur Entbindung in eine voll ausgestattete und auf Geburten spezialisierte
Klinik begibt, möchte auch dann nicht auf eine umfassende ärztliche Betreuung im
Rahmen eines totalen Krankenhausvertrages verzichten, wenn er eine externe
Hebamme zur Geburt mitbringen will.
(2)Der Krankenhausträger muss bereits beim Besichtigungstermin klarstellen, dass er
bei Einschaltung einer externen Hebamme die medizinische Verantwortung zur
Geburtsleitung ausschließlich bei dieser sehen will.
(3)Gestattet der Krankenhausträger einer Gebärenden aktiv durch Vorhalten
entsprechender Listen eine freiberuflich tätige Hebamme hinzuziehen, ist ein dieser
unterlaufener Behandlungsfehler ihm zuzurechnen, denn diese übernimmt die
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Geburtsleitung als Erfüllungsgehilfin innerhalb der übergeordneten Kompetenz des
leitenden Arztes.
(4)Unklarheiten über Art und Umfang der Pflichten des krankenhausärztlichen
Personals und der externen Hebammen gehen zu Lasten des Krankenhausträgers.
(5)Kann der Geschädigte die Kausalität zwischen fehlerhafter Geburtsleitung und
Schädigung
nicht
führen,
tritt
bei
grobem
Behandlungsfehler
und
Befunderhebungsmangel eine Beweislastumkehr zu seinen Gunsten ein.
(6)Das Unterlassen einer erforderlichen kontinuierlichen CTG-Überwachung kann
einen groben Behandlungsfehlerdarstellen.
(7)Deliktisch haftet jeder an der Behandlung Beteiligte aufgrund seiner
Garantenstellung für die übernommene Aufgabe.
Tenor
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 11.Zivilkammer des Landgerichts
Aachen vom 13.6.2001 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Die Beklagten zu 1 und 5 werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger auf
den geltend gemachten Schmerzensgeldanspruch 200.000.- Euro nebst 6% Zinsen seit
dem 2.12.1998 zu zahlen.
Die Entscheidung über die endgültige Höhe des Schmerzensgeldes bleibt dem
Schlussurteil vorbehalten.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten zu 1 und 5 als Gesamtschuldner verpflichtet
sind, dem Kläger sämtliche materiellen Schäden, die ihm aus der
behandlungsfehlerhaften Überwachung und Leitung seiner Geburt am 11.6.1995
entstanden
sind,
zu
ersetzen,
soweit
diese
Ansprüche
nicht
auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind beziehungsweise
übergehen.
Die Klage gegen die Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 wirdabgewiesen.
Die Berufung der Beklagten zu 1 und 5 wird zurückgewiesen, soweit sie durch dieses
Grund- und Teilurteil verurteilt werden.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 trägt der Kläger.
Die Kostenentscheidung im übrigen bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung durch
den Kläger durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden
Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagten zu 2, 3, 4 und 6 durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages abwenden,
wenn nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Der Kläger begehrt Schmerzensgeld und Schadensersatz wegen fehlerhafter
Betreuung seiner Geburt.
Die Mutter des Klägers war mit dem Kläger erstmals schwanger. Errechneter
Geburtstermin war der 22.6.1995. Die Eltern des Klägers entschieden sich, die
Entbindung in der Klinik des Beklagten zu 1 durchzuführen, bei der es sich um eine
privat geleitete Entbindungsklinik handelt, die über fest angestellte Ärzte und
Hebammen verfügt. Etwa im März oder April 1995 besichtigten die Eltern des Klägers
die Klinik, ließen sich den Kreißsaal zeigen und über den Geburtsablauf unterrichten.
Bei dieser Gelegenheit wurde ein Anamnesebogen mit persönlichen Angaben
ausgefüllt. Die Eltern des Klägers entschieden sich ferner, die als freiberufliche
Hebamme tätige Beklagte zu 5 hinzuzuziehen. Eine solche Beteiligung freiberuflicher
Hebammen gestattete der Beklagte zu 1, die Klinik hielt auch eine Liste mit externen
Hebammen vor, die interessierten Eltern zur Verfügung stand.
In der Nacht vom 10.6. auf den 11.6.1995 kam es bei der Mutter des Klägers zum
Blasensprung. Hierüber unterrichtete die Mutter des Klägers die Beklagte zu 5
spätestens am frühen Morgen des 11.6.1995 (der genaue Zeitpunkt ist zwischen den
Parteien streitig). Verabredungsgemäß begaben sich die Beklagte zu 5 und die Eltern
des Klägers in die Klinik des Beklagten zu 1, wo sie gegen 8 Uhr eintrafen. Zu diesem
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Zeitpunkt waren in der Klinik anwesend die Beklagte zu 2 als Oberärztin und die
ehemalige Beklagte zu 4, die Zeugin Dr. P., die als Assistenzärztin den Nachtdienst
versehen hatte. Diese beiden wurden über die Ankunft der Beklagten zu 5 und der
Eltern des Klägers unterrichtet. Kontakt zu den Eltern des Klägers nahmen sie nicht
auf. Die Beklagte zu 5 nahm bei der Mutter des Klägers eine Eingangsuntersuchung
vor, die sich auf innere und äußere Befunde bezog, wobei sich Auffälligkeiten nicht
ergaben. Von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr 05 wurde ein CTG geschrieben. Ob bereits dieses
CTG bereits gewisse Auffälligkeiten zeigte, ist streitig. Eine sonographische
Untersuchung fand nicht statt. Gegen 9 Uhr übernahm die Beklagte zu 3 von den
Beklagten zu 2 und zu 4 den Dienst auf der Station, die Beklagte zu 2 hatte weiter
Bereitschaftsdienst, war aber nicht mehr anwesend. Sie wurde über die Ankunft der
Eltern des Klägers und der Beklagten zu 5 unterrichtet. Ob und inwieweit eine
Abstimmung zwischen ihr und der Beklagten zu 5 stattfand, ist streitig.
Ab etwa 9 Uhr 15 befanden sich die Eltern des Klägers mit der Beklagten zu 5 im
Badezimmer, wo die Mutter des Klägers nach einem durchgeführten Einlauf die
folgenden Stunden in der Badewanne verbrachte. Die Herztöne des Kindes wurden
dabei in Abständen, die die Beklagte zu 5 mit 10 Minuten dokumentiert hat, mit Hilfe
eines Sonicaidgerätes gemessen. Ein solches Gerät gibt die Herztöne des Kindes auf
rein akustischem Weg wieder. Die von der Beklagten zu 5 registrierten Werte lagen
dabei stets bei etwa 130 bis 140 Schlägen pro Minute. In der Zeit bis etwa 11 Uhr 30,
die die Mutter des Klägers durchgängig in der Badewanne verbrachte, kam es zu
gelegentlichen Kontakten zwischen der Beklagten zu 3 und der Beklagten 5 und
kurzen Unterredungen, deren Inhalt zwischen den Beklagten streitig ist. Unstreitig
teilte die Beklagte zu 5 der Beklagten zu 3 regelmäßig mit, dass der Verlauf der Geburt
normal und alles in Ordnung sei.
In der Zeit ab 11 Uhr 30 setzten stärkere Wehen ein und die Mutter des Klägers verließ
die Badewanne. Nach der handschriftlichen Dokumentation der Beklagten zu 5, die die
Beklagte zu 5 nach ihrer Darstellung wenige Stunden nach der Geburt anhand von
Notizen erstellt hat, versuchte die Beklagte zu 5 in der Zeit zwischen 11 Uhr 40 und 11
Uhr 50 Herztöne abzuleiten, was aber nicht gelang. Gegen 12 Uhr stellte die Beklagte
zu 5 (die genauen Zeitangaben sind zwischen den Parteien streitig) sodann in der
Wehe Herztöne von 90 - 100 Schlägen pro Minute, die sich nach der Wehe nicht mehr
erholten, und eine Bradykardie fest. Die Beklagte zu 5 informierte die Beklagte zu 3.
Die Mutter des Klägers wurde in den Kreißsaal gebracht. Zwischen 12 Uhr 09 und 12
Uhr 13 wurde ein CTG geschrieben, das pathologische Werte ergab. Die Beklagten zu
3 und 5 strebten eine möglichst rasche Beendigung der Geburt auf natürlichem Weg
an, wobei dies durch Kristellern unterstützt wurde. Um 12 Uhr 25 kam es zur Geburt
des Klägers. Dieser war hochgradig asphyktisch, er war schlaff, blau und zunächst
ohne weitere Lebenszeichen, insbesondere ohne Spontanatmung. Die Apgar-Werte
lagen bei 0 bzw. 1, 2 und 4. Die Messung des Fersen-pH-Wertes ergab einen Wert von
6,695, der Base-excess-Wert lag bei - 32,3. Der herbeigerufene ehemalige Beklagte zu
6 intubierte den Kläger und unternahm weitere lebensrettende Maßnahmen. Auch die
Beklagte zu 2 war zwischenzeitlich eingetroffen. Gegen 13 Uhr wurde der Kläger dem
Reanimationsteam der RWTH B. übergeben, wo die weitere Behandlung des Klägers
erfolgte. Die pathologische Untersuchung der Plazenta ergab einen Befund, der auf
eine chronische und zeitlich progrediente Plazentainsuffizienz deutete.
Im Hinblick auf die weitere körperliche und geistige Entwicklung des Klägers liegen
eine Vielzahl ärztlicher Unterlagen vor, auf die Bezug genommen wird. Den von dem
Kläger vorgetragenen heutigen Zustand, der als geistig und körperlich denkbar
schwerst geschädigt bezeichnet wird, bestreiten die Beklagten mit Nichtwissen.
Der Kläger hat im wesentlichen die Auffassung vertreten, die Geburtsüberwachung
durch die Beklagten zu 2 bis 5 sei gänzlich unzureichend gewesen, wofür der Beklagte
zu 1 als Klinikleiter insgesamt einzustehen habe. Der Beklagten zu 5 sei schon
anzulasten, dass die Mutter des Klägers sich zu spät in die Klinik begeben habe. Sie
habe - so behauptet sie - nämlich die Beklagte zu 5 bereits um 3 Uhr nachts über den
Blasensprung unterrichtet, wobei diese dann allerdings mitgeteilt habe, es genüge,
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um 7 Uhr in der Klinik zu erscheinen. Die Aufnahmeuntersuchung sei unzureichend
gewesen. Eine notwendige Ultraschalluntersuchung sei unterblieben. Einen groben
Behandlungsfehler stelle es dar, dass über mehrere Stunden hinweg nur eine
Überwachung mittels Sonicaidgerätes erfolgt sei, was weit unzuverlässiger sei als
eine Überwachung mittels CTG. Die finale Bradykardie sei dadurch viel zu spät
entdeckt worden und rechtzeitige Maßnahmen seien damit unterblieben. Fehlerhaft sei
auch das Vorgehen nach Entdecken der Gefahrenlage gewesen, insbesondere hätte
durch eine operative Entbindung eine raschere Geburtsbeendigung herbeigeführt
werden
müssen.
Unzureichend
und
verspätet
seien
schließlich
die
Reanimationsmaßnahmen des Beklagten zu 6 gewesen.
Der Kläger hat neben der Feststellung der Erstattungspflicht für vergangene und
künftige materielle Schäden ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 500.000.DM geltend gemacht. Er sei körperlich und geistig schwerstbehindert, könne keine
motorischen Handlungen ausführen, weder greifen, sitzen, laufen noch sprechen. Er
sei rund um die Uhr auf fremde Hilfe angewiesen. Der Schaden sei nicht mehr
steigerungsfähig.
Der Kläger hat beantragt,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn aus der grob fehlerhaften
Geburtsleitung vom Juni 1995 ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen
Höhe in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch
500.000.- DM nebst 5% Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz - mindestens jedoch
verzinslich mit 8% - seit dem 11.6.1995, mindestens jedoch seit Rechtshängigkeit;
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger
sämtliche materiellen Schäden der Vergangenheit und Zukunft, die ihm aus der grob
fehlerhaften Geburtsleitung vom Juni 1995 entstehen, zu ersetzen, soweit diese
Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergehen.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten zu 1 bis 4 haben die Auffassung vertreten, sie seien für die Schäden des
Klägers nicht verantwortlich. Die Leitung der Geburt habe ausschließlich der
Beklagten zu 5 oblegen, diese habe auch ausdrücklich eine rein hebammengeleitete
Geburt gewünscht. Die Fehler der Beklagten zu 5 seien daher den übrigen Beklagten
nicht zuzurechnen. Im übrigen sei - so ihre Behauptung - vereinbart gewesen, dass
Ärzte nur bei Auftreten von Komplikationen hinzugezogen würden. Den Zeitpunkt des
Blasensprungs haben sie bestritten. Das Aufnahme-CTG sei unauffällig und eine
Ultraschalluntersuchung nicht veranlasst gewesen. Die Beklagte zu 3 habe sich
ordnungsgemäß verhalten, als sie rund jede halbe Stunde sich bei der Beklagten zu 5
nach dem Stand der Geburt erkundigt habe. Diese allerdings habe sie nicht zu den
Eltern des Klägers vorgelassen, sondern darauf bestanden, dass sie die alleinige
Leitung der Geburt innehabe. Auch das Vorgehen zur Beendigung der Geburt sei nicht
fehlerhaft gewesen. Die Angemessenheit des Schmerzensgeldes und die geltend
gemachten Schäden würden bestritten.
Die Beklagte zu 5 hat behauptet, sie sei von der Mutter des Klägers erst gegen 6 Uhr
45 über den Stunden zurückliegenden Blasensprung unterrichtet worden und habe
sich sofort zur Klinik begeben. Sie habe die anwesenden Ärzte über den
Aufnahmebefund und über die Vorgehensweise während der Geburt ausführlich
unterrichtet. Einwände dagegen seien durch die Beklagten zu 2 bis 4 nicht erhoben
worden. Es habe auch der
Beklagten zu 3 später jederzeit frei gestanden, Kontakt zur Mutter des Klägers
aufzunehmen. Die Überwachung der Herztöne mittels des Sonicaidgerätes sei nicht
fehlerhaft gewesen. Da sich keine besonderen Auffälligkeiten gezeigt hätten, habe es
keiner Überwachung durch CTG bedurft, schon gar nicht einer kontinuierlichen. Eine
regelmäßige Überwachung, wie von ihr dokumentiert, habe es hingegeben. Diese sei
auch ausreichend gewesen. Dass eine Überwachung ab etwa 11 Uhr 35 für einige Zeit
nicht mehr möglich gewesen sei, sei unvermeidlich gewesen, und einerseits mit dem
Wechsel aus dem Badezimmer, andererseits mit der Adipositas der Mutter zu erklären.
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Wenn Fehler vorliegen sollten, beträfen diese ausschließlich die späteren
Maßnahmen, die unter ärztlicher Leitung stattgefunden hätten. Im übrigen sei eine
etwaige unzureichende Überwachung nicht ursächlich, da der Kläger bereist zuvor
irreversibel geschädigt gewesen sei, wie der pathologische Zustand der Plazenta
ergebe.
Der Beklagte zu 6 hat sein Vorgehen bei der Reanimation ebenfalls als
behandlungsfehlerfrei verteidigt.
Die Kammer hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens der Klage (bis auf
einen Teil der Zinsforderung) stattgegeben, soweit sie sich gegen die Beklagten zu 1
bis 3 und die Beklagte zu 5 richtet, und ein Schmerzensgeld von 500.000.- DM
zuerkannt. Die Überwachung der Geburt sei unzureichend gewesen, wofür sowohl die
diensttuenden Ärzte als auch die Beklagte zu 5 als Hebamme verantwortlich seien und
wofür der Beklagte zu 1 nach §§ 278 und 831 BGB einzustehen habe. Die Eltern des
Klägers hätten Anspruch auf ärztliche Betreuung gehabt. Dass die Geburt tatsächlich
von der Beklagten zu 5 geleitet worden sei, berühre daher die Haftung der beteiligten
Ärzte nicht. Die Beklagten zu 2 und 3 hätten bereits eine unzureichende
Aufnahmeuntersuchung durchgeführt, jedenfalls aber die Notwendigkeit einer
fortlaufenden CTG-Überwachung nicht erkannt. Der Beklagten zu 5 sei das
Unterlassen einer CTG-Untersuchung anzulasten. Das Unterlassen der gebotenen
CTG-Überwachung stelle sich als Befunderhebungsmangel dar, was hinsichtlich der
Kausalität zur Umkehr der Beweislast führe, da mit Wahrscheinlichkeit ein
reaktionspflichtiger Befund zu erwarten gewesen sei und eine unterbliebene Reaktion
hierauf sich als grober Behandlungsfehler dargestellt hätte. Eine vorbestehende
Schädigung des Klägers sei nicht anzunehmen. Der Schaden des Klägers sei durch
die vorliegenden ärztlichen Unterlagen hinreichend belegt. Eine Haftung der Beklagten
zu 4 und 6 entfalle, da ihnen Fehler im Zusammenhang mit der Geburt des Klägers
nicht anzulasten seien. Hinsichtlich der Einzelheiten, insbesondere im Hinblick auf die
Feststellungen zur Schädigung des Klägers, wird auf den Inhalt der angegriffenen
Entscheidung verwiesen. Hiergegen richten sich die Berufungen der Beklagten zu 1
bis 3 einerseits, der Beklagten zu 5 andererseits. Der Kläger seinerseits begehrt im
Rahmen seiner Anschlussberufung die Zubilligung eines höheren Schmerzensgeldes.
Die Beklagten zu 1 bis 3 rügen die rechtliche Bewertung. Etwaige Versäumnisse im
Rahmen der Geburtsüberwachung, die sie nach wie vor bestreiten, seien
ausschließlich der Beklagten zu 5 anzulasten. Deren Handeln sei aber nicht den
übrigen Beklagten anzulasten, da es sich um eine rein hebammengeleitete Geburt
gehandelt habe. Dies sei von den Eltern des Klägers so gewünscht gewesen, wie sich
schon aus der Tatsache ergebe, dass sie sich an eine externe Hebamme gewandt,
diese selbst ausgesucht und beauftragt, und dass sie sich mit Einsetzen der Wehen
auch direkt an diese gewandt hätten. Die Beklagte zu 5 sei daher auch als
Beleghebamme anzusehen, mit der die Eltern des Klägers eigene vertragliche
Beziehungen begründet hätten. Die gesamte Betreuung der Geburt habe damit in den
Händen der Beklagten zu 5 gelegen. Diese sei berechtigt und verpflichtet gewesen, die
Geburt alleine zu leiten. Die Pflichten der Beklagten zu 1 bis 3 hätten sich darauf
beschränkt, die Räumlichkeiten und Apparate zur Verfügung zu stellen und im Notfall
ärztlichen Beistand zu leisten. So sei es auch stets gehandhabt worden, wenn die
Beklagte zu 5 als externe Hebamme in der Klinik des Beklagten zu 1 entbunden habe.
Von den seinerzeit 21 durchgeführten Geburten der Beklagten zu 5 in der Klinik des
Beklagten zu 1 seien sechs rein hebammengeleitete Geburten gewesen. Im übrigen
hätten mit ihr klare Absprachen bestanden, wonach sie bei jeder Geburt zuvor eine
Verständigung mit dem diensttuenden Arzt herbeizuführen und bei jeder Auffälligkeit
den Arzt zu rufen habe. Danach könne die Beklagte zu 5 weder als Verrichtungs- noch
als Erfüllungsgehilfin der Beklagten zu 1 bis 3 angesehen werden. Sie wiederholen
und vertiefen ihr Vorbringen, dass die Beklagte zu 5 der Beklagten zu 3 den Kontakt zu
den Eltern des Klägers regelrecht verwehrt habe.
Fehler
bei
der
Aufnahmeuntersuchung
seien
nicht
gegeben.
Eine
Ultraschalluntersuchung sei nicht notwendig gewesen. Über das Vorliegen eines
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Blasensprungs seien die Beklagten zu 2 bis 4 auch nicht unterrichtet gewesen.
Daneben behaupten die Beklagten zu 1 bis 3 weiterhin, dass die Geburt grundsätzlich
richtig überwacht worden sei. Da eine besondere Risikokonstellation - trotz des
vorangegangenen Blasensprungs - nicht vorgelegen habe, hätte es einer besonders
intensiven Überwachung, insbesondere durch ständige CTG- Kontrolle nicht bedurft.
Die entsprechenden Ausführungen des erstinstanzlichen Sachverständigen seien
nicht zutreffend. Zur Kausalität greifen die Beklagten ebenfalls die Feststellungen des
erstinstanzlichen Sachverständigen als spekulativ an und behaupten, die Schädigung
des Klägers sei auch durch eine intensivere Überwachung nicht zu verhindern
gewesen. Hierfür treten sie Beweis durch Einholung eines neonatologischen oder
neuropädiatrischen Gutachtens an.
Die Beklagte zu 5 greift das Urteil vor allem im Hinblick auf die Feststellungen zum
Behandlungsfehler und zur Kausalität an. Zur Frage der grundsätzlichen
Verantwortlichkeit vertritt sie die Auffassung, es habe weder eine hebammengeleitete
Geburt vorgelegen noch könne gar von einer Geburt durch eine Beleghebamme
ausgegangen werden. Tatsächlich habe es keinen Belegvertrag mit dem Beklagten zu
1 gegeben und sei die Klinik des Beklagten zu 1 auch keine Belegklinik. Vielmehr sei
es so, dass sie grundsätzlich von dem Beklagten zu 1 für die von ihr betreuten
Geburten in der Klinik des Beklagten zu 1 eine pauschale Vergütung erhalten habe,
während die Geburt selbst von diesem bei den Krankenversicherungsträgern
abgerechnet worden sei. Insgesamt müsse schon deswegen von einer ärztlich
geleiteten Geburt ausgegangen werden, ungeachtet der Tatsache, dass sie als
ausgebildete Hebamme in der Lage und befugt gewesen sei, die Geburt selbständig zu
leiten. Es treffe nicht zu, dass die Beklagte zu 3 gehindert gewesen sei, Kontakt mit
der Mutter des Klägers aufzunehmen. Dies habe ihr vielmehr stets freigestanden.
Allerdings habe zu keinem Zeitpunkt Anlass dazu bestanden, da der Geburtsverlauf
bis zuletzt komplikationslos verlaufen sei.
Ihr Vorgehen bei der Leitung der Geburt sei nicht zu beanstanden. Sie habe sowohl
die Beklagte zu 2 als auch die Beklagte zu 3 über den Blasensprung der Mutter und
über die beabsichtigte Vorgehensweise, insbesondere das Wannenbad, informiert. Da
mit einer längeren Geburt zu rechnen gewesen sei und keine Auffälligkeiten
vorgelegen hätten, habe nichts gegen den Einsatz eines Sonicaidgerätes zur
Überwachung der Herztöne gesprochen, zumal sie über genügend Erfahrung mit dem
Einsatz dieses Gerätes verfüge. Ein Dauereinsatz des CTG-Gerätes sei erst recht nicht
erforderlich gewesen. Keinesfalls aber könne ihr ein grober Behandlungsfehler
angelastet werden. Auch sie greift insoweit die Ausführungen des erstinstanzlichen
Sachverständigen an. Auch ist sie der Auffassung, dass die Schädigung des Klägers
nicht auf einer unzureichenden Geburtsüberwachung beruhen könne. Vielmehr sei
von einer schon Monate andauernden Unterversorgung des Klägers auszugehen mit
einer darauf beruhenden, längst irreversiblen Hirnschädigung. Derart schlechte Werte,
wie sie der Kläger aufgewiesen habe, könnten nicht erst in der späten
Austreibungsphase entstanden sein. Auch sie beantragt insoweit die Einholung eines
weiteren neonatologischen bzw. neuropädiatrischen Gutachtens.
Die Beklagten beantragen,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage insgesamt abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufungen der Beklagten zurückzuweisen.
Im Wege der Anschlussberufung beantragt er ferner,
das Urteil des Landgerichts Aachen vom 13.6.2001 teilweise abzuändern und die
Beklagten zu 1, 2, 3 und 5 als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger ein
Gesamtschmerzensgeld von 500.000.- Euro nebst 6% Zinsen seit dem 1.12.1998
(Beklagte zu 5) bzw. 2.12.1998 (Beklagte zu 1 bis 3) zu zahlen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil dem Grunde nach und tritt den Angriffen der
Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrags
insgesamt entgegen. Insbesondere treffe es nicht zu, dass die Eltern eine rein
hebammengeleitete Geburt gewünscht hätten. Dass vielmehr ein umfassender Vertrag
- 275 -

Page 275 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
mit dem Beklagten zu 1 geschlossen worden sei, der eine umfassende ärztliche
Betreuung zum Inhalt gehabt habe, ergebe sich auch daraus, dass der Beklagte zu 1
selbst unter dem 2.6.1995 die Verordnung zur Krankenhausbehandlung ausgestellt
habe.
Zur Anschlussberufung vertritt er die Auffassung, dass ein deutlich höheres
Schmerzensgeld als zuerkannt gerechtfertigt sei, da es sich um einen Fall denkbar
schwerster Behinderungen handele, der ein Schmerzensgeld an der Obergrenze des
Rahmens erforderte. Insoweit sei aber gerade in den letzten Jahren eine eindeutige
Tendenz zur Zubilligung deutlich höherer Schmerzensgeldbeträge festzustellen. Seine
Schädigung sei mit denen vergleichbar, in denen die Rechtsprechung bislang auch
Schmerzensgeldbeträge in einer Größenordnung von 500.000.- Euro und sogar
darüber zuerkannt habe.
Die Beklagten beantragen,
die Anschlussberufung zurückzuweisen.
Sie vertreten die Auffassung, der vorliegende Fall sei hinsichtlich seiner Schwere
nicht mit den bisher entschiedenen Fällen, die zur Zuerkennung eines derart hohen
Schmerzensgeldes führten, vergleichbar. In diesem Zusammenhang bestreiten sie
auch, dass der Kläger heute unter den behaupteten Behinderungen leide.
Der
Senat
hat
Beweis
erhoben
durch
Einholung
eines
weiteren
Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf
die schriftlichen Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. C. vom 19.9.2003 (Bl.
914 ff.) und vom 6.3.2004 (Bl. 1051 ff.) sowie auf das Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 5.7.2004 (Bl. 1125 ff.) verwiesen. Ferner hat der Senat Beweis
erhoben durch Vernehmung der Zeugin Dr. P. (ehemalige Beklagte zu 4) und die Eltern
des Klägers sowie die Beklagten zu 1 bis 3 und 5 persönlich gehört. Insoweit wird auf
das Sitzungsprotokoll vom 22.11.2004 (Bl. 1200 ff.) Bezug genommen.
Wegen aller Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen, insbesondere auf den Inhalt der zu den Akten
gereichten medizinischen Gutachten und sonstigen ärztlichen Stellungnahmen.
Entscheidungsgründe
Die Berufungen der Beklagten 1, 2, 3 und 5 sind insgesamt zulässig. Begründet sind
die Berufungen der Beklagten zu 2 und 3. Ihnen gegenüber bestehen keine Ansprüche
des Klägers. Die Berufungen der Beklagten zu 1 und 5 bleiben demgegenüber
erfolglos, zumindest hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Haftung. Sie schulden dem
Kläger aus dem Gesichtspunkt der positiven Verletzung des Behandlungsvertrages
(Beklagter zu 1) und der unerlaubten Handlung (Beklagter zu 1 und Beklagte zu 5)
gesamtschuldnerisch Schmerzensgeld mindestens in der erkannten Höhe, und sie
sind verpflichtet, dem Kläger den entstandenen und noch entstehenden materiellen
Schaden zu ersetzen. Inwieweit der Schmerzensgeldanspruch, einschließlich des im
Wege
der
zulässigen
Anschlussberufung
geltend
gemachten
höheren
Schmerzensgeldanspruch gerechtfertigt ist, bedarf weiterer Sachaufklärung.
Im einzelnen gilt folgendes:
I. Haftung des Beklagten zu 1:
a) Zwischen dem Beklagten zu 1 als Krankenhausträger und den Eltern des Klägers ist
ein Behandlungsvertrag in Form eines totalen Krankenhausvertrages zustande
gekommen, der auch zugunsten des Klägers wirkt. Die Eltern des Klägers haben sich
im Hinblick auf die bevorstehende Geburt unstreitig einige Monate vor dem
errechneten Geburtstermin in die Klinik des Beklagten zu 1 begeben, haben im
Rahmen eines ihnen angebotenen Besichtigungstermins ihren Willen bekundet, dort
die Entbindung durchführen zu lassen, haben anlässlich dieses Besichtigungstermins
unstreitig bereits einen Anamnesebogen ausgefüllt bzw. ausfüllen lassen, haben nach
Einsetzen der Wehen bei der Mutter des Klägers die Klinik des Beklagten zu 1
aufgesucht und sind dort zum Zwecke der Geburt aufgenommen worden. Dass
hierdurch, spätestens zum Zeitpunkt der Aufnahme am Morgen des 11.6.1995,
vertragliche Beziehungen zwischen dem Beklagten zu 1 und dem Kläger zustande
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gekommen sind, ist als solches nicht zweifelhaft und wird von den Beklagten auch
nicht bestritten.
Bei diesem Vertrag handelt es sich um einen totalen Krankenhausvertrag, bei dem der
Krankenhausträger als vertragliche Pflicht die vollständige ärztliche und nichtärztliche Betreuung der Gebärenden und des Kindes (auch solange es noch nicht
geboren ist) schuldet. Nicht hingegen ist ein sogenannter gespaltener
Krankenhausvertrag zustande gekommen, bei dem die medizinische Betreuung,
insbesondere die behandlungsfehlerfreie Durchführung der Geburt, allein durch die
(nicht beim Beklagten zu 1 angestellte) Hebamme geschuldet war, während sich die
Pflichten des Beklagten zu 1 im Kern auf die Zurverfügungstellung von
Räumlichkeiten und Einrichtung des Krankenhauses und auf pflegerische Leistungen
beschränken, und bei dem eine Zurechnung des Verschuldens der externen Hebamme
im Regelfall nicht erfolgt (BGH NJW 1993, 779). (1) Wer sich zur Entbindung in eine
voll ausgestattete und auf Geburten spezialisierte Klinik begibt, möchte auch dann
nicht auf eine umfassende ärztliche Betreuung im Rahmen eines totalen
Krankenhausvertrages verzichten, wenn er eine externe Hebamme zur Geburt
mitbringen will.
Was Inhalt eines Vertrages mit einem Krankenhausträger sein soll, bestimmt sich
nach §§ 133, 157 BGB durch Auslegung der beiderseitigen Willenserklärungen, wobei
maßgeblich der jeweilige Empfängerhorizont ist. Begeben sich Eltern, die die Geburt
eines Kindes erwarten, in eine voll ausgestattete - oder gar, wie hier, in eine auf
Geburten spezialisierte - Klinik, so kann dieses Verhalten regelmäßig nur so
verstanden werden, dass sie eine umfassende Betreuung durch diese Klinik
wünschen (so auch etwa OLG Düsseldorf, Urt. vom 13.1.2000, OLGR 2001, 109 - dort
nur Leitsätze abgedruckt). Das ist nur dann anders zu beurteilen, wenn hinreichend
klargestellt ist, dass für die Geburt gerade nicht die gewählte Klinik mit ihren Ärzten
und ihren Hebammen, sondern ein externer Arzt oder eine externe Hebamme allein
verantwortlich sein soll. Die bloße Frage der Eltern hingegen, ob man eine Hebamme
des eigenen Vertrauens, gegebenenfalls eine freiberuflich tätige, wählen und zur
Geburt "mitbringen" dürfe, und das Bejahen dieser Frage, schaffen die notwendige
Klarheit (im Sinne eines lediglich gespaltenen Krankenhausvertrages) nicht. Der
Wunsch der Eltern, von einer Hebamme betreut zu werden, die man kennt und der
man besonderes Vertrauen entgegen bringt, kann aus Sicht des Krankenhauses als
Erklärungsempfängers keinesfalls
als Wille verstanden werden, auf eine normale ärztliche Betreuung verzichten zu
wollen. Allein der Umstand, dass eine Hebamme beauftragt wird, die nicht im
Krankenhaus fest angestellt ist, bedeutet aus Sicht eines medizinischen Laien nicht,
dass damit Begrenzungen der Leistungspflicht des Krankenhauses verbunden sein
sollen. Ob dies bei einer von vornherein geplanten ambulanten Geburt, bei der also
praktisch nur der Kreißsaal genutzt wird, aber keine stationäre Aufnahme erfolgen
soll, eventuell anders zu werten ist, mag dahinstehen, da dies für den vorliegenden
Fall ohne Bedeutung ist. (2) Der Krankenhausträger muss bereits beim
Besichtigungstermin klarstellen, dass er bei Einschaltung einer externen Hebamme
die medizinische Verantwortung zur Geburtsleitung ausschließlich bei dieser sehen
will.
Will der Krankenhausträger seinerseits die Betreuung durch eine externe Hebamme
nur unter den Bedingungen eines gespaltenen Krankenhausvertrages zulassen, so
liegt es an ihm, dies klar und unmissverständlich deutlich zu machen - und zwar
schon zu einem Zeitpunkt, wo sich die Eltern mit der Tragweite und den
Konsequenzen einer solchen Vertragsgestaltung auseinandersetzen und sich
gegebenenfalls hierauf einstellen können. Hierzu genügt es nicht, dass in der
Situation einsetzender Wehen mehr oder weniger ausdrücklich klargestellt wird, die
Geburt sei eine "hebammengeleitete", und nur im Notfall stehe ein Arzt eingriffsbereit
zur Verfügung. Dies gilt schon deshalb, weil die Frage, ob eine Geburt
"hebammengeleitet" oder "ärztlich geleitet" ist, nichts unmittelbar damit zu tun hat,
wie der Vertrag mit dem Krankenhaus ausgestaltet ist. Auch im Rahmen eines totalen
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Krankenhausvertrages ist eine hebammengeleitete Geburt möglich, denn eine
Hebamme ist durch ihre Ausbildung befähigt und berechtigt, eine Geburt auch alleine
zu leiten (§ 4 HebammenG). Es gilt aber auch deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt die
werdende Mutter keinen wirklichen Entscheidungsspielraum mehr hat und nicht in
dieser Situation "ausgehandelt" werden kann, wie die Rechte und Pflichten des
Krankenhauses ausgestaltet sein sollen.
b) Es kann nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und insbesondere der Anhörung
aller Parteien keine Rede davon sein, dass den Eltern des Klägers gegenüber
hinreichend klargestellt worden sei, im Falle der Beauftragung der Beklagten zu 5)
komme nur ein Vertrag im Sinne eines gespaltenen Krankenhausvertrages zustande
(wobei sich die Klarstellung naturgemäß nicht auf den Begriff des "gespaltenen
Krankenhausvertrages" beziehen muss, mit dem ein medizinischer Laie im Zweifel
keine Vorstellung verbindet, sondern nur auf die genaue Abgrenzung der Rechte und
Pflichten). Soweit die Beklagten zu 1 - 3 zeitweilig anderes behauptet haben, ist dies
im Rahmen der mündlichen Anhörung nicht mehr aufrecht erhalten worden.
Übereinstimmend haben die Mutter des Klägers und die Beklagte zu 3 angegeben,
dass während des Termins, bei dem die Führung durch den Kreißsaal stattfand und
bei dem der Anmeldebogen bereits ausgefüllt wurde, nichts Näheres über die Frage
der Zuständigkeit für die Geburtsbetreuung gesprochen worden sei, auch nicht über
die Frage, wer letztlich (konkret oder abstrakt) die Geburt "leiten" werde. Letzteres hat
die Beklagte zu 3 selbst sogar eindeutig und mit Entschiedenheit ausgeschlossen. Im
Hinblick auf die Beteiligung der Beklagten zu 5 sei zudem lediglich gefragt worden, ob
man Namen in Betracht kommender Hebammen mitteilen könne, was aufgrund in der
Klinik geführter Listen möglich gewesen und (woran allerdings die Beklagte zu 3 keine
konkrete Erinnerung mehr hatte) wohl auch geschehen sei. Zweifel an der Richtigkeit
dieser Angaben bestehen nicht. Dass die Beklagte zu 3 zu bei jenem
Besichtigungstermin mit den Eltern des Klägers sprach, steht fest, da die Beklagte zu
3 - ungeachtet des Umstandes, dass sie keine konkrete Erinnerung mehr an den
Termin selbst hatte - bestätigte, dass sie den Anamnesebogen ausgefüllt habe und
dass dies nur am Tag der Besichtigung geschehen sein könne. Weder die Mutter des
Klägers noch die Beklagte zu 3 machten den Eindruck, sich bei ihrer Anhörung auch
nur im mindesten prozesstaktisch ausgerichtet zu verhalten. Die Äußerungen
erfolgten - gerade hinsichtlich der Beklagten zu 3 - vielmehr ausgesprochen spontan
und offen und waren, wie nicht zuletzt der Inhalt der Angaben zeigt, frei von jeglichen
Be- und Entlastungstendenzen.
Bekräftigt werden diese Angaben durch die Aussage der Zeugin Dr. P., die jedenfalls
den generellen Ablauf der Führungen und der den Eltern gegebenen Erläuterungen in
vollem Umfang, wie von der Mutter des Klägers und von der Beklagten zu 3
geschildert, bestätigt hat. Sie hat geschildert, dass bei den Führungen der Kreißsaal
gezeigt und bei Bedarf eine Hebammenliste ausgehändigt worden sei. Zudem sei
gesagt worden, man könne durchaus auch mit einer eigenen Hebamme kommen. Über
die Frage, ob und unter welchen Umständen ein Arzt die Geburt leite oder die
Hebamme, sei mit den Patienten im einzelnen generell nicht gesprochen worden.
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin bestehen schon deshalb nicht, weil sie in
das hier streitige Geschehen praktisch gar nicht einbezogen ist, sie schon seit vielen
Jahren keine berufliche Verbindung mehr zur Klinik des Beklagten zu 1 hat, und weil
sie am Ausgang des Rechtsstreits, nachdem die zunächst auch gegen sie gerichtete
Klage rechtskräftig abgewiesen wurde, kein eigenes Interesse mehr hat.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Beklagte zu 5 ihrerseits
angab, keinen Anlass zu irgendwelchen Klarstellungen rechtlicher Art, und sei es
auch nur im Hinblick auf die "Zuständigkeit" zur Geburtsleitung, gesehen zu haben,
und zwar schon deshalb, weil zur damaligen Zeit Begriffe wie "hebammengeleitete
Geburt" und "ärztlich geleitete Geburt" nicht gebräuchlich gewesen seien.
Auch die Angaben des Beklagten zu 1 stehen nicht etwa in unauflösbarem
Widerspruch zu den Angaben der Mutter des Klägers, der Beklagten zu 3 und 5 und
der Zeugin Dr. P.. Er hat zwar angegeben, dass dann, wenn er selbst Führungen durch
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den Kreißsaal vornehme, er "regelmäßig" den Hinweis gebe, es liege eine
hebammengeleitete Geburt vor, wenn eine Hebamme "von außen" mitgebracht werde.
Doch bezieht sich diese Angabe, die angesichts der klaren und übereinstimmenden
Schilderungen von einer anderen Praxis durch die übrigen Beteiligten nicht wirklich
plausibel und überzeugend erscheint (was indes auf sich beruhen kann),
ausschließlich auf Führungen durch den Beklagten zu 1 als Klinikleiter selbst. Dass
auch die anderen Ärzte so verfahren seien, hat er nicht behauptet. Er hat auch nicht
der anderweitigen Darstellung durch die Beklagte zu 3 oder die Zeugin Dr. P.
widersprochen, sondern sie ersichtlich als zutreffend hingenommen. Er hat auch nicht
behauptet, den anderen Ärzten je entsprechende Verhaltensanweisungen erteilt zu
haben.
Insgesamt kann damit hinsichtlich aller Beklagter es als bewiesen angesehen werden,
dass es während des Besichtigungstermins keine eindeutige und zweifelsfreie
Klarstellung gegeben hat, wonach im Falle der Einschaltung einer externen Hebamme
die medizinische Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Geburt
ausschließlich bei jener liege und das Krankenhaus insoweit keine Pflichten treffe.
Dies steht aufgrund der Anhörung der Parteien und der Zeugin Dr. P. und des hieraus
von allen Beteiligten gewonnenen Eindrucks zur Überzeugung des Gerichts fest.
Dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer ausdrücklichen oder sonst eindeutigen
Klarstellung gekommen wäre, behaupten auch die Beklagten nicht.
Aufgrund des Behandlungsvertrages schuldete der Beklagte zu 1 eine fachärztlichem
Standard entsprechende Behandlung im Rahmen der Entbindung. Diese Pflicht ist in
grober Weise verletzt worden. Auf die Frage, ob darüber hinaus das Vorgehen
fehlerhaft gewesen sein mag (etwa im Hinblick auf eine nicht durchgeführte
Ultraschalluntersuchung), kommt es nicht an.
Entgegen ärztlichem Standard ist eine hinreichende Überwachung der Herztöne des
Klägers durch CTG nicht erfolgt. Es ist unstreitig, dass im Anschluss an die
Aufnahmeuntersuchung, bei der (bis 9 Uhr 05) CTG geschrieben wurde, die
Überwachung der Herztöne nur noch mittels akustischer Kontrolle (Sonicaid-Gerät)
erfolgte. Dies war fehlerhaft. Der durch den Senat beauftragte Sachverständige Prof.
Dr. C. hat insoweit eindeutig und in jeder Hinsicht überzeugend ausgeführt, dass für
die frühe Eröffnungsphase und bei stehender Fruchtblase eine diskontinuierliche
CTG-Überwachung ausreichen möge, während für die späte Eröffnung und für die
Austreibungsphase eine kontinierliche CTG-Überwachung zwingend erforderlich sei.
Bei vorzeitigem Blasensprung - wie im Falle des Klägers - sei diese Forderung erst
recht einzuhalten. Eine CTG-Überwachung sei einem Hören durch Stethoskop oder
Sonicaidgerät weit überlegen. Die Kontinuität in der Registrierung der Frequenz über
Wehe und gesamte Wehenpause und die Beurteilbarkeit des Musters der
Frequenzkurve ermöglichten eine wesentlich umfangreichere Information, aus der
zusätzlich die Konsequenzen auch für etwaige zusätzliche diagnostische Maßnahmen
gezogen werden könnten. Das Verweilen in der Badewanne rechtfertige den Verzicht
auf die regelmäßige Kontrolle nicht, erst recht nicht bei vorzeitigem Blasensprung, bei
dem zudem eine erhöhte Gefahr bezüglich einer Amnioninfektion des Kindes bestehe.
Sollte eine CTG-Überwachung während des Aufenthalts in der Badewanne nicht
möglich gewesen sein, etwa wegen Fehlens entsprechender Apparate, hätte jedenfalls
die Dauer des Aufenthalts in der Badewanne entsprechend begrenzt werden müssen.
Mit zunehmender Wehentätigkeit sei die CTG-Registrierung immer notwendiger
geworden, da sich eine - hier tatsächlich bestehende - Plazentainsuffizienz in
Abhängigkeit ihres Ausmaßes und in Relation zur Intensität der Wehentätigkeit erst
zeigen könne, wenn die Reservekapazität der Plazenta sich erschöpft habe. In jedem
Falle wäre - so der Gutachter sowohl in seinem Ergänzungsgutachten vom 6.3.2004
als auch im Rahmen seiner mündlichen Anhörung - sei ein kontinuierliches CTG ab 11
Uhr 30 geboten gewesen. Mit diesem Zeitpunkt sei die späte Eröffnungsphase
anzusetzen. In dieser Situation wäre es unbedingt geboten gewesen, die Mutter des
Klägers aus der Badewanne herauszuholen, sie zu untersuchen und sofort ein CTG
schreiben zu lassen. Das tatsächliche Geschehen müsse demgegenüber als eindeutig
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fehlerhaft bezeichnet werden. Dies gelte ganz besonders unter dem Gesichtspunkt,
dass in dieser Situation Herztöne nicht hörbar gewesen seien.
Der Senat folgt dem Sachverständigen Prof. Dr. C.. Der Sachverständige ist dem mit
Arzthaftungssachen ständig befassten Senat aufgrund langjähriger gutachterlicher
Tätigkeit gerade in schwierigen Geburtsschadensprozessen bestens bekannt. An
seiner überragenden Sachkunde und der Gründlichkeit seines Vorgehens bestehen
keine Zweifel. Der Sachverständige hat die vollständigen Behandlungsunterlagen und
den sonstigen Akteninhalt vollständig und richtig ausgewertet. Dass das Gutachten
auf unrichtigen Tatsachen beruhen würde, ist nicht erkennbar. Das Gutachten ist auch
in der Sache überzeugend. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil es - zumindest im
entscheidenden Kern - in Einklang steht mit praktisch allen in dieser Sache bislang
eingeholten Gutachten, und zwar sowohl dem des erstinstanzlich tätigen gerichtlichen
Gutachters Prof. Dr. S. als auch dem des vorprozessual für den medizinischen Dienst
der Krankenkassen tätigen Gutachters Dr. Dr. I., als auch dem des vom Kläger
beauftragten Gutachters Prof. Dr. Q., als auch denen der von den Beklagten
beauftragten Gutachter Prof. Dr. N. und Prof. Dr. U.. Keiner von ihnen hat die
Vorgehensweise im konkreten Fall für vertretbar erachtet. Alle haben - bei gewissen
Unterschieden im Detail - die Geburtsüberwachung als fehlerhaft angesehen und dies
teilweise mit sehr deutlichen Formulierungen zum Ausdruck gebracht. Dr. Dr. I. (als
zeitnächster Gutachter) ist sogar von der Notwendigkeit einer ständigen CTGÜberwachung ausgegangen. Prof. Dr. Q. hat es als "unverantwortlich" bezeichnet, die
Mutter des Klägers über Stunden unter der Wehentätigkeit ohne (CTG-)Kontrolle zu
lassen. An anderer Stelle hat er die Überwachung als "völlig unzureichend"
bezeichnet. Der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. S. hat zwar den Einsatz eines
Sonicaidgerätes nicht generell für fehlerhaft gehalten, wohl aber im konkreten Fall
dessen Anwendung, wodurch der von ihm angenommene fetale Stresszustand nicht
rechtzeitig erkannt worden sei. Prof. Dr. N. hat ausgeführt, dass in der Mehrzahl der
Fälle eine kontinuierliche CTG-Überwachung angestrebt werde, und dass das CTG
einer rein akustischen Überwachung deutlich überlegen sei. Prof. Dr. U. schließlich
hat zwar vertreten, dass der Verzicht auf eine CTG-Überwachung zwar nicht als
"gravierender" Fehler anzusehen sei (an anderer Stelle hat er von "Minimalstandard"
gesprochen), wohl aber sei es nicht statthaft gewesen, zwischen 11 Uhr 30 und 12 Uhr
gänzlich auf eine Kontrolle zu verzichten. Bei einem derart einmütigen Urteil aller
Sachverständiger, unabhängig davon, ob sie einem der Lager zuzuordnen sind oder
nicht, verbieten sich Zweifel daran, dass die Art und Weise der Geburtsüberwachung
eindeutig fehlerhaft war.
Der Beklagte zu 1 hat die Fehlerhaftigkeit der Geburtsüberwachung auch zu vertreten.
Er kann sich nicht damit entlasten, dass er für schuldhafte Versäumnisse der
Beklagten zu 5 als "externer" Hebamme nicht einzustehen habe. Vielmehr ist ihm das
Verschulden der Beklagten zu 5 nach § 278 BGB zuzurechnen. Im übrigen hat er es
vorwerfbar versäumt, durch klare und eindeutige Hinweise an das eigene
medizinische Personal sicherzustellen, dass eine ausreichende Kontrolle der Tätigkeit
der Beklagten zu 5 gewährleistet war. (3) Gestattet der Krankenhausträger einer
Gebärenden aktiv durch Vorhalten entsprechender Listen eine freiberuflich tätige
Hebamme hinzuziehen, ist ein dieser unterlaufener Behandlungsfehler ihm
zuzurechnen, denn diese übernimmt die Geburtsleitung als Erfüllungsgehilfin
innerhalb der übergeordneten Kompetenz des leitenden Arztes.
a) Die Beklagte zu 5 ist im Pflichtenkreis des Beklagten zu 1, das heißt in Erfüllung
einer ihm obliegenden Verpflichtung, mit seinem Willen tätig geworden. Es war, wie
oben (I. 1.) dargestellt, Aufgabe des Beklagten zu 1, eine fachärztlichem Standard
entsprechende Leitung der Geburt zu gewährleisten. Wenn er im Rahmen dieser
Verpflichtung einer Gebärenden gestattet, eine freiberuflich tätige Hebamme ihres
Vertrauens hinzuzuziehen - hier sogar von ihm selbst aktiv mitgetragen durch das
Vorhalten entsprechender Listen, die den Müttern zur Verfügung gestellt wurden -, so
begrenzt er damit nicht seinen eigenen Verantwortungsbereich. Vielmehr wird diese
Hebamme dann "für ihn" tätig und ein dieser unterlaufener Behandlungsfehler ist ihm
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zuzurechnen (vgl. für frei praktizierende Ärzte als Erfüllungsgehilfen des
Krankenhauses etwa OLG Stuttgart, VersR 1992, 55 ; OLG Oldenburg VersR 1989,
1300). Insoweit ist diese Konstellation nicht anders - nach Auffassung des Senats
sogar noch eindeutiger - zu beurteilen, als der vom Bundesgerichtshof entschiedene
Fall, dass ein Belegarzt sich das Verschulden einer freiberuflich tätigen Hebamme
zurechnen lassen muss, die während der Abwesenheit des Belegarztes tätig wird
(BGHZ 129, 6 ff.; VersR 1995, 706 ff.). Dem stehen auch nicht etwaige vertragliche
Beziehungen der Mutter des Klägers mit der Beklagten zu 5 entgegen (ob insoweit
vertragliche Beziehungen bestehen, bedarf daher auch keiner Entscheidung). Denn
diese schließen nicht aus, dass die Hebamme mit der Übernahme der Geburtsleitung
durch den Beklagten zu 1 im Verhältnis zu ihm Kraft seiner übergeordneten
Kompetenz die Geburt als seine Gehilfin betreut (so ausdrücklich BGH aaO, VersR
1995, 708). (4) Unklarheiten über Art und Umfang der Pflichten des
krankenhausärztlichen Personals und der externen Hebammen gehen zu Lasten des
Krankenhausträgers.
b) Eigene Versäumnisse sind dem Beklagten zu 1 darüber hinaus anzulasten, als es an
klaren Maßgaben für die Zusammenarbeit zwischen eigenem ärztlichem Personal und
externen Hebammen fehlte. Wer, wie der Beklagte zu 1, selbst die vertragliche
Aufgabe der Geburtsbetreuung im Rahmen eines totalen Krankenhausvertrages
übernommen hat und in diesem Rahmen die Mitbetreuung durch eine externe
Hebamme zulässt, hat Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar zu regeln.
Selbstverständlicher Ausgangspunkt ist dabei, dass dem Krankenhausträger als
Geschäftsherr (bzw. dem leitenden Arzt) die Entscheidung darüber obliegt, wer die
Geburt zu leiten hat, und in diesem Rahmen, welche Aufgaben ein Arzt und welche die
Hebamme wahrzunehmen hat. Selbstverständlicher Ausgangspunkt ist dabei auch,
dass die primäre Verantwortung beim Krankenhaus liegt. Die Duldung einer
Vorgehensweise, bei der die Hebamme mit "ihrer" Patientin erscheint, zum Ausdruck
bringt, dass dies "ihre" Geburt sei und ärztliche Mitwirkung weder erforderlich noch
erwünscht sei, solange sie nicht darum bitte, ist damit schlechthin unvereinbar. Dies
mag die angemessene und hinnehmbare Vorgehensweise sein, wenn es sich um ein
Belegkrankenhaus handelt und mit diesem ein gespaltener Krankenhausvertrag
besteht, bei dem die medizinische Leistung gerade nicht von dem Krankenhaus
geschuldet wird. Im Rahmen eines totalen Krankenhausvertrages ist dies hingegen
nicht zu tolerieren. Mit der Frage, ob und inwieweit eine Hebamme aufgrund ihrer
Ausbildung und aufgrund entsprechender rechtlicher Grundlagen grundsätzlich
befugt ist, eine Geburt selbständig zu leiten, hat dies nichts zu tun. Insoweit ist es
natürlich
dem
Krankenhausträger
auch
im
Rahmen
eines
totalen
Krankenhausvertrages unbenommen, die Leitung der Geburt einer ihm als qualifiziert
und zuverlässig bekannten Hebamme zu übertragen bzw. zu "überlassen", wobei er
dann entsprechend dem oben Gesagten für deren Fehler gegebenenfalls einzustehen
hat. Von einer aufgrund klarer organisatorischer Regelung getroffenen Übertragung
der Geburtsüberwachung auf die Hebamme ist indes zu unterscheiden der Fall, dass
die Geburt von der Hebamme nur deshalb übernommen wird, weil unter den Ärzten
des Krankenhauses völlige Unklarheit über Art und Umfang der den
Krankenhausträger treffenden Pflichten herrscht, man "im Zweifel" von einer durch
eine "Beleghebamme" selbständig zu leitenden Geburt ausgeht, mit der man erst
einmal nichts zu tun habe, und sich die Hebamme letztlich als die resolutere faktisch
durchsetzt.
Schon an einer derart gebotenen elementaren Klärung der Zuständigkeiten und der
Anweisung des eigenen ärztlichen Personals fehlt es im vorliegenden Fall. Wie die
persönliche Anhörung der Parteien ergeben hat, gingen die Ärzte der Klinik generell
davon aus, dass immer dann, wenn eine freiberufliche Hebamme eine Gebärende
betreute, es sich grundsätzlich um eine hebammengeleitete Geburt handelte, bei der
letztlich allein die Hebamme Art und Umfang der Beteiligung der Ärzte bestimmte.
Bezeichnend ist insoweit die Angabe der Beklagten zu 2, dass sie am Morgen des
11.6.1995 die Beklagte zu 5 gefragt habe, ob die Geburt "ihre Sache" oder "unsere
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Sache" sei, und von der Beklagten zu 5 die Antwort erhalten habe, dass es Sache der
Beklagten zu 5 sei. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Entscheidung zur
Geburtsleitung letztlich die Hebamme traf und nicht der Arzt. Die Angaben der
Beklagten zu 3 und die Aussage der Zeugin Dr. P. stimmen damit überein. Klarheit,
wer im konkreten Fall wofür letztlich verantwortlich war, bestand bei ihnen als jungen
Assistenzärztinnen ganz offensichtlich nicht. Bezeichnend für die Unsicherheiten über
Art und Umfang der das Krankenhaus treffenden konkreten Pflichten ist bereits die
Angabe der Beklagten zu 3 im Rahmen ihres Gedächtnisprotokolls vom 11.6.1995,
wonach sie nicht nur von einer Beleggeburt, sondern sogar nur von einer
"ambulanten" Geburt ausgegangen sein will. Da sie selbst zuvor den Aufnahmebogen
für eine stationäre Geburt ausgefüllt hatte und nichts dafür sprach, dass es nicht
einmal zu einer stationären Aufnahme kommen sollte, kann dies nur als Zeichen
entsprechender Unklarheit gedeutet werden. Hierzu passt auch, dass die Zeugin Dr. P.
stets von eigenen, fest angestellten Hebammen sprach und im Gegensatz dazu von
"Beleghebammen", und dass bei letzteren nicht etwa nach den jeweiligen
vertraglichen Verpflichtungen unterschieden wurde, sondern danach, ob sie
gegenüber den Ärzten eher kooperativ waren oder nicht. Bezeichnend hierzu ist auch
die bekundete Begebenheit, dass sie von der Beklagten zu 5 "aus dem Kreißsaal
geworfen" worden sei. Derartige Begebenheiten belegen anschaulich, dass von einer
klaren Kompetenzabgrenzung und eindeutigen, klaren Regeln hinsichtlich der
Zusammenarbeit von Ärzten und externen Hebammen keine Rede sein konnte. Dazu
passen auch die Angaben der Beklagten zu 2 und 3, wonach die Beklagte zu 2
geäußert haben soll, man solle besser bei der Beklagten zu 5 regelmäßig hingehen
und nachschauen, und möglichst genau dokumentieren, da man hinsichtlich des
fairen Umgangs miteinander negative Erfahrungen gemacht habe. Eine derartige
Vorgehensweise hat nichts mit klar geregelten Maßgaben im Umgang zwischen
Hebamme und Arzt zu tun, sondern ist Ausdruck erheblicher Verunsicherung im
Umgang miteinander. Erst recht stimmen damit überein die Angaben der Beklagten zu
5. Sie hat zwar angegeben, dass der Beklagte zu 1 schon gewollt habe, dass bei einer
Geburt ein Arzt "dabei" sei, was sie aber nur dahin verstanden hat, dass sie den
diensthabenden Arzt zu informieren habe. Dies hat die Beklagte zu 5
bezeichnenderweise auch noch in der Weise eingeschränkt, dass sie sich nur
gegenüber Oberärzten zur Information verpflichtet gefühlt habe, nicht aber gegenüber
Assistenzärzten, die sich ohnehin noch in der Ausbildung befänden. Wenn sie - wie im
Fall der Mutter des Klägers - entschied, dass ein Arzt nicht vonnöten sei, dann
handelte sie folglich aufgrund eigener Entscheidung entsprechend, nicht aber
aufgrund klarer Anweisung seitens des Krankenhauses, also eines der
diensthabenden Ärzte. Wenn angesichts all dessen der Beklagte zu 1 sich auch im
Rahmen der mündlichen Anhörung darauf berufen hat, es habe klare mündliche
Absprachen zwischen ihm und den betroffenen Hebammen gegeben, so ist dies nicht
ohne weiteres nachvollziehbar. Keinesfalls ist dem aber zu entnehmen, dass es eine
deutliche Unterscheidung im Hinblick auf die unterschiedlichen Pflichten bei totalen
und gespaltenen Krankenhausverträgen gegeben habe. Wenn der Beklagte zu 1 selbst
ausführt, er sei stets davon ausgegangen, dass es die Hebamme sei, die den
Geburtsablauf mit den Eltern kläre, so räumt er letztlich ein, dass es an einer von ihm
veranlassten Klärung fehlte. Wenn er ausführt, dass "klar definiert" worden sei, dass
es hebammengeleitete und ärztlich geleitete Geburten gebe, so bedeutet das gerade
nicht auch die Festlegung, wann welcher Fall vorliege und wie sicherzustellen sei,
dass die Entscheidung hierüber ihm (bzw. dem jeweils diensttuenden Arzt) und nicht
etwa der Hebamme obliege. Klar gewesen sein soll nur, dass die Hebamme bei
Komplikationen den Arzt zu rufen und dass in jedem Fall eine Absprache zwischen
Arzt und Hebamme zu erfolgen habe. Das allein genügte aber ersichtlich nicht, zumal
nach dem Ausgeführten von diesbezüglicher Klarheit bei den beteiligten Ärzten keine
Rede sein konnte.
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(5) Kann der Geschädigte die Kausalität zwischen fehlerhafter Geburtsleitung und
Schädigung
nicht
führen,
tritt
bei
grobem
Behandlungsfehler
und
Befunderhebungsmangel eine Beweislastumkehr zu seinen Gunsten ein.
Der Ursachenzusammenhang zwischen fehlerhafter Geburtsleitung und der
Schädigung des Klägers ist anzunehmen. Soweit diesbezüglich Zweifel verbleiben,
gehen diese zu Lasten des Beklagten zu 1. Insoweit kommen dem Kläger
Beweiserleichterungen, die letztlich zur Umkehr der Beweislast führen, zugute, denn
es handelt sich sowohl um einen groben Behandlungsfehler als auch um einen
Befunderhebungsmangel, der nach den vom Bundesgerichtshof entwickelten und
mittlerweile allgemein anerkannten Grundsätzen (grundlegend BGHZ 132,47) ebenfalls
zur Beweislastumkehr führen kann. Den Nachweis fehlender Kausalität kann der
Beklagte nicht führen.
(6) Das Unterlassen einer erforderlichen kontinuierlichen CTG-Überwachung kann
einen groben Behandlungsfehler darstellen.
a) Der unter I.2. näher begründete Behandlungsfehler ist als grob einzustufen. Die Art
und Weise der Geburtsüberwachung, nämlich das Unterlassen einer regelmäßigen
CTG-Überwachung für den Zeitraum ab 9 Uhr 05 und insbesondere das Unterlassen
einer solchen Überwachung ab 11 Uhr 40 stellt sich als Fehler dar, der einen
eindeutigen Verstoß gegen bewährte Behandlungsregeln darstellt, aus objektiver
medizinischer Sicht nicht mehr verständlich ist, und der einem Arzt (bzw. einer
Hebamme) schlechterdings nicht unterlaufen darf (BGH NJW 1983, 2080 in std.
Rechtspr. vgl. zuletzt BGH NJW 2001, 2794 f., 2795 f.; OLG Köln VersR 1991, 669).
Insoweit stützt sich der Senat wiederum auf die überzeugenden Darlegungen des
Sachverständigen Prof. Dr. C.. Er hat schon im Rahmen seines schriftlichen
Gutachtens vom 19.9.2003 die Geburtsüberwachung im Hinblick auf die Gesamtheit
der Versäumnisse als aus objektiver Sicht nicht mehr irgendwie nachvollziehbar
bezeichnet. Im Rahmen seiner mündlichen Anhörung vor dem Senat hat er noch
deutlicher ausgeführt, spätestens um 11 Uhr 30 mit Beginn der späten
Eröffnungsphase sei das Unterlassen einer CTG-Untersuchung eindeutig fehlerhaft
gewesen. Spätestens ab 11 Uhr 40 aber sei das Verhalten der Hebamme als nicht mehr
verständlich einzustufen. Dass es sich nach seiner Auffassung (ebenso wie
derjenigen praktisch aller anderen in diesen Fall eingebundenen Gutachter) um einen
eindeutigen Verstoß gegen bewährte Behandlungsregeln handelte, ergibt sich bereits
aus den Darlegungen zu I.2. Ungeachtet der seit der Eingangsuntersuchung
mittlerweile verstrichenen Zeit sei dies der Zeitpunkt gewesen, wo aufgrund einer
akustischen Kontrolle keine Herztöne mehr feststellbar gewesen seien. Nun hätte - so
der Sachverständige - "allerspätestens" eine sofortige CTG-Untersuchung stattfinden
müssen, mindestens aber ein weiterer Versuch, mittels des Sonicaidgerätes die
Herztöne auszumachen, dann allerdings auch bei negativem Ergebnis, sofort einen
Arzt herbeizurufen. Nicht zu registrierende Herztöne seien immer ein Alarmsignal. Bei
dieser Festlegung ist der Sachverständige auch geblieben trotz des Einwandes der
Beklagten zu 5, wegen der Adipositas der Mutter sei es erschwert gewesen, kindliche
Herztöne auszumachen. Diese Ausführungen des Sachverständigen, die der Senat
sich zu eigen macht, stellen eine hinreichende Grundlage für die Annahme des Senats
dar, dass ein grober Behandlungsfehler anzunehmen ist. Auch hier decken sich im
übrigen die Einschätzungen der anderen Gutachter im Kern mit denen des
Sachverständigen Prof. Dr. C., wenn sie auch nicht ausdrücklich zur Frage der groben
Fehlerhaftigkeit Stellung genommen haben und hierzu auch nicht veranlasst worden
waren. Es leuchtet dem Senat unmittelbar ein, dass eine Überwachung, die entgegen
fachärztlichem Standard von einer - so der Sachverständige Prof. Dr. C. - mindestens
in 90-minütigem Abstand zu erfolgenden rund 30 Minuten andauernden Kontrolle
durch CTG (und zwar bei stehender Fruchtblase!) deutlich nach unten abweicht, die
darüber hinaus auch für die entscheidende Phase der Eröffnung noch immer nicht in
adäquater Weise erfolgt, vollends unerträglich wird, wenn gerade dann auch noch die
akustische Kontrolle nicht mehr Herztöne anzeigt, also eindeutige Alarmanzeichen
schlicht ignoriert und ohne nachvollziehbaren Grund als harmlos eingestuft werden.
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Dass darüber hinaus möglicherweise weitere Behandlungsfehler vorliegen im Hinblick
auf unterlassene notwendige Maßnahmen wegen des Stunden zurückliegenden
Blasensprungs und der daraus resultierenden Infektionsgefahr, wie der
Sachverständige
Prof.
Dr.
C.
festgestellt
hat,
nämlich
etwa
die
Ultraschalluntersuchung bei Aufnahme und die regelmäßige Temperaturmessung,
bleibt für die Beurteilung des groben Behandlungsfehlers ohne Berücksichtigung.
Dies mag zwar letztlich auch Ausdruck einer insgesamt zu wenig sorgfältigen
Geburtsüberwachung sein, hat sich aber konkret offensichtlich nicht ausgewirkt, denn
eine Infektion fand nicht statt. Ein grober Behandlungsfehler kann sich zwar auch aus
der Summe einzelner Behandlungsfehler ergeben. Hier bedarf es einer solchen
Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung auch dieser Umstände indes nicht.
b) Eine Beweislastverlagerung ist ferner gegeben, da gegen die Pflicht verstoßen
wurde, medizinisch zweifelsfrei gebotene Befunde zu erheben (BGH NJW 1996, 1589 ;
VersR 1999, 60 ; VersR 1999, 231 ; VersR 1999, 1282 ; NJW 1999, 3408). Das
Unterlassen einer notwendigen CTG-Untersuchung stellt einen Mangel in der
Befunderhebung dar. Diese Befunderhebung war hier, wie mehrfach dargelegt, auch
zweifelsfrei geboten. Hätte die spätestens ab 11 Uhr 30 gebotene CTG-Untersuchung
stattgefunden, so hätte sich mit mindestens 50%iger Wahrscheinlichkeit jedenfalls ab
11 Uhr 40 ein pathologischer Befund ergeben. Dies hat der Sachverständige Prof. Dr.
C. in anschaulicher und überzeugender Weise erläutert, indem er auf die
entsprechenden Ergebnisse von Tierversuchen verwiesen und deren (begrenzte)
Übertragbarkeit auf den Menschen dargestellt hat. Danach wäre bei einem
vollständigen Sauerstoffentzug gemessen am Wert des "base excess" von einem
schädigenden Ereignis von 26 Minuten vor der Geburt auszugehen. Allerdings könne
keinesfalls von einem vollständigen Sauerstoffentzug ausgegangen werden, sondern
müsse von einem deutlich gedehnteren Ablauf ausgegangen werden, so dass ein um
11 Uhr 40 festzustellender pathologischer Wert als "recht sicher" anzunehmen sei. Der
Senat hat bereits wiederholt entschieden, dass er die vom Bundesgerichtshof
verwendete Formel der "hinreichenden" Wahrscheinlichkeit, mit der ein
reaktionspflichtiges
Befundergebnis
vorliegen
müsse,
im
Sinne
einer
"überwiegenden" Wahrscheinlichkeit auffasst und daher grundsätzlich bei 50%
ansetzt (OLG Köln VersR 2004, 247). Hätte sich um spätestens 11 Uhr 40 ein
pathologischer Befund im Sinne einer einsetzenden Acidose ergeben, wäre dieser
Befund reaktionspflichtig gewesen und ein Unterlassen der Reaktion wäre als grober
Behandlungsfehler einzustufen. Der Sachverständige hat auch insoweit klar und
überzeugend ausgeführt, dass ein pathologischer Befund zu sofortigem Handeln
Anlass gegeben hätte. Was genau zu veranlassen gewesen sei, wäre letztlich von dem
dann
konkreten
CTG-Befund
abhängig
gewesen.
Mindestens
eine
Microblutuntersuchung wäre zur Bestätigung des Sauerstoffmangels sofort zu
veranlassen gewesen und bei auch dann eindeutigem Befund, wie er hier zu erwarten
gewesen sei, hätte eine sofortige Beendigung der Geburt erfolgen müssen. Bei
entsprechend eindeutigem CTG hätte auch eine Microblutuntersuchung nicht mehr
erfolgen dürfen. Die Beendigung der Geburt hätte dann in jedem Fall operativ erfolgen
müssen, entweder durch Kaiserschnitt, der seinerseits maximal 20 Minuten gedauert
hätte, oder durch Vakuumextraktion, die nach etwa 10 Minuten zur Geburt hätte führen
müssen, allerdings mit höheren Risiken für das Kind verbunden gewesen sei. Dass
das Unterlassen dieser vom Sachverständigen dargestellten Maßnahmen auf einen
pathologischen CTG-Befund sich als grobes Versagen dargestellt hätte, ist nicht
zweifelhaft und ist auch dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. C. zu
entnehmen.
c) Der Behandlungsfehler war auch zumindest geeignet, die eingetretene Schädigung
des Klägers zu verursachen (BGH NJW 1997, 796). Ein Ausschluss der nach den
dargestellten Grundsätzen gewährten Beweiserleichterungen kommt nicht in Betracht.
Das wäre nur der Fall, wenn der Kausalzusammenhang ganz unwahrscheinlich wäre
(BGHZ 85, 212, 216 ff.; BGH NJW 1998, 1780). Die eingetretene Schädigung des
Klägers war aber hier geradezu typische Folge mangelhafter Überwachung der
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Herztöne. Insoweit gehen die mit der Sache befassten Gutachter einmütig davon aus,
dass zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schädigung des Klägers auf einer
Sauerstoffunterversorgung beruht, die sich in der Zeit vor der Geburt ereignet hat (vgl.
dazu eingehender sogleich unter d). Die CTG-Überwachung dient gerade dazu, dieser
Gefahr zu begegnen. d) Den Nachweis, dass auch bei pflichtgemäßem Handeln der
Kläger in gleicher Weise geschädigt wäre oder zumindest mit Sicherheit in einem
gewissen Maße irreparable Schäden davongetragen hätte, hat der Beklagte nicht
geführt und kann er nicht führen. Insoweit bedarf es keiner weiteren Beweisaufnahme
etwa durch Einholung weiterer Sachverständigengutachten.
aa) Dass der Kläger bereits irreversibel geschädigt war, als sich die Eltern des Klägers
am 11.6.1995 in die Klinik des Beklagten begaben, ist zur Gewissheit des Senats
widerlegt. Darauf kommt es indes nicht einmal an. Keinesfalls kann nämlich davon
ausgegangen werden, dass der vom Beklagten zu erbringende Beweis einer am
Morgen des 11.6.1995 definitiv bereits vorliegenden irreversiblen Schädigung zu
führen sei. Dem auf die entsprechende Behauptung des Beklagten zu 1 erfolgten
Beweisantritt (neonatologisches oder neurapädiatrisches Gutachten) ist nicht
nachzugehen. Weder die nachträglich bestätigte Plazentainsuffizienz noch gar
genetische Defekte, für deren Vorliegen nicht einmal vage Anhaltspunkte vorgebracht
werden, können verantwortlich sein für die Schädigung des Klägers.
Nach (nahezu) einhelliger Einschätzung aller Sachverständiger war nach dem CTGBefund der Eingangsuntersuchung davon auszugehen, dass der Kläger zu diesem
Zeitpunkt noch gesund war. Soweit der Sachverständige Dr. Dr. I. im Rahmen seines
für den medizinischen Dienst der Krankenversicherung Nordrhein erstellten
Gutachtens vom 17.12.1996 geäußert hat, schon zu diesem Zeitpunkt habe sich eine
gewisse Auffälligkeit in Form der Einschränkung der Bandbreite ergeben,
widersprechen dem sämtliche anderen Sachverständigen, insbesondere die beiden
gerichtlich bestellten. Auch der Sachverständige Dr. Dr. I. knüpft daran keineswegs
die Schlussfolgerung einer bereits vorliegenden Schädigung des Klägers, sondern
begründet damit nur die Notwendigkeit sorgfältiger weiterer CTG-Überwachung.
Nach dem Vortrag der Beklagten, insbesondere auch nach der Dokumentation der
Beklagten zu 5, die insoweit der Begutachtung zugrunde gelegen hat, war die
akustische Kontrolle mittels Sonicaid unauffällig und erbrachte normgerechte
Befunde. Auch dies lässt - wie der Sachverständige Prof. Dr. C. nachvollziehbar
ausgeführt hat - darauf schließen, dass in dieser Zeit eine Schädigung des Klägers
nicht vorgelegen hat. Der Sachverständige Prof. Dr. C. geht nach Bewertung der
maßgeblichen Unterlagen davon aus, dass bei dem Kläger zwar eine
Plazentainsuffizienz vorgelegen habe, diese allerdings nur eine relative gewesen sei,
da eine schwer ausgeprägte Form mit großer Wahrscheinlichkeit schon bei der
anfänglichen und nicht sehr intensiven Wehentätigkeit bei stationärer Aufnahme ein
pathologisches CTG erbracht hätte. Es sei aus seiner Sicht auszuschließen, dass
diese Plazentaveränderungen während der Schwangerschaft vor Eintritt von Wehen
einen cerebralen Schaden verursacht haben könnten. Vielmehr sei davon auszugehen,
dass die Reservekapazität der Plazenta erst mit Eintritt stärkerer Wehentätigkeit
erschöpft gewesen sei, so dass erst am Ende der Eröffnungsphase die
Sauerstoffmangelsituation begonnen habe. Die beim Kläger vorliegende
Cerebralparese sei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die postpartal
nachgewiesene schwere Azidose mit einem (extrem niedrigen) pH-Wert von 6,695 und
einem Base excess von -32,3 zurückzuführen. Auch spreche der postpartale Verlauf
(Krampfanfälle unmittelbar nach der Geburt, schwere epileptische Krampfanfälle
während des ersten Lebensjahres) eindeutig für geburtsassoziierte Hirnschäden.
Gegen diese den Senat überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr.
C. können die Beklagten nicht mit Erfolg einwenden, dass der Sachverständige hier
seine Fachkompetenz überschreite und nur ein Neuropädiater oder ein Neonatologe
hierzu kompetent Stellung nehmen könne. Die sich hier stellenden Fragen fallen in
den Schnittbereich der Bereiche Geburtshilfe, Neuropädiatrie, Neurologie und
Neonatologie. Hier ist von einem Geburtshelfer durchaus hinreichende Sachkunde zu
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erwarten. Zumindest ist davon auszugehen, dass ein erfahrener (und zudem dem
Senat als gewissenhaft und vorsichtig bekannter) Sachverständiger wie Prof. Dr. C. zu
erkennen gibt, wenn er die Grenzen seines Gebietes als überschritten ansieht. Hier
kommt indes hinzu,
dass diese Einschätzung des Sachverständigen Prof. Dr. C. erneut von sämtlichen
anderen Sachverständigen mehr oder minder deutlich geteilt wird und keiner der
Sachverständigen, auch keiner aus dem Lager der Beklagten, Anlass gibt, diese
Annahmen in Zweifel zu ziehen. Der erstinstanzlich tätige Sachverständige Prof. Dr. S.
kommt seinerseits zu dem Ergebnis, dass "mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit" von einer Schädigung des Klägers unter der Geburt auszugehen
sei. Auch der von den Beklagten herangezogene Sachverständige Prof. Dr. N. stellt
fest, es bestehe "kein vernünftiger Zweifel", dass die Schädigung irgendwann
zwischen dem noch unauffälligen Aufnahme-CTG und der Geburt entstanden sei, am
wahrscheinlichsten sei dabei die Zeitspanne von ein bis zwei Stunden vor der Geburt.
Von besonderer Bedeutung ist für den Senat das von Klägerseite eingeholte
Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. T., bei dem es sich tatsächlich um einen
Neuropädiater handelt. Er führt auf der Grundlage der Krankenunterlagen aus, dass
alle Umstände für eine Hirnschädigung, die "um die Geburt des Klägers herum"
eingetreten sein müsse, sprächen, insbesondere der Zustand des Gehirns am Tage
der Geburt mit der schlitzförmigen Verengung der Seitenventrikel als Ausdruck von
Hirnödem und Hirnschwellung, und der Ausschluss von stoffwechselbedingten
Ursachen durch Untersuchungen der RWTH B.. Es handele sich um ein typisches
Residualsyndrom nach hypoxisch-ischämischer Versorgungsstörung unter der
Geburt. Damit seien auch alle Symptome des Klägers vereinbar. All dies mache die
Annahme einer geburtsassoziierten hypoxisch-ischämischen Hirnschädigung "nahezu
sicher". Hiergegen wiederum können die Beklagten nicht einwenden, bei Prof. Dr. T.
handele es sich um einen Privatgutachter, dessen Gutachten nicht verwertet werden
dürfe. Der Senat hat bereits häufig entschieden (etwa VersR 2001, 755), dass
Beweisfragen schon aufgrund eines eingeholten Privatgutachtens zuverlässig
beantwortet werden dürfen, wenn das Gutachten den Anforderungen genügt, die an
ein gerichtlich veranlasstes Gutachten zu stellen sind. Diese Praxis ist auch durch den
Bundesgerichtshof grundsätzlich gebilligt worden (so etwa Beschluss vom 26.9.2001 IV ZR 182/00). Im vorliegenden Fall bestehen hiergegen um so weniger Bedenken, als
es nicht darum geht, einen bestimmten Kausalzusammenhang als bewiesen
anzunehmen, sondern nur darum, ob den Beklagten der Nachweis gelingen kann,
dass eine irreparable Vorschädigung des Klägers bereits vorgelegen hat. Letzteres ist
eindeutig und mit erforderlicher Gewissheit (§ 286 ZPO) aufgrund der vorliegenden
Gutachten einschließlich dem des Neuropädiaters Prof. T. zu verneinen. bb) Ebenso
zu verneinen ist die Möglichkeit, eine bestimmte Mindestschädigung des Klägers zu
einem Zeitpunkt nachzuweisen, in dem sich die Geburtsüberwachung noch nicht als
fehlerhaft darstellte. Hierzu hat wiederum der Sachverständige Prof. Dr. C.
überzeugend (und unter Hinzuziehung einschlägiger Literatur, u.a. Prof. Dr. T.)
ausgeführt, dass eine Hypoxie von mindestens 20 Minuten Dauer vorgelegen haben
müsse. Eine irreversible Schädigung sei nicht zu erwarten, wenn der pH-Wert von 7,0
nicht unterschritten werde. Eine exakte Einschätzung, wann welcher Schaden eintrete
und ob er dann irreversibel sei, sei letztlich nicht möglich, auch nicht für einen
Neonatologen. Grundsätzlich könne nur gesagt werden, dass die Chancen des Kindes
um so größer seien, je kürzer die hypoxische Phase andauere. Kinder könnten
durchaus auch nach einer längeren hypoxischen Phase noch erfolgreich reanimiert
werden. Der Sachverständige hat weiter ausgeführt, er gehe davon aus, dass schon
bei einer um 15 Minuten früheren Geburt für den Kläger eine definitive Chance
bestanden hätte, ohne Schäden zur Welt zu kommen, jedenfalls aber keine
irreversiblen Schäden zu erleiden. Das ist eindeutig. Auch insoweit besteht für den
Senat kein Anlass, dem Sachverständigen nicht zu vertrauen, schon gar nicht
hinsichtlich der Frage, inwieweit er sich in der Lage sehe, dies als Geburtshelfer
kompetent zu beantworten.
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Auch hier kommt hinzu, dass letzte Gewissheit hinsichtlich der vom Sachverständigen
angenommenen zeitlichen Angaben nicht einmal erforderlich ist. Der den Beklagten
obliegende Nachweis fehlender Kausalität muss dahin erbracht werden, dass der
Kläger auch bei fehlerfreiem Vorgehen der Geburtshilfe definitiv geschädigt gewesen
wäre. Wenn aber fehlerfreies Vorgehen bedeutet, dass (selbst bei stehender
Fruchtblase) in regelmäßigen Abständen von längstens 90 Minuten ein halbstündiges
CTG zu schreiben war und spätestens mit Beginn der späten Eröffnungsphase ein
kontinuierliches CTG erfolgen musste, dann ist es rückschauend unaufklärbar, zu
welchem Zeitpunkt ein hochpathologisches CTG möglicherweise bereits vorgelegen
hätte, wann also letztlich die Geburt beendet worden wäre. Hätte beispielsweise um 11
Uhr 30, wie von den Sachverständigen für überwiegend wahrscheinlich gehalten,
bereits ein alarmierender Befund vorgelegen, wäre die Geburt möglicherweise schon
15 bis 20 Minuten später beendet gewesen, also mehr als 30 Minuten früher als
tatsächlich geschehen. Ungeachtet der Frage überlegener Kompetenz gäbe es mithin
keine sicheren Anknüpfungstatsachen, die einem Sachverständigen vorgegeben
werden könnten.
Aus allen vorgenannten Gründen haftet der Beklagte zu 1 auch unter dem
Gesichtspunkt des Delikts, und zwar sowohl aus eigenem (Organisations-)
Verschulden nach § 823 Abs.1 BGB als auch aus zuzurechnendem Verschulden der
Beklagten zu 5 als seiner Verrichtungsgehilfin (§§ 823, 831 BGB). II. Haftung der
Beklagten zu 5:
(7) Deliktisch haftet jeder an der Behandlung Beteiligte aufgrund seiner
Garantenstellung für die übernommene Aufgabe.
Die Beklagte zu 5 haftet dem Kläger auf Schadensersatz und Schmerzensgeld
jedenfalls aus dem Gesichtspunkt des Delikts (§ 823 BGB). Ob sie neben dem
Beklagten zu 1 auch vertragliche Beziehungen zu den Eltern des Klägers begründet
hat und auch unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt haftet, bedarf keiner Prüfung.
Entscheidend ist, dass sie die Behandlung, hier die Geburtsüberwachung, tatsächlich
übernommen hat. Deliktisch haftet jeder an der Behandlung Beteiligte aufgrund seiner
Garantenstellung für die übernommene Behandlungsaufgabe (BGH NJW 1985, 2189 ;
NJW 1985, 2749 ; VersR 1990, 1010). Damit hatte die Beklagte zu 5 medizinischen
Standard zu gewährleisten. Das hat sie, wie sich aus dem oben Gesagten ergibt,
eindeutig nicht getan. Alles, was im Hinblick auf die Fehlerhaftigkeit des
Geburtsüberwachung und der Ursächlichkeit zum Beklagten zu 1 ausgeführt ist, gilt
für sie in gleicher Weise. Sie kann sich nicht darauf zurückziehen, im Rahmen eines
Vertrages des Beklagten zu 1 mit den Eltern des Klägers tätig geworden zu sein. Das
ändert an ihrer (zumindest) deliktischen Haftung nichts. Sie kann sich auch nicht mit
Erfolg darauf berufen, ärztlicher Kontrolle unterlegen zu sein, oder gar, ärztlichen
Anweisungen entsprechend gehandelt zu haben. Anweisungen seitens der Beklagten
zu 1 bis 3, die sich auf die Durchführung der Geburtsüberwachung des Klägers
bezogen und dann möglicherweise tatsächlich zur Entlastung der Beklagten zu 5
hätten führen können, hat es unstreitig nicht gegeben. Keiner Entscheidung bedarf es,
ob die Beklagte zu 5 das von ihr behauptete (und von den Beklagten zu 1 bis 3
bestrittene) gelegentliche "Hereinschauen" der Beklagten zu 3 in das Badezimmer als
Dulden oder gar Billigen ihrer fehlerhaften Vorgehensweise auffassen durfte. Auch
dies würde sie nicht entlasten. Solange sie tatsächlich die Geburt leitete, war sie für
ihr Handeln verantwortlich. Eine Übernahme der Geburtsleitung durch die Beklagte zu
3 hat es unstreitig nie gegeben. Erst recht entlastet eine unzureichende Kontrolle
seitens der Beklagten zu 1 bis 3 die Beklagte zu 5 nicht. Dies mag für die Frage des
internen Ausgleichs der Beklagten von Bedeutung sein (§ 426 BGB), berührt aber die
Schuldnerschaft der Beklagten zu 5, die mit dem Beklagten zu 1 gesamtschuldnerisch
haftet, nicht. III. Haftung der Beklagten zu 2 und 3:
Die Beklagten zu 2 und 3 haften dem Kläger gegenüber nicht. Insoweit käme von
vornherein nur eine deliktische Haftung in Betracht. Anknüpfungspunkt hierfür wäre
die unterlassene Übernahme der Geburtsüberwachung, jedenfalls aber das
Unterlassen einer effektiven Kontrolle der Beklagten zu 5 im Hinblick darauf, dass
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über einen unvertretbar langen Zeitraum eine CTG-Überwachung unterblieb. Ob den
Beklagten zu 2 und 3 insoweit beachtliche Versäumnisse vorzuwerfen sind, lässt der
Senat unentschieden. Jedenfalls kann ihr Verhalten nicht als grob fehlerhaft bewertet
werden, so dass in ihrer Person Beweiserleichterungen zugunsten des Klägers nicht
eingreifen. Werden mehrere Beklagte wegen eines Behandlungsfehlers in Anspruch
genommen, so haftet jeder nur soweit die Anspruchsvoraussetzungen in seiner
Person vorliegen. Eine Zurechnung des groben Verschuldens der Beklagten zu 5
kommt in ihrer Person nicht in Betracht, da die Beklagte zu 5 ihnen gegenüber weder
Verrichtungs- noch Erfüllungsgehilfin ist.
Die Beklagten zu 2 und 3 gingen, ohne dass ihnen dies zum Vorwurf gemacht werden
könnte, ersichtlich davon aus, dass es sich um eine Geburtsleitung handelte, die
ausschließlich der Beklagten zu 5 oblag. Unter dieser Voraussetzung waren von ihnen
besondere Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen nicht zu erwarten. Im Fall einer
unproblematisch verlaufenden Geburt ist eine ausgebildete Hebamme ebenso wie ein
Arzt zur Leitung der Geburt befugt (§ 4 HebammenG). Ihr kann daher durch den
verantwortlichen Arzt die eigenständige Betreuung der Geburt übertragen werden und
ihr Verhältnis zu anderen Ärzten bestimmt sich dann nach den Grundsätzen der
horizontalen Arbeitsteilung, die maßgeblich von dem Grundsatz unterschiedlicher
Kompetenzbereiche und von dem Vertrauensgrundsatz geprägt werden. Es ist dann
allein Aufgabe der Hebamme zu entscheiden, wann (insbesondere bei Auftreten von
Komplikationen) die Hinzuziehung eines Arztes geboten ist. Wenn sie als Hebamme,
wie hier unstreitig mehrfach geschehen, den Geburtsverlauf als normal und ein
Zuhilfekommen der Ärzte als nicht notwendig bezeichnete, durften sie grundsätzlich
darauf vertrauen. Dass die Beklagten zu 2 und 3 von einer hebammengeleiteten
Geburt ausgingen, ergibt sich vor allem aus den Angaben der Beklagten zu 1 bis 3 und
5 im Rahmen ihrer mündlichen Anhörung, die gestützt sind durch die Aussage der
Zeugin Dr. P.. Es war, wie oben bereits näher ausgeführt, üblich, dass externe
Hebammen praktisch von sich aus entschieden, ob und inwieweit Ärzte zur Geburt
hinzugezogen wurden. Dies war - jedenfalls in Bezug auf die Beklagte zu 5 - die
Realität, die der Beklagte zu 1 etwas beschönigend als "Abstimmung" zwischen Arzt
und Hebamme bezeichnet hat. Der Beklagte zu 1, der eigentlich klare Vorgaben hätte
erteilen müssen, wer die Geburt zu leiten habe, oder wer an seiner Stelle Aufgaben zu
verteilen und Überwachungsmaßnahmen durchzuführen hatte, hat solche Vorgaben
gerade vermissen lassen. Insbesondere im Verhältnis zu der ihm seit längerem
bekannten Beklagten zu 5 bestand nach seiner eigenen Darstellung (nur) die Vorgabe,
dass ein Arzt herbeizurufen sei, wenn es Komplikationen gebe, was im
Umkehrschluss bedeutete, dass die Leitung grundsätzlich zunächst einmal bei der
Beklagten zu 5 lag. Davon durften die Beklagten zu 2 und 3 ausgehen, wobei bei der
Beklagten zu 3 entlastend sogar noch die entsprechende Einweisung durch die
Beklagte zu 2 als ihrer Oberärztin hinzukam.
Damit durfte die sodann allein diensthabende Beklagte zu 3 auch grundsätzlich der
Richtigkeit der Auskunft der Beklagten zu 5 vertrauen, dass der Geburtsverlauf normal
sei. Kontrollaufgaben gegenüber der Beklagten zu 5 oblagen ihr nicht. Allenfalls bei
offensichtlichem Fehlverhalten der Beklagten zu 5 kam eine Intervention in Betracht.
Insoweit hat der Sachverständige Prof. Dr. C. hinsichtlich der Frage, ob das Verhalten
der Beklagten zu 3 für ihn noch irgendwie verständlich sei, eindeutig differenziert
zwischen einer ärztlich geleiteten Geburt, bei der im gegebenen Fall ein grober
Behandlungsfehler ohne weiteres zu bejahen, und einer hebammengeleiteten Geburt,
bei der ein Behandlungsfehler der Beklagten zu 3 demgegenüber völlig zu verneinen
sei. Ob das Verhalten der Beklagten zu 3 in Übereinstimmung damit danach überhaupt
nicht zu kritisieren ist, lässt der Senat offen. Es ist davon auszugehen, dass die
unzureichende Überwachung durch rein akustische Kontrolle der Herztöne durch die
Beklagte zu 5 als behandlungsfehlerhafte Vorgehensweise der Beklagten zu 3 nicht
verborgen blieb, und es dürfte jedenfalls gegen 11 Uhr 30 Anlass bestanden haben,
die Beklagte zu 5 auf die Notwendigkeit einer unverzüglichen CTG-Kontrolle
hinzuweisen, auch wenn die Beklagte zu 5 sich dies von einer jungen Assistenzärztin
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vermutlich verbeten hätte. Ein grobes Versagen kann hierin indes in keinem Fall
gesehen werden. Die Verantwortung lag aus Sicht der Beklagten zu 3 bei der
Beklagten zu 5, es handelte sich um eine Hebamme mit deutlich höherer beruflicher
Erfahrung als sie die Beklagte zu 3 besaß, und es lag kein konkreter Anhaltspunkt vor,
der eine kritische Situation befürchten ließ. Von einem schlechthin unverständlichen
Verhalten der Beklagten zu 3 kann daher keine Rede sein.
IV. zum Haftungsumfang und zur Anschlussberufung
Der Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 5 haften gesamtschuldnerisch auf Ersatz des
dem
Kläger
entstandenen
materiellen
Schadens.
Insoweit
war
dem
Feststellungsantrag im beantragten Umfang zu entsprechen. Dass dieser auch
zurückliegende Zeiträume, die grundsätzlich einer Bezifferung zugänglich wären,
umfasst, ist unbedenklich (BGH NJW 1996, 2097). Insoweit ist das Urteil als Endurteil
anzusehen. 2. Der Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 5 haften darüber hinaus nach
§§ 823, 831, 847 a.F., 840 BGB gesamtschuldnerisch auf Zahlung eines angemessenen
Schmerzensgeldes. Insoweit hat der Kläger im Wege der Anschlussberufung die Klage
beträchtlich erweitert. Diese Anschlussberufung ist wirksam erfolgt. Sie richtet sich
nach § 521 ZPO a.F., da die Berufungen der Beklagten gegen ein Urteil eingelegt
wurden, das auf eine mündliche Verhandlung vor dem 31.12.2001 ergangen ist (§ 26
Nr. 5 EGZPO). Entsprechend dem oben zu III. Gesagten ist die Anschlussberufung
gegen die Beklagten zu 2 und 3 nicht begründet. Ob und inwieweit die
Anschlussberufung gegen die Beklagten zu 1 und 5 letztlich begründet ist, kann erst
nach weiterer Sachaufklärung zum genauen Ausmaß der Behinderung des Klägers
und zu den künftigen Aussichten seiner gesundheitlichen Entwicklung entschieden
werden. Allerdings ist bereits auf der Grundlage der von der Kammer getroffenen
Feststellungen ein Schmerzensgeld gerechtfertigt, das mindestens den ausgeurteilten
Betrag von 200.000,- Euro erreicht.
Ausgangspunkt für die Bemessung des Schmerzensgeldes ist Art und Dauer der
eingetretenen Beeinträchtigungen (BGHZ 138, 388, 391; VersR 1991, 350, 351), wobei
alle Umstände, die den Schadenfall prägen, zu berücksichtigen sind. Maßgebend ist
insofern die Schwere der Verletzungen, das durch diese bedingte Leiden, dessen
Dauer, das Ausmaß der Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den Verletzten und
ggf. der Grad des Verschuldens des Geschädigten (BGHZ 138, 388,391). Dass es sich
bei dem Kläger um ein geistig und körperlich schwerst geschädigtes Kind handelt, ist
trotz des Bestreitens mit Nichtwissen in erster Instanz und trotz des etwas
eingehenderen Bestreitens in zweiter Instanz zugrundezulegen. Die Kammer hat
rechtlich bedenkenfrei anhand der zahlreichen vorliegenden ärztlichen Atteste,
Berichte und sonstigen Behandlungsunterlagen sich auch ohne eigene
sachverständige Begutachtung in der Lage gesehen, die überaus erheblichen
Beeinträchtigungen des Klägers festzustellen. Auf die entsprechenden Ausführungen
im landgerichtlichen Urteil (S. 17 unten bis S. 20 oben) nimmt der Senat ausdrücklich
Bezug und macht sie sich zu eigen. Es handelt sich um aussagekräftige Unterlagen,
die von einer größeren Zahl von Behandlern des Klägers stammen, die ihrerseits mit
diesem Rechtsstreit nichts zu tun haben. Es gibt keinen konkreten Ansatzpunkt, der
Richtigkeit dieser Unterlagen zu misstrauen. Auch die Beklagten setzen sich nicht mit
diesen Unterlagen auseinander und zeigen nichts auf, was Zweifel begründen könnte.
Sie haben das landgerichtliche Urteil insoweit auch nicht angegriffen. Sie haben ferner
im Rahmen eines späteren Schriftsatzes nur darauf verwiesen, dass der heutige
Zustand des Klägers nicht nachgewiesen sei (Schriftsatz der Beklagten zu 1 bis 3 vom
26.11.2003 am Ende) und sie noch später ein von dem Kläger vorgelegtes aktuelleres
Attest angegriffen. Die von der Kammer im einzelnen dargelegten Behinderungen des
Klägers sind derart, dass nach dem Stand der ausgewerteten Unterlagen (bis ins Jahr
1999) von einer Schädigung auszugehen ist, die ein Schmerzensgeld im obersten
Bereich des Rahmens rechtfertigen dürfte. Dieser Rahmen ist, worauf der Kläger zu
Recht hinweist, in jüngerer Zeit - und zwar gerade nach Erlass des erstinstanzlichen
Urteils - deutlich erweitert worden (vgl. etwa für Geburtsschäden mit schwersten
Behinderungen: OLG München OLGR 2003, 269 : 350.000.- Euro; OLG Braunschweig
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VersR 2004, 924 : 350.000.- Euro; OLG Hamm VersR 2002, 1163 : 500.000.- Euro; OLG
Hamm VersR 2004, 386 : 500.000.- Euro). Nach dem Stand des Jahres 1999 würde der
Kläger zweifelsfrei in diesen Rahmen fallen. Auch das neueste vom Kläger
eingereichte, von den Beklagten aber bestrittene Attest der RWTH B. aus dem Jahr
2004 (Bl. 1142) bestätigt die Fortdauer des Zustandes, wie er sich bereits
erstinstanzlich darstellte. Danach soll der - nunmehr neunjährige - Kläger leiden an
einer beinbetonten Tetraspastik, die eine selbständige Bewegung unmöglich macht,
kann sich nicht drehen, kann nicht krabbeln, nicht sitzen und nicht koordiniert greifen,
ist inkontinent, kann nicht sprechen und hat Probleme beim Essen, ist sein
Sprachverständnis auf wenige Worte beschränkt und insgesamt auf Betreuung rund
um die Uhr angewiesen. Bei der Bemessung des Teilschmerzensgeldes von 200.000.Euro legt der Senat nur die durch die Berufung nicht angegriffenen Feststellungen der
Kammer zugrunde, lässt aber die Möglichkeit offen, dass es - entgegen dem
vorgelegten aktuellen Attest - tendenziell zu einer Besserung gekommen sein mag und
noch kommen kann, und dass der aktuelle Gesundheitszustand und die weitere
Prognose des Klägers weiterer Beweiserhebung durch Einholung eines
Sachverständigengutachtens bedürfen. Aber auch mit dieser Einschränkung kann
schon jetzt der Mindestbetrag dessen, was in jedem Fall an Schmerzensgeld
geschuldet wird, mit 200.000.- Euro beziffert und zuerkannt werden.
Die darauf zu entrichtenden Zinsen ergeben sich aus §§ 284 ff. BGB a.F. Auf die
diesbezüglichen Ausführungen der Kammer, die die Beklagten nicht angegriffen
haben, wird Bezug genommen. V. Soweit eine Kostenentscheidung bereits ergehen
konnte, beruht sie auf § 91 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit
ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Im übrigen waren die Nebenentscheidungen
dem Schlussurteil vorzubehalten. Die Revision war nicht zuzulassen (§ 543 Abs.2 ZPO
n.F.). Weder hat die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die
Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine
Entscheidung des Revisionsgerichts. Der Senat weicht in keiner Frage von der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder eines anderen Oberlandesgerichts ab.
Streitwert für die Berufung der Beklagten zu 2 und 3 einschließlich
Anschlussberufung: 600.000.- Euro (500.000.- Euro Schmerzensgeld; 100.000.- Euro
Feststellungsantrag geschätzt nach § 3 ZPO)

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 26.01.2005, 3 U 161/04
Norm: § 823 Abs 1 BGB
Arzthaftung: Beweiswert einer Behandlungsdokumentation auf einem nicht gegen
nachträgliche Veränderbarkeit gesicherten EDV-Programm
Orientierungssatz
Der Beweiswert einer ärztlichen Behandlungsdokumentation wird nicht dadurch
gemindert, dass ein EDV-Programm verwendet wird, das nicht gegen nachträgliche
Veränderbarkeit gesichert ist, wenn der beklagte Arzt plausibel darlegen kann, dass
seine Eintragung richtig ist, und dies aus medizinischen Gesichtspunkten schlüssig
erscheint.
weitere Fundstellen
GesR 2005, 349-350 (Kurzwiedergabe)
ArztR 2006, 50 (Kurzwiedergabe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Bielefeld, kein Datum verfügbar, Az: 4 O 539/02
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 20. April 2004 verkündete Urteil der 4.
Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
120% des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor
Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
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Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 18.3.1963 geborene Klägerin wurde am 18.10.2000 wegen einer
Kahnbeinfraktur des linken Sprunggelenks im St. Elisabeth-Krankenhaus in H operiert.
Nach ihrer Entlassung aus der stationären Behandlung am 24.10.2000 wurde die
Klägerin ab dem 25.10.2000 ambulant vom Beklagten, der als niedergelassener
Chirurg tätig ist, betreut. Mehrfach wechselte, weitete und unterfütterte der Beklagte
den Gipsverband am linken Bein. Am 28.11.2000 entfernte der Beklagte den Gips und
dokumentierte "Keine lokale Schwellung". Am 21.12.2000 dokumentierte der Beklagte:
"Keine lokale Schwellung, reizlose Weichteilverhältnisse". Am 2.1.2001 dokumentierte
er: "anhaltende Schwellneigung" und wies die Klägerin wieder in das St. ElisabethKrankenhaus ein. Wegen der Einzelheiten der EDV-Dokumentation des Beklagten wird
auf Bl. 7-11 d.A. Bezug genommen. Bei der Klägerin wurde sodann ein Morbus
Sudeck-Syndrom festgestellt. Die Klägerin wirft dem Beklagten vor, dessen
Entstehung nicht rechtzeitig erkannt zu haben.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die tatsächlichen Feststellungen in
dem angefochtenen Urteil wird Bezug genommen (§ 540 I Nr. 1 ZPO).
Mit der Berufungsbegründung macht die Klägerin im Wesentlichen geltend: Sie habe
bereits unmittelbar nach der Operation vom 18.10.2000 über inadäquat starke
Beschwerden geklagt. Zwei bis drei Wochen nach der Operation, spätestens Mitte
November 2000, sei deshalb mit einem M. Sudeck zu rechnen gewesen. Sie habe
schon vor Dezember 2000 Anzeichen eines M. Sudeck (Brennen, erhebliche
Schwellneigung, Kochen des Fußes) gehabt und dem Beklagten mitgeteilt. In der
Frühphase sei die Diagnose anhand einer Kernspintomographie möglich. Jedenfalls
Mitte Dezember 2000 hätte der Beklagte aufgrund inadäquat starker Beschwerden mit
einem M. Sudeck rechnen müssen. Die Dokumentation des Beklagten sei unrichtig.
Das Landgericht habe zu Unrecht angenommen, dass sich am Verlauf der Behandlung
nichts geändert hätte, wenn der M. Sudeck früher erkannt worden wäre.
Die Klägerin beantragt,
das am 20.4.2004 verkündete Urteil des Landgerichts Bielefeld, Az.: 4 O 539/02,
abzuändern und, 1. den Beklagten zu verurteilen, an sie ein angemessenes
Schmerzensgeld - Vorstellung: 15.000,-. € - nebst 5% Zinsen hieraus über dem
Basiszinssatz seit dem 21.6.2002 zu zahlen, welches in das Ermessen des Gerichts
gestellt wird,
den Beklagten zu verurteilen, an sie 5.526,04 € nebst 5% Zinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 21.6.2002 zu zahlen,
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, ihr auch jeden weiteren aus der
Fehlbehandlung in der Zeit vom 25.10.2000 bis zum 2.1.2001 entstandenen Schaden zu
ersetzen, soweit er nicht auf Sozialversicherungsträger oder Dritte übergegangen ist,
hilfsweise die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und des Verfahrens
an das Gericht des ersten Rechtzuges zur erneuten Verhandlung und Entscheidung
zurückzuverweisen.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er macht im Wesentlichen geltend, ein M. Sudeck könne sich auch später als 2-3
Wochen nach der Operation entwickeln. Jedenfalls habe die Krankheit hier so früh
noch nicht diagnostiziert werden können.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird
auf
die
gewechselten
Schriftsätze
nebst
Anlagen,
die
beigezogenen
Krankenunterlagen und das Sitzungsprotokoll zum Senatstermin vom 26. Januar 2005
Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
Die Klägerin hat gegen den Beklagten keine Ansprüche auf Schmerzensgeld sowie
Feststellung der Ersatzpflicht gem. § 823 I BGB i. V. mit § 847 BGB a.F. oder - soweit
materielle Schäden in Frage stehen - Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages. In
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der medizinischen Beurteilung des Geschehens macht sich der Senat die
Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. Q zu Eigen, der das Gutachten auch
bei seiner Anhörung in zweiter Instanz eingehend und sachlich überzeugend
begründet hat. 1. Auf der Grundlage der Behandlungsdokumentation des Beklagten
hat der Sachverständige kein Diagnoseversäumnis festgestellt. Zur Überzeugung des
Senats ist die Behandlungsdokumentation des Beklagten vertrauenswürdig. Der Senat
hat keinen Zweifel daran, dass sie authentisch und vom Beklagten insbesondere auch
nicht nachträglich verändert worden ist. EDV-Dokumentationen sind zulässig und seit
langem üblich. Den Umstand, dass der Beklagte am 21.12.2000 dokumentierte "keine
lokale Schwellung" und bei Wiedervorstellung der Klägerin am 2.1.2001 "anhaltende
Schwellneigung", hat der Beklagte plausibel erklärt: Die Klägerin teilte ihm am
2.1.2001 mit, dass eine Schwellung seit Weihnachten anhalte. Das ist glaubhaft, denn
auch im Rahmen ihrer Untersuchung durch den Sachverständigen hat die Klägerin
erklärt, dass sich nach Weihnachten jedenfalls eine verstärkte Schwellneigung
ergeben habe (Bl. 130 d.A.). Der Senat verkennt nicht, dass der Beklagte seinerzeit
kein EDV-Programm benutzte, welches gegen nachträgliche Veränderung gesichert
war. Soweit ersichtlich, hat die Rechtsprechung jedoch bisher keine Bedenken gegen
die Veränderbarkeit geäußert (Geiß/ Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 4. Aufl., Rn. B 204).
Auch der vorliegende Fall gibt keinen Anlass dazu. Denn im Senatstermin hat der
Beklagte glaubhaft versichert, dass die Dokumentation nicht nachträglich verändert
worden sei. Auch der Sachverständige hat die Dokumentation bei seiner Anhörung im
Senatstermin als medizinisch plausibel angesehen und festgestellt, dass er eine
solche auch in seiner Klinik erwarten würde.
Vor dem 2.1.2001 gab es keine Anzeichen, die auf einen Morbus Sudeck des linken
Beins der Klägerin schließen lassen mussten. Die von ihr behaupteten Schwellungen
hat die Klägerin nicht unter Beweis gestellt. Auf das Zeugnis des Dr. C2, dessen
ladungsfähige Anschrift die Klägerin im Übrigen nicht mitgeteilt hat, kommt es nicht
an, weil die Klägerin mit ihm bereits am 17.11.2000 gesprochen haben will. Der Gips
wurde ihr jedoch erst am 28.11.2000 abgenommen. Der Sachverständige hat
festgestellt, dass bis dahin der Gips das Problem gewesen sein könne (Bl. 169 d.A.).
Dr. C2 hat nach Angaben der Klägerin im Übrigen auch keine Schwellungen gesehen,
sondern soll nur bekunden, dass die Klägerin ihm davon berichtet hat (Bl. 97 d.A.).
Das ist ein letztlich nicht überzeugungskräftiges Indiz. Die Diskrepanz zwischen den
Behauptungen der Klägerin und der Dokumentation des Beklagten sind zur
Überzeugung des Senats damit zu erklären, dass das
subjektive Befinden der Klägerin nicht mit dem objektiven Befund in Einklang zu
bringen war. Eine solche Situation kann gerade bei dem variantenreichen und
vielgestaltigen Morbus Sudeck-Syndrom eintreten, wie der Sachverständige erläutert
hat. Ein Patient könne seinen Fuß durchaus als glühend heiß empfinden, ohne dass
dies nach außen festzustellen ist. Das Problem des Morbus Sudeck sei seine
erhebliche Variationsbreite, auch bezüglich der Dauer der Entwicklung.
Der Gesundheitszustand der Klägerin hätte sich auch nicht nachweislich verbessert,
wenn der Morbus Sudeck bereits früher, etwa kurz nach der Gipsabnahme am
28.11.2000, erkannt worden wäre. Der Sachverständige hat festgestellt, dass die
Therapie des Morbus Sudeck nicht selten mit schlechten Ergebnissen
vergesellschaftet ist. Selbst wenn alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft
seien, sei es möglich, dass der Behandlungserfolg ausbleibe.
Ein Verstoß des Landgerichts gegen § 285 I ZPO liegt nicht vor. Ausweislich des
Sitzungsprotokolls haben die Parteien über das Ergebnis der Beweisaufnahme
verhandelt (Bl. 171 d.A.)
Es ist auch nicht veranlasst, ein neues Sachverständigengutachten einzuholen, weil
die Voraussetzungen des § 412 I ZPO nicht gegeben sind.
Eine Schriftsatzfrist zu den mündlichen Ausführungen des Sachverständigen im
Senatstermin war der Klägerin nicht zu gewähren, insbesondere nicht zu weiteren
Heilungsmöglichkeiten des Morbus Sudeck. Es liegt ein bereits in erster Instanz
vorgelegtes schriftliches Gutachten vor, welches der im Senatstermin erneut
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angehörte Gutachter verfasst hat. Dem Recht der Partei zur mündlichen Befragung
des Sachverständigen gem. §§ 397 I, 402 ZPO hat der Senat Rechnung getragen. Eine
Schriftsatzfrist wäre zu gewähren, wenn es zu Unklarheiten, Widersprüchen, offenen
Fragen oder Einführung von neuen Fakten gekommen wäre (Steffen/ Dressler,
Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rn. 592f, 595f). Das ist hier nicht der Fall.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 I, 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 II ZPO liegen nicht
vor. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die Fortbildung des Rechts
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung
des Revisionsgerichts nicht.
Das Urteil beschwert die Klägerin mit mehr als 20.000,- € (Art. 26 Nr. 8 EGZPO)

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 13.12.2004, 3 U 135/04
Normen: § 31 BGB, § 278 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 847 BGB
Arzt- und Krankenhaushaftung: Streptokokken-A-Infektion eines Patienten durch ein
Mitglied eines Operationsteams
Orientierungssatz
Eine haftungsrechtliche Verantwortung aus Organisationsverschulden kommt nicht in
Betracht, wenn eine geltend gemachte Schädigung aufgrund einer Streptokokken-AInfektion lediglich auf einem Einzelfall in einer Klinik beruht und keine
Hygieneversäumnisse vorliegen (Abgrenzung OLG Oldenburg (Oldenburg), 3.
Dezember 2002, 5 U 100/00, VersR 2003, 1544). 2. Vereinzelte Krankenhausinfektionen
mit unterschiedlichen Erregerstämmen, in verschiedenen Abteilungen, in
verschiedenen Operationssälen, mit infektionsfreien Intervallen, bei unterschiedlichen
Operationsteams und ohne lokalisierbare Infektionsquelle, sind bei Einhaltung der
Hygienestandards typische Einzelfälle, da absolute Keimfreiheit nicht erreichbar ist.
Schäden, die auf solchen Einzelfallinfektionen beruhen, gehören zum
entschädigungslos bleibenden Lebensrisiko des Patienten.
Fundstellen
GesR 2005, 164-165 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Dortmund, kein Datum verfügbar, Az: 4 O 83/01
Diese Entscheidung zitiert
Rechtsprechung
Abgrenzung OLG Oldenburg (Oldenburg) 5. Zivilsenat vom 3. Dezember 2002, Az: 5 U
100/0

OLG Saarbrücken, Beschluss vom 16.09.2004, 5 W 196/04
Arzthaftungsverfahren: Ablehnung des medizinischen Sachverständigen wegen
Besorgnis der Befangenheit
Leitsatz
In Arzthaftungssachen, in denen der Richter in besonderem Maße der Hilfe von
Sachverständigen bedarf, stellt es eine Notwendigkeit dar, das Ausmaß eines
ärztlichen Fehlers in einer so deutlichen Sprache zu beschreiben, dass dieses auch
für den medizinischen Laien deutlich wird.
Die Grenze zu einer beleidigenden Herabsetzung einer Partei ist dort zu ziehen, wo die
Äußerung einer sachlichen Auseinandersetzung nicht mehr zugänglich ist.
Die Äußerung "kein seriöser Wirbelsäulenchirurg" vertrete eine bestimmte
Auffassung, rechtfertigt daher die Besorgnis der Befangenheit nicht.
Fundstellen: OLGR Saarbrücken 2005, 92-94 (Leitsatz und Gründe); MDR 2005, 648
(red. Leitsatz und Gründe); GesR 2005, 207-208 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe);
vorgehend LG Saarbrücken, 15. Juni 2004, Az: 16 O 431/02
Gründe
I.
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Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Arzthaftungsansprüchen in Anspruch,
nachdem sie sich in den Jahren 1999/2000 wegen einer persistierenden
Lumboischialgie links betont in die Behandlung der Beklagten zu 1) begeben hat.
Nach Darstellung der Klägerin seien anlässlich einer durchgeführten Myelographie,
anlässlich der operativen Versorgung und anlässlich der nachoperativen Behandlung
ärztliche Fehler begangen worden.
Das Landgericht hat durch die Einzelrichterin am 24.06.2003 einen Beweisbeschluss
gem. § 358a ZPO erlassen (Bl. 66 ff), in dem die Einholung eines
Sachverständigengutachtens unter anderem zu der Behauptung der Klägerin
angeordnet wurde, die angewandte Operationsmethode sei ungeeignet gewesen, da
bei einem derart großen Operationsvorgang, wie er bei der Klägerin erforderlich
geworden sei, eine ausreichende Stabilität durch die gewählte Methode nicht habe
hergestellt werden können.
Der Sachverständige Prof. Dr. C. C., Leiter der Gutachtenambulanz an der Stiftung in
H., erstattete am 02.03.2004 ein Gutachten, welches folgenden Passus enthält (S. 31
des Gutachtens, GA Bl. 124):
„Kein seriöser Wirbelsäulenchirurg wird heutzutage - und dies gilt auch für
das Jahr 2000 - wie die Beklagten (Bl. 64) die Auffassung vertreten, dass
bei einem Fall, wie dem vorliegenden, bei dem über 3 Segmente hinweg
sämtliche dorsalen stabilisierenden Strukturen entfernt worden sind, die
Notwendigkeit der Instrumentation überhaupt in Frage gestellt wird. Die
von der Beklagten im Schreiben vom 20.06.2003 (Bl. 63 ff) vorgelegte
Literatur belegt dies im Übrigen auch nicht“.
Die Beklagten nahmen zu dem ihrem Prozessbevollmächtigten am 17.03.2004
zugegangenen Gutachten mit am gleichen Tag eingegangenem Schriftsatz vom
07.04.2004 Stellung. Dabei haben Sie den Sachverständigen wegen Besorgnis der
Befangenheit abgelehnt und nur hilfsweise in der Sache zu dem Gutachten Stellung
genommen. Die Beklagten haben vorgetragen, der Sachverständige sei unter anderem
deshalb befangen, weil dieser in der oben wiedergegebenen Textpassage die
Beklagten als „unseriös“ darstelle, was eine diskriminierende Formulierung sei, weil
er in seinem Gutachten durch die umfassende Darstellung des Klägervortrages und
das weitgehende Fehlen einer Darstellung des Beklagtenvortrages hinsichtlich des
Operationsvorganges sein Gutachten einseitig gestaltet habe und er sich nicht mit
allen von den Beklagten genannten Stellen in der medizinischen Fachliteratur befasst
habe.
Das Landgericht hat eine Stellungnahme des Sachverständigen zu den vorgetragenen
Befangenheitsgründen
eingeholt
und
sodann
den
Befangenheitsantrag
zurückgewiesen.
Aus den Ausführungen des Gutachters folge, dass dieser sich durchaus mit den
Argumenten der Beklagten auseinandergesetzt habe, auch wenn er den Sachvortrag
nicht vereinzelt wiedergegeben habe. Ein Gutachten müsse nicht wie der Tatbestand
in einem richterlichen Urteil aufgebaut sein. Der Sachverständige habe auch seine
Bereitschaft erklärt, sich mit den von der Beklagten angegebenen weiteren
Literaturstellen, welche ihm nicht vorlägen, auseinanderzusetzen. Die beanstandete
Formulierung sei nicht als diskriminierend zu bewerten, sondern diene lediglich der
Dokumentation der Schwere des von dem Sachverständigen angenommenen
Behandlungsfehlers.
Gegen diesen, den Beklagten am 24.06.2004 zugestellten Beschluss richtet sich die
mit am gleichen Tage eingegangenem Schriftsatz vom 08.07.2004 eingelegte sofortige
Beschwerde. Wenn der Sachverständige es - wie hier - unterlasse, das im einzelnen
dargestellte Operationsverfahren in seinem schriftlichen Gutachten genau wieder zu
geben und den Ausführungen des Klägers zu dem angeblichen Behandlungsfehlers
entgegenzusetzen und wenn der Sachverständige es unterlasse, Literaturangaben der
Beklagten zur Kenntnis zu nehmen und wenn der Sachverständige die gewählte
Operationsmethode mit der Formulierung, dass kein „seriöser“ Wirbelsäulenchirurg
diese vertreten würde, diese abwerte, rechtfertige dies zumindest in der
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Gesamtbetrachtung die Befürchtung, dass er ihrem Vorbringen nicht unbefangen
gegenüberstehe.
Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und in dem
Nichtabhilfebeschluss vom 28.07.2004 ergänzend ausgeführt, dass auch eine
Gesamtschau der von der Beklagten vorgetragenen Befangenheitsgründe die
Ablehnung des Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit nicht
rechtfertige.
II.
Die sofortige Beschwerde der Beklagten ist nicht begründet.
Gem. § 406 Abs. 1 ZPO kann ein Sachverständiger aus denselben Gründen abgelehnt
werden, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen. Demnach liegt eine zur
Ablehnung berechtigende Befangenheit dann vor, wenn vom Standpunkt der
ablehnenden Partei aus genügend objektive Gründe vorhanden sind, die in den Augen
einer verständigen Partei geeignet sind, Zweifel an der Unparteilichkeit des
Sachverständigen zu erregen (BGH, Beschl. v. 13.1.1987 - X ZB 29/86 - BGHR ZPO
§ 406 Abs. 1 Satz 1 Unparteilichkeit 1; Zöller/Greger, ZPO, 24. Aufl., § 406 Rd. 8;
MünchKomm(ZPO)/Damrau, 2. Aufl. § 406 Rdn. 5).
Bei den von den Beklagten aufgeführten Gründen ist dies nicht der Fall.
a) Die Äußerung, „kein seriöser Wirbelsäulenchirurg“ werde eine bestimmte
Auffassung vertreten, gibt keinen Anlass, an der Unparteilichkeit des
Sachverständigen zu zweifeln. Allerdings kann eine überzogene Ausdrucksweise
eines Sachverständigen grundsätzlich die Besorgnis der Befangenheit begründen
(OLG Oldenburg, NJW-RR 2000, 1166 f).
Eine solchermaßen überzogene Ausdrucksweise vermag der Senat hier indes nicht zu
erkennen. Bereits das Landgericht hat - zu Recht - darauf hingewiesen, dass die
Äußerung hier der Beschreibung des Ausmaßes der Fehlerhaftigkeit, die einer
bestimmten medizinischen Auffassung nach Meinung des Gutachters vorzuwerfen ist,
dient. Dies sieht der Senat ebenso.
Gerade in Arzthaftungsfällen ist das Gericht in einem besonderen Maße auf
sachverständige Beratung angewiesen. Angesichts der Komplexität der Materie ist es
dabei eine Notwendigkeit, das Ausmaß des ärztlichen Fehlers so klar zu beschreiben,
dass dieses auch für den medizinischen Laien deutlich wird, zumal für die rechtliche
Bewertung nicht nur die Frage ob, sondern auch in welchem Umfange ein
Fehlverhalten vorliegt, von Bedeutung sein kann. Dies wird auch eine objektive Partei
nicht anders sehen. Die Grenze zwischen der aus oben genanntem Grunde gebotenen
„deutlichen Sprache“, bei der namentlich kollegiale Rücksichtnahmen - auch auf Ärzte
an „akademischen Lehrkrankenhäusern“ - fehl am Platze sind und einer beleidigenden
Herabsetzung wird eine objektiv denkende Partei, dort ziehen, wo sich die Äußerung
einer sachlichen Auseinandersetzung entzieht und ins Persönliche abgleitet (so etwa
die Bezeichnung von Äußerungen der Partei als „rüpelhaft“ oder „flegelhaft“, vgl. OLG
Köln MDR 2002, 53).
Letzteres ist hier nicht anzunehmen. Die Beklagten weisen selbst auf Literaturbelege
hin, aus denen sich ergeben soll, dass die gewählte Operationsmethode gerade nicht
„von
keinem
seriösen
Wirbelsäulenchirurgen“
vertreten
werde.
Die
Auseinandersetzung mit dem von den Beklagten so gesehenen Vorwurf ist daher auf
der sachlichen Ebene möglich. Dem haben sich die Beklagten zu stellen ohne sich der
fachlichen Diskussion mit der - wiederholt vorgebrachten - Bemerkung, man „habe es
nicht nötig“, sich so bezeichnen zu lassen, zu entziehen.
b) Völlig verfehlt ist es, wenn die Beklagten daraus, dass der Sachverständige es
unterlassen habe, das im einzelnen dargestellte Operationsverfahren wiederzugeben
und dem „seitenlange Ausführungen der Klägerin über angeblich begangene
Behandlungsfehler“ entgegen zu setzen, einen Befangenheitsgrund herleiten.
Immerhin bestimmt die Klägerin mit ihrer Behauptung zu ärztlichen Fehlern den
Streitgegenstand des Verfahrens, so dass es zumindest nachvollziehbar ist, wenn der
Sachverständige diese Behauptungen als solche wiedergibt, wie er dies getan hat.
Demgegenüber leuchtet es nicht ein, wieso es erforderlich sein soll, dass der
- 295 -

Page 295 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Sachverständige,
„das
von
den
Beklagten
im
einzelnen
dargestellte
Operationsverfahren in seinem schriftlichen Gutachten genau“ wiedergibt
(Beschwerdeschrift S. 3, GA Bl. 175). Das angewandte Operationsverfahren - d.h. hier
die Frage wie operiert wurde und nicht, ob dies fachgerecht war - steht als solches
überhaupt nicht in Streit. Eine „einseitige Akzentuierung“ zugunsten der Klägerin
ergibt sich hieraus nicht. Auch die in diesem Zusammenhang von den Beklagten
angeführte Entscheidung des OLG Köln (VersR 1992, 255), der ein völlig anders
gelagerter Sachverhalt zugrunde lag, streitet daher nicht für sie.
c) Auch daraus, dass der Sachverständige Literaturangaben der Beklagten nicht
verwertet hat, ergibt sich kein Befangenheitsgrund. Soweit ein Sachverständiger die
zur Beantwortung der Gutachterfrage erforderliche Literatur nicht oder nicht
vollständig heranzieht, ist dies in erster Linie ein fachlicher Angriffspunkt gegen die
Richtigkeit des Gutachtens, der einer einsichtigen Partei keinen Anlass gibt, die
Unvoreingenommenheit des Gutachters in Frage zu stellen. Etwas anders mag gelten,
wenn sich der Sachverständige der Auseinandersetzung mit Literaturangaben einer
Partei bewusst entzieht. So liegt der Fall hier aber nicht. Der Sachverständige hat nicht
nur ausdrücklich offen gelegt, welche Literatur er aus welchen Gründen nicht
verwerten konnte, sondern auch ausdrücklich aufgefordert, ihm die fehlenden Werke
zugänglich zu machen, wobei er seine Bereitschaft erklärt hat, sich auch hiermit
auseinanderzusetzen. Dass diese Bereitschaft tatsächlich nicht vorhanden sein sollte,
ist auch nicht ansatzweise ersichtlich.
d) Die Besorgnis der Befangenheit kann schließlich auch nicht aus einer Gesamtschau
der vorgenannten Argumente hergeleitet werden. Die in diesem Zusammenhang von
den Beklagten hergestellte Verknüpfung, der Sachverständige halte eine
Auseinandersetzung mit den Argumenten der Beklagten deshalb nicht für erforderlich,
weil er von vornherein davon ausgehe, dass ohnehin kein seriöser
Wirbelsäulenchirurg die Auffassung der Beklagten vertrete, lässt sich weder aus dem
Gutachten
noch
aus
der
Äußerung
des
Sachverständigen
zu
dem
Befangenheitsantrag entnehmen. Der Sachverständige hat in seiner
Stellungnahme vom 06.05.2004 ausdrücklich darauf hingewiesen, an welcher Stelle
seines Gutachtens er sich mit den von den Beklagten genannten Argumenten
auseinandergesetzt hat und dass er auch die Auseinandersetzung mit den weiteren
fachlichen Argumenten der Beklagten nicht scheut.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Der Wert des
Beschwerdeverfahrens war - entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Senats
(vgl. Beschluss vom 21. 01. 2004, 5 W 7/04-3) - mit einem Fünftel des Wertes der
Hauptsache zu bemessen. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, da hierfür die
gesetzlichen Voraussetzungen (§ 574 ZPO) nicht vorliegen.

OLG Hamm 3. Zivilsenat, 07.07.2004, 3 U 264/03
Normen: § 276 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 847 BGB
Arzthaftung: Nicht indizierte Rückenoperation bei nur minimalen Heilungschancen;
Schmerzensgeld bei Querschnittslähmung durch rechtswidrige Operation
Orientierungssatz
Eine Operation ist nicht indiziert, wenn nur eine minimale Chance im niedrigen
einstelligen Prozentbereich bestand, um die Ursache der langjährigen Beschwerden
des Patienten zu finden und zu beheben, und weder alle diagnostischen Möglichkeiten
noch die konservativen Behandlungsmethoden ausgeschöpft waren.
Kommt es durch die rechtswidrige und fehlerhafte Operation bei der 37 Jahre alten
verheirateten Mutter von 2 Kindern zu einer kompletten Querschnittslähmung
(Paraplegie), ist ein Schmerzensgeld von 220.000 € gerechtfertigt, auch wenn die
Patientin schon vor der Operation an einem erheblichen Wirbelsäulenleiden litt, das
möglicherweise erfolgreich hätte therapiert werden können.
Fundstellen
VersR 2005, 942-943 (red. Leitsatz und Gründe)
Tenor
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Die Berufung des Beklagten gegen das am 01.10.2003 verkündete Urteil der 4.
Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen.
Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Beklagten wird gestattet, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe
von 120 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Klägerin
zuvor in gleicher Höhe Sicherheit leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
I. Die am 22.05.1962 geborene Klägerin verlangt Schadensersatz wegen einer von dem
Beklagten am 18.01.1999 bei ihr durchgeführten Rückenoperation, in deren Folge sich
bei ihr eine komplette Querschnittslähmung einstellte.
Wegen der Einzelheiten des Sachverhaltes wird zunächst gemäß § 540 ZPO auf den
Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils verwiesen. Mit der Berufung rügt der
Beklagte Fehlerhaftigkeit der Beweisaufnahme durch das Landgericht, weshalb dieses
fälschlicherweise zur Feststellung eines Behandlungsfehlers gekommen sei. Es sei
versäumt worden, einen orthopädischen Gutachter zur Ermittlung des für ihn
geltenden Standards zu beauftragen. Der Beklagte behauptet, dass insofern ein
Kompetenzstreit zwischen Neurochirurgen und Orthopäden bestehe. Der
erstinstanzliche Sachverständige Dr. T habe bei der Kausalitätsfeststellung zudem
nicht die strengen Maßstäbe für die Beweisführung berücksichtigt. Der Beklagte meint
ferner, dass das Landgericht versäumt habe, den Sachverständigen von Amts wegen
sowie aufgrund seiner Ausführungen im Schriftsatz vom 09.05.2003 mündlich
anzuhören. Verfahrensfehlerhaft sei auch seine - des Beklagten - Anhörung
unterblieben. Darüber hinaus wiederholt und vertieft der Beklagte seine Behauptung,
dass die Klägerin an einer Gefäßanomalie im Bereich der Rückenmarksgefäße gelitten
habe, welche die Querschnittslähmung schicksalhaft ausgelöst habe. Die von ihm
gewählte Operationsmethode entspreche dem orthopädischen Standard. Der Eingriff
habe diagnostischen Zwecken gedient. Wegen der bestehenden ScheuermannKyphose bei der Klägerin sei eine breite Öffnung des Rückenkanals mit Darstellung
der dazu gehörigen Segmentalnervenwurzeln geboten gewesen. Intraoperativ sei dann
eine Kontrolle mit zwei Dissektoren erfolgt, um nachzusehen, ob die Bandscheibe von
lateral hier auf den Nervenaustrittspunkt gedrückt habe. Dabei sei das Rückenmark
weder verschoben noch verlagert worden. Hätte sich hierbei ergeben, dass ein
Bandscheibenvorfall hätte entfernt werden müssen, wäre ergänzend ein lateraler
Zugang gewählt worden. Zur Unterstützung seiner Behauptung, dass die von ihm
gewählte Operationsmethode den medizinischen Standard gewahrt habe, legt der
Beklagte Stellungnahmen des Dr. N vom 22.11.2003 (Bl. 217 f.) und vom 06.01.2004 (Bl.
219 f.) vor. Er behauptet, dass sich die bei der Klägerin eingetretene
Querschnittslähmung noch zurückbilden könne. Daher sowie aufgrund der
bestehenden Vorschädigung der Klägerin hält er das Schmerzensgeld für übersetzt.
Hinsichtlich des Haushaltsführungsschadens rügt er, dass das Landgericht
Beweiserhebungen dazu versäumt habe, ob die Einschränkung der Klägerin bei den
Haushaltstätigkeiten tatsächlich 77 %betrage.
Der Beklagte beantragt, nachdem er den zunächst angekündigten Antrag auf
Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung an das Landgericht
nicht weiter verfolgt, noch, das am 01.10.2003 verkündete Urteil der 4. Zivilkammer
des Landgerichts Bielefeld abzuändern und die Klageabzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und verteidigt das angefochtene Urteil.
Sie vertieft ihre Behauptung, dass das vom Beklagten intraoperativ durchgeführte
Beiseiteschieben des Duralsacks in Höhe des Thorakalmarks kontraindiziert gewesen
sei.
Der Senat hat die Parteien angehört und Beweis erhoben durch uneidliche Anhörung
des Sachverständigen Prof. Dr. N2. Wegen der Ergebnisse der Parteianhörung und der
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Sachverständigenvernehmung
wird
auf
den
Berichterstattervermerk
zum
Senatstermin vom 07.07.2004 verwiesen. Der Sachverständige Prof. Dr. N2 hat ferner
die wesentlichen Ergebnisse seiner Begutachtung in einer schriftlichen
Stellungnahme vom 28.05.2004 zusammengefasst. Insofern wird auf Bl. 227 ff. d. A.
verwiesen. Wegen der Einzelheiten des Berufungsvorbringens wird auf die in der
Berufungsinstanz gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
II. Die zulässige Berufung bleibt erfolglos.
Der Beklagte ist der Klägerin aufgrund der Operation vom 18.01.1999 und ihrer Folgen
gemäß §§ 823, 847 BGB, hinsichtlich der materiellen Schäden auch aufgrund einer
positiven
Vertragsverletzung
des
mit
der
Klägerin
geschlossenen
Behandlungsvertrages, zum Schadensersatz verpflichtet. Die Operation war in
zweierlei Hinsicht behandlungsfehlerhaft (dazu 1). Darüber hinaus war sie aber auch
rechtswidrig, weil eine rechtfertigende Einwilligung der Klägerin in den Eingriff
aufgrund unzureichender Aufklärung nicht vorlag (dazu 2.). Die Operation hat die
komplette Querschnittslähmung bei der Klägerin verursacht (dazu 3.). 1. Die Operation
am 18.01.1999 war behandlungsfehlerhaft, weil sie zum einen nicht indiziert war, zum
anderen unsachgemäß ausgeführt wurde. Dies hat die vom Senat durchgeführte
Beweisaufnahme zur Überzeugung des Senats im Sinne des § 286 ZPO ergeben. Der
Senat hat der Rüge des Beklagten, dass zur Beurteilung des medizinischen Standards,
dem der Arzt den Patienten schuldet, weitgehend ein Sachverständiger aus
demjenigen Fachgebiet heranzuziehen hat, dem der beklagte Arzt angehört (vgl. BGH,
NJW 1995, Seite 776 (777); Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdn. 602),
dadurch Rechnung getragen, dass er in Ergänzung des erstinstanzlichen
neurochirurgischen Gutachters zusätzlich Herrn Prof. Dr. N2 als orthopädischen (und
chirurgischen) Sachverständigen beauftragt hat.
Der Senat hat keine Bedenken, den Ausführungen des Sachverständigen zu folgen.
Prof. Dr. N2 ist dem Senat seit Jahren aus einer Vielzahl von Verfahren als
außerordentlich kompetenter und zuverlässiger Sachverständiger bekannt. Seine
Ausführungen sind auch im vorliegenden Fall in jeder Hinsicht schlüssig und
nachvollziehbar. Auf die zahlreichen Nachfragen und Vorhalte vermochte er stets eine
überzeugende Antwort zu geben. Wesentliche Aussagen von ihm werden gestützt
durch die Ausführungen des erstinstanzlich tätigen Sachverständigen Prof. Dr. T, der
den gewählten Zugang zum Operationsgebiet als fehlerhaft bewertet hat, aber auch
durch die Ausführungen des für den medizinischen Dienst der Krankenversicherung
Niedersachsen tätigen Sachverständigen Prof. Dr. Dr. M in seinem Gutachten vom
06.03.2000, der die Operationsindikation für nicht gegeben erachtete. Die
Überzeugungskraft des Sachverständigen wird auch nicht durch die Ausführungen
des von dem Beklagten gestellten Privatgutachters Dr. Y erschüttert. Zwar hat dieser
in mehreren Punkten den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. N2
widersprochen, jedoch waren dessen Ausführungen ersichtlich interessengeleitet und
in wesentlichen Punkten auch nach eigener Einschätzung lediglich spekulativ. Zudem
zeigte sich Dr. Y nur unzureichend über den Sachverhalt informiert, wie insbesondere
dadurch deutlich wurde, dass er fälschlich und ersichtlich ins Blaue hinein
behauptete, dass die Kernspinaufnahme vom 20.01.1999 die Wirbelregion D 10 nicht
zeige.
a. Die Operation vom 18.01.1999 war nicht indiziert. Es bestand nur eine minimale
Chance im niedrigen einstelligen Prozentbereich, die Ursache der langjährigen
Beschwerden der Klägerin zu finden und zu beheben. Weder waren alle
diagnostischen Möglichkeiten ausgeschöpft, da noch die vorherige Einholung eines
CT erforderlich war, noch waren die konservativen Behandlungsmöglichkeiten
erschöpft, da noch eine stationäre konservative Therapie, wie auch eine
Schmerztherapie als aussichtsreiche Behandlungsalternativen zur Verfügung standen.
Dies hat der Sachverständige Prof. Dr. N2 überzeugend ausgeführt. Seine
Einschätzung hat er nachvollziehbar damit begründet, dass die Klägerin vor der
Operation neurologisch unauffällig war und dass die am 29.10.1998 gefertigte MRT
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lediglich einen kleinen thorakalen Bandscheibenvorfall zeigte, der gegenüber einer
Voraufnahme von 1996 keine wesentliche Veränderung aufwies. Weder eine
strukturelle Myelopathie noch eine spinale Einengung waren zu erkennen. Ob bei der
Klägerin tatsächlich, wie vom Beklagten angenommen, eine Intercostalneuralgie
bestand, war nach allen Umständen, insbesondere nach der Beurteilung der
Neurologin Dr. Dr. D. fraglich. Unter diesen Umständen bestand kein Anhaltspunkt
dafür, dass die Beschwerden der Klägerin auf mechanischen Veränderungen
beruhten, die mit dem bildgebenden Verfahren nicht erkennbar waren. Weitere
Sicherheit wäre insofern noch durch ein CT zu erlangen gewesen, das besser als die
eingeholten MRT die knöchernen Strukturen zeigte. Soweit der Beklagte sich darauf
berufen hat, dass es ihm darum ging, zu überprüfen, ob knöcherne Veränderungen im
Bereich der Nervenaustrittsöffnung zu einer Einengung des Nerven führen würden,
findet sich in dem vorhandenen bildgebenden Material für das Vorhandensein solcher
Veränderungen keine Grundlage. Widerlegt ist auch die Darstellung des Beklagten,
dass sich intraoperativ eine derartige knöcherne Veränderung bestätigte. Denn
hiergegen spricht nicht nur das vorhandene bildgebende Material, sondern auch der
vom Beklagten selbst gefertigte Operationsbericht. Der Sachverständige hat
überzeugend dargelegt, dass die Ausführungen des Beklagten nicht erkennen lassen,
dass der Beklagte Verknöcherungen entfernt hätte, die den Nerv einengen.
Insbesondere lässt die Beschreibung, dass der Interlaminärraum weitgehend
knöchern geschlossen gewesen sei und eine Facettektomie durchgeführt worden sei,
eine solche Deutung nicht zu. Eine Dokumentation des entsprechenden Befundes
wäre aber erforderlich gewesen, weil der Operationsbericht erkennen lassen muss, ob
mit der Operation das erreicht wurde, was erreicht werden sollte.
Soweit die Operation ausnahmsweise gleichwohl gerechtfertigt gewesen sein könnte,
wenn die Patientin in Kenntnis aller Umstände, insbesondere der minimalen
Erfolgschancen, den Eingriff gleichwohl gewünscht hätte, lässt sich ein solcher
Wunsch der Klägerin nicht feststellen. Der Senat hat keine Bedenken, der Darstellung
der Klägerin zu folgen, dass sie keinen Hinweis auf die geringen Erfolgsaussichten
der Operation erhalten hatte und von einer beträchtlichen Chance ausging, dass durch
die Operation ihre Beschwerden beseitigt werden konnten. Ihre offene und von
erkennbarem Bemühen um wahrheitsgemäße Schilderung getragene Darstellung wird
gestützt durch den von ihr unterschriebenen Einwilligungsbogen, der auf Seite 3 den
Hinweis enthält, dass "die meisten Patienten (über 75 %)... mit dem
Operationsergebnis zufrieden" seien. Nur in 10 % aller Operationen sei das Ergebnis
unbefriedigend. Eine solche Darstellung musste und durfte die Klägerin dahin
verstehen, dass der Operationserfolg sogar deutlich überwiegend wahrscheinlich sein
würde. Auch die Stellungnahme des Dr. S2 vom 06.11.2000 enthält keinen Hinweis
darauf, dass er bei dem von ihm durchgeführten Aufklärungsgespräch einen
derartigen Hinweis gegeben hätte. Schließlich hat der Beklagte selbst auch nicht
substantiiert dargelegt, dass er die Klägerin über eine derartig geringe Erfolgschance
im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie der Sachverständige Prof. Dr. N2
eingeordnet hat, hingewiesen hat.
b. Auch die Durchführung der Operation war fehlerhaft.
So hat der Senat bereits keinen ernsthaften Zweifel daran, dass der gewählte dorsomediale Zugang für den vom Beklagten geplanten und durchgeführten Eingriff
ungeeignet war, weil es dem Beklagten darum ging, die Bandscheibe bei der Klägerin
über diesen Zugang zumindest zu inspizieren. Der Sachverständige Prof. Dr. N2 hat
insofern ausgeführt, dass der gewählte Zugang keine Sicht auf die Bandscheibe
zulässt, weil das Rückenmark dazwischen liegt und angehoben werden muss, um den
Bandscheibenbereich einsehen zu können. Eine solche Anhebung ist, wie auch schon
der erstinstanzliche Sachverständige Priv.-Doz. Dr. T ausgeführt hat, fehlerhaft, da
sich hier durch eine erhöhte Gefahr einer Rückenmarksverletzung und einer
nachfolgenden Querschnittslähmung ergibt. Soweit dem der Beklagte jetzt
entgegenhält, dass es ihm bei der Wahl des Zugangs nicht darum gegangen sei, die
Bandscheibe zu inspizieren, sondern an das Nervenaustrittsloch zu gelangen,
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erscheint dies nicht glaubhaft. Denn alle vorhandenen Unterlagen deuten darauf hin,
dass für den Beklagten bei der Operation die von ihm angenommene
Bandscheibenproblematik im Vordergrund stand. Insbesondere fehlt es an einer
plausiblen Erklärung des Beklagten dafür, dass er die Beklagte ein
Aufklärungsformular unterzeichnen ließ, welches für die operative Behandlung von
Bandscheibenvorfällen im Lendenwirbelbereich vorgesehen war, welches jedoch
handschriftlich noch dahin abgeändert wurde, dass ein Bandscheibenvorfall im
Bereich der Brustwirbelsäule TH 6/7 angegangen werden sollte. Auch die
Stellungnahme des das Aufklärungsgespräch mit der Klägerin führenden Dr. S vom
06.11.2000 spricht ausdrücklich von einer geplanten Bandscheibenoperation. Die
Einlassung des Beklagten, dass Dr. S2 möglicherweise die Zielrichtung des Eingriffs
missverstanden hat, findet nirgendwo eine Stütze. Aber auch dann, wenn man die
Richtigkeit der Einlassung des Beklagten unterstellen würde, dass er den Eingriff mit
vorrangig diagnostischer Zielsetzung durchführen wollte, wurde der Eingriff fehlerhaft
durchgeführt. Zwar wäre in diesem Fall nicht schon die Wahl des Zugangs fehlerhaft
gewesen, vielmehr bot sich für eine Inspektion des Nervenaustrittslochs der gewählte
Zugang sogar an. Fehlerhaft war es jedoch in jedem Fall, das Rückenmark mit zwei
Dissektoren nach Anlegen von Watteläppchen anzuheben, um das Bandscheibenfach
zu explorieren, selbst wenn dies lediglich für die Dauer von wenigen Sekunden
geschehen sein sollte. Dass es zu einem derartigen Anheben des Rückenmarks
gekommen ist, steht für den Senat außer Zweifel. Der Beklagte hat einen solchen
Geschehensablauf bereits mit seinem Schriftsatz vom 05.02.2003 mit
Geständniswirkung im Sinne des § 288 ZPO vorgetragen. Seine dortige Schilderung
steht in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Neurologen F2 in dessen
Arztbrief vom 26.01.1999 an den Beklagten. In diesem Brief gibt er ebenfalls eine
Schilderung des Beklagten wieder, dass der Duralsack vorsichtig etwas beiseite
geschoben worden sei. Soweit der Beklagte bei seiner Anhörung durch den Senat
demgegenüber ausgeführt hat, dass er tatsächlich das Rückenmark nicht berührt
habe und lediglich mit den Dissektoren den Zwischenraum vorsichtig ausgetastet
habe, vermag der Senat dieser - auch durch den Operationsbericht nicht belegten Darstellung keinen Glauben zu schenken. Im Übrigen hat der Beklagte auch weder
substantiiert dargelegt noch nachgewiesen, dass er sich bei seiner Darstellung im
Schriftsatz vom 05.02.2003 gemäß § 290 ZPO im Irrtum befunden hat. Das Anheben
des Rückenmarks war jedoch in jedem Falle wegen der damit verbundenen Gefahr der
Rückenmarksverletzung und Querschnittslähmung fehlerhaft, ohne dass es darauf
ankommt, dass dies möglicherweise nur von geringer Dauer war. Dies hat der
Sachverständige Prof. Dr. N2 in Übereinstimmung mit den Ausführungen des
Sachverständigen Dr. T ausgeführt und wird letztlich von dem Beklagten auch nicht
mehr in Zweifelgezogen.
Der vom Beklagten durchgeführte Eingriff war zudem rechtswidrig, weil die Klägerin
nicht nur unzureichend über - noch nicht ausgeschöpfte - konservative Alternativen,
sondern insbesondere auch unzureichend über die Operation aufgeklärt wurde. Zwar
war sie sich nach eigener Einlassung wie auch nach den Ausführungen des Dr. S in
seiner Stellungnahme vom 06.11.2000 und den Ausführungen im Aufklärungsbogen
vom 15.01.1999 über die mit der Operation verbundenen Risiken, insbesondere auch
der Gefahr einer Querschnittslähmung, bewusst. Der Beklagte hat jedoch versäumt,
der Klägerin die Erfolgsaussichten des Eingriffs in der gebotenen Weise darzustellen,
so dass sie ein zutreffendes Bild von der Schwere und Richtung des Eingriffs hatte
(vgl. hierzu Steffen/Dressler, Arzthaftungsrecht, 9. Aufl., Rdn. 329 m. w. N.). Wie
bereits ausgeführt wurde, hat der Senat keinen Zweifel daran, dass der Klägerin
dargestellt worden war, dass sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine
Verbesserung hinsichtlich ihrer Beschwerden oder sogar Beschwerdefreiheit erlangen
würde. Tatsächlich lag die Erfolgsaussicht des Eingriffs im niedrigen einstelligen
Prozentbereich, weshalb die Klägerin über das Verhältnis der Risiken zu den Chancen
des Eingriffs ein falsches Bild vermittelt bekam.
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Der Senat war nicht gehalten, zu dem Inhalt der Erläuterungen, die der Beklagte nach
eigener Behauptung der Klägerin gegeben haben will, den Beklagten als Partei zu
vernehmen. Die Klägerin hat dem diesbezüglichen Antrag im Sinne des § 447 ZPO
widersprochen. Eine Vernehmung gemäß § 448 ZPO war nicht geboten, da es schon
an einem ausreichend schlüssigen Vortrag des Beklagten, erst recht aber an
jeglichem Anbeweis für die Richtigkeit der von ihm behaupteten Darstellung des
Geschehensablaufs fehlt. Vielmehr sprechen, wie bereits ausgeführt wurde, die
vorhandenen Unterlagen und alle Umstände dagegen, dass die Klägerin darüber
unterrichtet war, dass der vorgenommene Eingriff nur eine sehr geringe
Erfolgschance besaß. 3. Durch die rechtswidrige und fehlerhafte Operation vom
18.01.1999 ist die Querschnittslähmung der Klägerin verursacht worden. Der
Sachverständige hat insofern ausgeführt, dass für ihn keine andere Ursache der
Querschnittslähmung als die vom Beklagten vorgenommene Operation in Betracht
kommt. Die Querschnittslähmung ist durch eine mechanische Beeinträchtigung im
Rahmen der Operation ausgelöst worden. Dementsprechend war in der
postoperativen Kernspinaufnahme vom 20.01.1999 in Höhe des Operationgsgebiets
eine Läsion erkennbar, die den Eintritt der Querschnittslähmung erklärlich macht.
Dass der Radiologe Dr. P in seinem Arztbrief vom 21.01.1999 den betroffenen Bereich
zwischen TH 5 und TH 8 beschreibt, hat der Sachverständige Prof. Dr. N2
nachvollziehbar damit erklärt, dass es infolge der Läsion zu Wassereinlagerungen
gekommen ist, weshalb sich der Kernspinbefund ausgedehnter als der neurologische
Befund darstellt. Auch in der Bescheinigung der X-Klinik vom 11.02.1999 wird eine
motorisch, sensibel und vegetativ komplette Querschnittslähmung unterhalb TH 6/7
beschrieben. Die Überzeugung des Senates wird durch die Ausführungen des
Neurologen F2 in seinem Arztbrief vom 26.01.1999 nicht erschüttert. Zwar beschreibt
Herr F ein komplettes Querschnittssyndrom ab D 10 abwärts, welches unterhalb des
Operationsgebietes läge und einen Zusammenhang mit der vorgenommenen
Operation ausschließen würde. Dies überzeugt jedoch nicht. Für eine
Schadensursache im Bereich von D 10 fehlt jeglicher Anhaltspunkt. Nach der
nachvollziehbaren Darlegung des Sachverständigen Prof. Dr. N2 kann die Möglichkeit
vernachlässigt werden, dass es bei der Klägerin zeitgleich zu der Operation im
Bereich von D 10 zu einer schicksalhaften Rückmarksschädigung gekommen sein
müsste, die sich auf der kurze Zeit später gefertigten Kernspintomographieaufnahme
nicht zeigt, während die eindeutig vorhandene Blutung im Bereich von D 6/7, die eine
Querschnittslähmung erklärlich machen würde, ohne Auswirkung geblieben sein
müsste. Eine derartige Konstellation liegt im rein theoretischen Bereich, auch für eine
Gefäßanomalie bei der Klägerin fehlt jeglicher Anhaltspunkt. Gerade die Tatsache,
dass der Beklagte während der Operation das Rückenmark angehoben hatte und
dadurch die besondere Gefahr einer Rückenmarksschädigung hervorgerufen hat,
macht den eingetretenen Schadensverlauf allein plausibel. Einer ergänzenden
Vernehmung des Zeugen F2 bedurfte es nicht. Die Frage, ob die Querschnittslähmung
vom Bereich D 10 oder vom Bereich D 6/7 abwärts ausging, ist keine
wahrnehmungsabhängige Frage, die von einem Zeugen zu beantworten wäre, sondern
ist allein Sachverständigenfrage. Es kann daher unterstellt werden, dass der Zeuge F2
die Richtigkeit seiner Darstellung im Arztbrief vom 26.01.1999 bekundet. Soweit es
jedoch auf die Sachkunde zur Beurteilung des Ausgangspunktes der
Querschnittslähmung ankommt, folgt der Senat aus den bereits genannten Gründen
den überzeugenden Darlegungen des Sachverständigen Prof. Dr. N2. 4. Die vom
Landgericht festgesetzte Schmerzensgeldhöhe von 220.000,-- Euro ist gerechtfertigt.
Maßgeblich war hierbei insbesondere die schwer wiegende Behinderung, die die noch
recht junge Klägerin zeitlebens hinnehmen muss. Der Sachverständige hat insofern
plausibel ausgeführt, dass eine Verbesserung der Situation nicht mehr zu erreichen
ist. Durch die Behinderung ist die Klägerin rollstuhlpflichtig und benötigt für
zahlreiche alltägliche Verrichtungen Hilfe. Ihr gesamtes Leben hat sich verändert, ihre
Ehe ging auseinander. In ihrem gesamten Alltag muss sie sich auf die Behinderung
einstellen, wozu insbesondere auch die ständige Katheterisierung und die
- 301 -

Page 301 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Notwendigkeit der Darmentleerung zählt. Zwar ist nicht zu verkennen, dass die
Klägerin auch vor der Operation an einem erheblichen Wirbelsäulenleiden litt, welches
ihre Lebensqualität in den Jahren zuvor nicht unbeträchtlich eingeschränkt hatte.
Jedoch rechtfertigt die Verschlechterung der Gesamtsituation den ausgeurteilten
Betrag, zumal nach den Ausführungen des Sachverständigen durchaus nicht
ausgeschlossen werden kann, dass das ursprüngliche Rückenleiden der Klägerin
erfolgreich hätte therapiert werden und ihr die Schmerzen hätten genommen oder
wenigstens gelindert werden können.
Zutreffend hat das Landgericht auch den Haushaltsführungsschaden der Klägerin für
den Zeitraum vom 01.08.1999 bis zum 31.08.2001 mit 12.238,85 Euro bemessen. Dies
ergibt eine Schadensschätzung im Sinne des § 287 Abs. 1 ZPO, wobei die Schätzung
anhand der Tabelle von Schulz-Borck/Hofmann, Schadensersatz bei Ausfall von
Hausfrauen und Müttern im Haushalt, 6. Aufl., erfolgt. Die Behinderung der Klägerin
besteht in einer kompletten Querschnittslähmung und Rollstuhlpflichtigkeit, die, wie
auch der Sachverständige bestätigt hat, einer Paraplegie gleichkommt. Da die Klägerin
im fraglichen Zeitraum einen Haushalt mit zunächst vier, sodann drei Personen führte,
kann die Einschränkung nach der Tabelle 6 a auf 77 % geschätzt werden. Dies
entspricht auch den Ausführungen des Sachverständigen, der die Klägerin im
Haushalt zu rund 3/4 eingeschränkt hielt. Soweit der Beklagte demgegenüber eine
derart starke Beeinträchtigung der Klägerin im Haushalt bestreitet, fehlt hier der
Anhaltspunkt für eine geringere Einschränkung der Klägerin. Einer Beweiserhebung
über die konkrete Einschränkung bedurfte es nicht, da mangels entgegen stehender
Anhaltspunkte von einem Regelfall, wie er in den Tabellen berücksichtigt ist,
ausgegangen werden konnte. Der Zeitbedarf von 20,32 Wochenstunden, den die
Klägerin und ihr folgend das Landgericht für die Hilfeleistung angesetzt haben, liegt
angesichts der Tatsache, dass im Haushalt der Klägerin nach ihrer glaubhaften
Darstellung auch die beiden Töchter leben, sogar noch unterhalb der Bedarfssätze,
die aufgrund der Tabelle 8 geschätzt werden können. Die Kosten der Ersatzkraft in
Höhe von 1.368,75 DM gemäß Tabelle 5 bei einer Einordnung der Ersatzkraft in BAT
VIII sind ebenfalls gerechtfertigt und werden von dem Beklagten auch nicht in Zweifel
gezogen. Wegen der weiteren Einzelheiten der Berechnung wird auf die Ausführungen
in dem angefochtenen Urteil verwiesen. 5. Der Zinsanspruch der Klägerin folgt aus
§§ 284, 288 BGB (a. F.). 6. Die Feststellung der Einstandspflicht des Beklagten für die
zukünftigen materiellen und immateriellen Schäden der Klägerin ist begründet, da
aufgrund ihrer schweren Behinderung mit den daraus entstehenden Folgekosten ein
künftiger materieller Schaden ebenso möglich ist wie eine zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht sicher absehbare weitere Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes
als Folge der Operation vom 18.01.1999.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die
vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Zulassung der
Revision gemäß § 543 ZPO war nicht geboten. Die Entscheidung des Senats betrifft
einen Einzelfall, der keine grundsätzliche Bedeutung besitzt. Von Entscheidungen
anderer Oberlandesgerichte oder des Bundesgerichtshofes ist der Senat nicht
abgewichen. 8. Der Gewährung einer Schriftsatzfrist an den Beklagten bedurfte es
nicht. Eine solche wäre nur geboten, wenn die Anhörung des Sachverständigen eine
neue oder ausführlichere Beurteilung ergeben hätte, die bisher nicht Gegenstand des
Prozesses war (vgl. Steffen/Dressler, a.a.O., Rdn. 595 f. m. w. N.). Eine solche Situation
liegt nicht vor. Der Sachverständige hatte bereits unter dem 28.05.2004 ein
schriftliches Gutachten verfasst, welches mit Verfügung vom 07.06.2004 den Parteien
übersandt wurde. Der Beklagte hatte daher ausreichend Gelegenheit, sich mit der
Auffassung des Sachverständigen Prof. Dr. N2 auseinander zu setzen, was er
ausweislich seines Schriftsatzes vom 23.06.2004 auch getan hat. Darüber hinaus war
er als Orthopäde selbst sachkundig und bediente sich ferner des Beistands von Dr. Y,
so dass er - wie auch umfassend geschehen - in der Lage war, jederzeit auf die
Ausführungen des Sachverständigen zu reagieren, ihm ergänzende Fragen zu stellen
und ihm Vorhalte zu machen
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OLG Koblenz 12. Zivilsenat, 05.07.2004, 12 U 572/97:
Normen: § 823 Abs 1 BGB, § 847 Abs 1 BGB, § 823 BGB, § 847 BGB
Arzthaftung bei Kontroll- und Behandlungsdefiziten für ein mangelgeborenes Kind:
Neonatologische Betreuung eines diskordanten dystrophen Zwillings wegen Gefahr
einer kritischen Unterzuckerung; schwerer Behandlungsfehler bei Unterlassen
erforderlicher Blutzuckerkontrollen und Glukosegaben; Schmerzensgeldanspruch bei
schwerster psychomotorischer Retardierung mit Tetraspastik und Hirnschädigung
infolge Hypoglykämie)
Leitsatz
1) Bei mangelgeborenen Kinder, namentlich bei Zwillingen und erst recht bei
einem erheblichen Minderwachstum des diskordanten dystrophen Zwillings, ist
das Risiko einer kritischen Unterzuckerung (Hypoglykämie) erhöht und
letzterenfalls mit etwa 50% anzusetzen. Neugeborene dieser Gefährdungsstufe
gehören grundsätzlich umgehend nach der Geburt in fachgerechte
neonatologische Betreuung.
2) Wird solch ein Kind in der geburtshilflichen Abteilung belassen, so muss
dessen ordnungsgemäße Behandlung dort organisatorisch und fachlich
sichergestellt sein. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass die
erforderlichen Blutzuckerkontrollen erfolgen und Glukosegaben bereitstehen,
um eine Blutunterzuckerung rechtzeitig erkennen und umgehend behandeln zu
können. Fehlt es daran, dann begründet schon dies einen schweren
Behandlungsfehler. Er kann die gerichtliche Feststellung einer Hypoglykämie
oder jedenfalls eine zu diesem Ergebnis führende Umkehr der Beweislast zu
Gunsten des Kindes rechtfertigen, wenn die gebotene Blutzuckerkontrolle mit
großer
oder
jedenfalls
hinreichender
Wahrscheinlichkeit
ein
reaktionspflichtiges positives Ergebnis gezeigt hätte und wenn sich die
Verkennung dieses Befunds als fundamental oder die Nichtreaktion hierauf als
grob fehlerhaft darstellen würde.
3) Erleidet ein Kind durch sich der Geburt unmittelbar anschließende ärztliche
Kontroll- und Behandlungsdefizite eine schwerste psychomotorische
Retardierung mit Tetraspastik und linksseitiger Hirnschädigung unter
Einbeziehung der Sehrinde, entwickelt es keine sprachliche Kommunikation,
benötigt es einen Rollstuhl und wird es zeitlebens auf die Hilfe anderer in
höchstem Maße angewiesen sein, so ist ein Schmerzensgeld in Höhe von
300.000 Euro angemessen.
Redaktionelle Gliederung
(1)Verwirklicht sich durch pflichtwidriges Unterlassen dringend gebotener
Untersuchungen, Behandlungen und Versorgung ein erhöhtes Risiko nach der Geburt
in Form schwerer Gesundheitsschäden, bestehen Schmerzensgeld- und
Schadensersatzansprüche gegen die betreuenden Ärzte als Gesamtschuldner.
(2)Die deliktische Verantwortung liegt in den Händen mehrerer Ärzte, wenn sie die
ärztliche Betreuung gemeinsam und gleichwertig tragen.
(3)Bringt erst ein fachärztliches Gutachten ausreichende Kenntnis über einen
Gesundheitsschaden und dessen ursächlichen Behandlungsfehler, stellt der Zugang
des Gutachtens den Beginn der Verjährung von Schadensersatzansprüchen dar.
(4)Dem Risiko einer Zwillingsschwangerschaft wird durch die Hinzuziehung eines
Kinderarztes bei der Geburt begegnet. Der Verzicht kann einen ärztlichen Fehler
darstellen.
(5)Da bei Zwillingsschwangerschaften Wachstumsretardierungen zu Hypoglykämien
führen können, zählt die Blutzuckerkontrolle des Neugeborenen zum ärztlichen
Standard.
(6)Schwerwiegendes
Organisationsverschulden
liegt
vor,
wenn
eine
Entbindungsstation die notwendige Weiterversorgung einer Mangelgeburt nicht
bereithält und auch die in die Kinderklinik gebotene Verlegung nicht veranlasst.
(7)Die Einstandspflicht des Arztes für einen Behandlungsfehler umfasst auch die
Folgen eines Fehlers des nachbehandelnden Arztes.
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(8)Gelangt die Empfehlung der Kinderärztin, ein gefährdetes Neugeborenes dringend
in die Kinderklinik zu verlegen, nicht unmittelbar bis zum Gynäkologen, ist dies der
Kinderärztin anzulasten.
Fundstellen
NJW 2005, 1200-1203 (Leitsatz und Gründe)
MedR 2005, 601-604 (Leitsatz und Gründe)
VersR 2005, 1738-1740 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Trier, 25. März 1997, Az: 11 O 426/95
Tenor
I. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts
T... vom 25. März 1997 wie folgt abgeändert:
Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger
a) ein Schmerzensgeld von 300.000 EUR
b) und 22.859,86 EUR
zu zahlen, und zwar jeweils zuzüglich 4 % Zinsen seit dem 17. Februar 1996.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem
Kläger allen weiteren ab November 1995 entstehenden materiellen Schaden zu
ersetzen, der auf die anlässlich seiner Geburt vom 4. August 1987 erfolgte
Falschbehandlung zurückzuführen ist, soweit diese Ansprüche nicht auf öffentlichrechtliche oder private Versicherungs- und Leistungsträger übergegangen sind oder
noch übergehen werden.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
II. Die Kosten beider Rechtszüge und die der Streithelferin in der Berufungsinstanz
erwachsenen notwendigen Auslagen tragen die Beklagten als Gesamtschuldner.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Jedoch dürfen die Beklagten die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
jeweils 110 % der gegen sie bestehenden vollstreckbaren Forderungen abwenden,
sofern der Kläger und die Streithelferin nicht ihrerseits vor ihrer Vollstreckung
Sicherheit in entsprechender Höhe leisten.
Alle Sicherheiten können auch in Form einer selbstschuldnerischen und
unwiderruflichen Bankbürgschaft erbracht werden.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die 1963 geborene Mutter des Klägers, die schon am 4. August 1985 komplikationslos
durch Spontangeburt eine Tochter gesund geboren hatte, begab sich am 3. August
1987 zur Entbindung einer Zwillingsschwangerschaft um 22.45 Uhr in das St. J...Krankenhaus P... Vorbehandelnder Facharzt für Gynäkologie war der Beklagte zu 2).
Dieser betrieb neben seiner ambulanten Facharztpraxis zugleich auch als Belegarzt
eine gynäkologische Abteilung in dem vorbezeichneten Krankenhaus. Der Beklagte zu
1), ebenfalls ein Facharzt für Gynäkologie, hatte sich mit dem Beklagten zu 2)
vertraglich zu einer Praxisgemeinschaft verbunden, wobei eine getrennte Abrechnung
gegenüber den Patienten vereinbart war. In den schon früher zwischen dem
Krankenhaus und dem Beklagten zu 2) abgeschlossenen Belegarztvertrag war er zwar
nicht eingetreten. Er war aber vertraglich gegenüber dem Beklagten zu 2) verpflichtet,
für diesen auch im Krankenhaus tätig zu sein, und zwar entsprechend einer auf dem
Grundsatz
der
Gleichberechtigung
und
Gleichverpflichtung
beruhenden
Arbeitsaufteilung, insbesondere also im turnusmäßigen Nachtdienst, im
Wochenenddienst sowie bei den Vertretungen. Dafür waren ihm
vom Beklagten zu 2) 50% des aus der Krankenhaustätigkeit erwirtschafteten Gewinnes
zugestanden worden. Die Arztbereitschaft oblag in der Nacht vom 3. auf den 4. August
1987 dem Beklagten zu 1). Es ist streitig, wann und wie oft die Beleghebamme, die
Zeugin C... H..., die auch die Krankenhausaufnahme der Mutter des Klägers
durchführte, telefonisch das Erscheinen des Beklagten zu 1) auf der
Entbindungsstation erbeten hatte. Jedenfalls erschien der Beklagte zu 1), als die
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Geburt des ersten Zwillings schon im Gange war. Dieser, der Bruder T... des Klägers,
wurde am 4. August 1987 um 2.22 Uhr spontan geboren, und zwar mit einem
Geburtsgewicht von 2450 g, einer Körperlänge von 48 cm und einem Kopfumfang von
34 cm. Beim Kläger als dem zweiten Zwilling erfolgte der Blasensprung gegen 2.28
Uhr; das abgehende Fruchtwasser war dunkelgrün. Die Geburt erfolgte um 2.30 Uhr
aus einer Beckenendlage. Das Geburtsgewicht des Klägers betrug 1900 g, die Länge
47 cm und der Kopfumfang 33 cm. Der vom Beklagten zu 1) im Detail erhobene ApgarWert wurde von ihm im Babyjournal (Bl. 559 GA) mit 6/7/10 (1/2/5 min.) notiert. Ein
Kinderarzt war bei der Geburt nicht zugegen. Die Erstinspektion (U 1) erfolgte durch
den Beklagten zu 1), der hierüber unter dem 4. August 1987 den entsprechenden
Eintrag im Untersuchungsheft für Kinder (gelbes Vorsorgeheft) vornahm (Bl. 580 GA).
Eintragungen über kinderärztliche Befunde finden sich in den Krankenunterlagen
nicht. Zwar war die Streithelferin des Klägers als Kinderärztin jedenfalls einmal,
nämlich am 6. August 1987, im Krankenhaus. Inhalt und Übermittlung ihrer Befunde
sind aber streitig. Sie hat weder im gelben Vorsorgeheft die U 2-Untersuchung
beurkundet noch wegen des Ergebnisses ihrer Untersuchung mit einem der beiden
Beklagten gesprochen.
Am Morgen des 7. August 1987 wurde von der ihren Frühdienst antretenden Zeugin
L... festgestellt, dass es dem Kläger "ganz schlecht" ging. Nach Verständigung des
Beklagten zu 2) veranlasste dieser mit den Begründungen "Unreife, Cyanose und
Trinkschwäche" die Neugeborenen-Notfall-Verlegung des Klägers in die pädiatrische
Abteilung der K... M... d.. B... in T... (im Folgenden: Krankenhaus T...). Der Kläger, mit
dessen Intubierung und Beatmung wegen eines akuten Atemnotsyndroms noch im
Krankenhaus P… begonnen worden war, erlitt auf dem Transport nach T... einen
cerebralen Krampfanfall. Wenige Minuten danach -zu diesem Zeitpunkt wurde schon
eine Elektrolytlösung unter Zusatz von Glucose infundiert- wurde beim Kläger ein
Blutzuckerwert von 46mg% bestimmt. Neben dem Krampfanfall wurden eine
Dystrophie (Mangelentwicklung) und eine Exsikkose (Austrocknung) festgestellt. Nach
zweitägiger Intensivbehandlung und nach vorübergehender parenteraler Ernährung
wurde der Kläger am 26. August 1987 nach Hause entlassen mit dem Hinweis, dass
wegen neurologischer Auffälligkeiten eine neuropädiatrische Kontrolluntersuchung
erfolgen solle. Eine neonatale Hypoglykämie (Unterzuckerung, d.h. Verminderung der
Konzentration von Glukose im Blut unter einen dem jeweiligen Lebensalter
entsprechenden Wert bei Neu- und Mangelgeborenen) konnte nicht ausgeschlossen
werden (vgl. die Berichte des Professor Dr.R… der Kinderabteilung des
Krankenhauses in T... vom 29. Oktober 1987 an das Krankenhaus P… und vom 4.
Februar 1988 an Frau Professor Dr.B... von der Universitätskinderklinik in B…). Von
dieser Ärztin wurde der Kläger ab Januar 1988 bis 14. Januar 1993 mehrfach
entwicklungsdiagnostisch untersucht. Es ergab sich eine schwere progrediente
Entwicklungsretardierung bei stark eingeschränktem Personenkontakt mit einer
Neigung zu Aggressionen. Neurologisch fand sich eine spastische Tetraparese, wobei
die Spastik in den unteren Extremitäten ausgeprägt war und in den oberen
Extremitäten etwas geringer. Der Kläger kann sprachlich nicht kommunizieren. Er ist
zudem
sehbehindert;
bei
ihm
besteht
eine
homonyme
Hemianopsie
(Halbseitenblindheit) rechts nach Hirninfarkt im Bereich des Stromgebietes der Arteria
cerebri posterior links unter Beteiligung der Sehrinde links. Der Kläger, der wegen
seiner Behinderung auch einen Rollstuhl benötigt, wird zeitlebens auf die Hilfe
anderer angewiesen sein.
Wegen dieser Schadensfolgen beansprucht der Kläger von den Beklagten als
Gesamtschuldnern immateriellen und materiellen Schadensersatz.
Er hat im Wesentlichen vorgetragen:
Die ärztliche Behandlung der Beklagten sei mehrfach fehlerhaft gewesen: So hätte der
Beklagte zu 2) schon im Verlauf der vorgeburtlichen Behandlung bei
ordnungsgemäßer Durchführung der Ultraschalluntersuchungen erkennen können
und müssen, dass er, der Kläger, als zweiter Zwilling wachstums- bzw. gewichtsmäßig
besonders stark unterentwickelt gewesen sei. Vor allem aber sei das Verhalten der
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Beklagten nach der Geburt grob fehlerhaft gewesen. Er, der Kläger, hätte als zweiter
männlicher und stark dystropher Zwilling sofort in die Kinderabteilung nach T...
verlegt und einer fachgerechten neonatalen Behandlung zugeführt werden müssen.
Die ihm zugefügten Schäden wären aber auch dann schon vermieden worden, wenn er
nach der Geburt von den Beklagten im Krankenhaus P… ordnungsgemäß betreut
worden wäre. Bei ihm habe sich das gerade bei einem männlichen und schwächeren
zweiten Kind einer Zwillingsgeburt sehr hoch anzusetzende Risiko einer
Neugeborenenhypoglykämie verwirklicht. Die zur Feststellung einer Hypoglykämie
erforderlichen regelmäßigen Blutzuckerkontrollen seien unterlassen worden. Als dann
am Morgen des 7. August 1987 von den Notfall-Kinderärzten aus T... eine solche
Kontrolle durchgeführt worden sei, habe sich, obwohl diese schon unter
Glukoseinfusion erfolgt sei, noch ein deutlich erniedrigter Blutzuckerwert von 46 mg%
ergeben. Anerkannt sei, dass eine Hypoglykämie auch das Hirn eines Neugeborenen,
wie hier geschehen, schädigen könne.
Ersatzansprüche seien nicht verjährt, da seine, des Klägers, Eltern in einer den Beginn
der Verjährungsfrist auslösenden Weise erstmals durch die Zusendung des
Gutachtens der Zeugin Professor Dr.B... vom 24. Februar 1994 Kenntnis von den
Hintergründen und der Ersatzpflicht der Beklagten erlangthabe.
Daran würden auch nichts die seinen Eltern zur Kenntnis gebrachten Schreiben der
Kinderklinik B... vom 4. Mai und 14. Juni 1988 an die Kinderärztin Dr.B... und das
Schreiben des Arbeitskreises K... in der G... e.V. (AKG) vom 21. Januar 1992 etwas
ändern, zumal hieraus allein noch kein Anlass herzuleiten gewesen wäre, den Fall
einer Arzthaftung anzunehmen. Dies gelte um so mehr, als seine Eltern aufgrund der
Vorgaben der Beklagten mit Hinweisen und Erläu-terungen immer wieder dahin
beeinflusst worden seien, sein Leidenszustand beruhe auf einem Chromosomenfehler
und sei anlagebedingt oder schicksalsbedingt. Zudem sei damals noch eine weitere
Begutachtung für erforderlich angesehen worden.
Neben einer auf ein Schmerzensgeldkapital konzentrierten immateriellen
Schadensersatzforderung hat der Kläger als materiellen Schaden entsprechend seiner
Mehrkostenaufstellung für die Zeit von August 1987 bis Oktober 1995 (Bl. 14-15 GA)
Aufwendungen in Höhe von 80.481 DM geltend gemacht sowie die Feststellung zum
Ersatz allen zukünftigen materiellen Schadens aus Anlass der Falschbehandlung.
Der Kläger hat beantragt,
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn
ein der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestelltes angemessenes
Schmerzensgeld, welches für den Fall der Säumnis mit 500.000 DM beziffert werde,
nebst 4 % Zinsen seit dem 16. Februar 1996 zu zahlen,
80.481 DM nebst 4 % Zinsen seit dem 16. Februar 1996 zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihm allen
künftigen materiellen Schaden aus Anlass der Falschbehandlung anlässlich seiner
Geburt vom 4. August 1987 zu erstatten, soweit diese Ansprüche nicht auf öffentlichrechtliche oder private Versicherungsträger übergegangen seien oder noch
übergingen.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie haben im Wesentlichen vorgetragen:
Etwaigen Ansprüchen des Klägers stehe von vornherein die Einrede der Verjährung
entgegen. Denn seine Eltern hätten bereits am 25. Januar 1988 im Zusammenhang mit
seiner ersten Vorstellung bei der Zeugin Professor Dr.B... Kenntnis von seiner
schweren Entwicklungsstörung gehabt und seien seither von der Zeugin auch über
die von ihr diagnostizierte Hypoglykämie und deren Ursache unterrichtet gewesen.
Zumindest seit 1988 hätten seine Eltern den -wenn auch unbegründeten- Verdacht
gehegt, dass ein Dritter haftbar sein könnte; dies hätte ausgereicht,
Feststellungsklage zu erheben. In jedem Fall ergebe sich die den Lauf der
Verjährungsfrist auslösende Kenntnis aus dem Schreiben der AKG vom 21. Januar
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1992 an die Mutter des Klägers. Dort werde es als eigentlich ganz klar erklärt, dass die
Behinderung des Klägers auf ärztliches Fehlverhalten zurückzuführen sei.
Unabhängig davon habe jedoch eine Hypoglykämie in Wahrheit zu keinem Zeitpunkt
vorgelegen. Sie sei auch nicht von der Zeugin Dr.B... und der Kinderabteilung in T...
festgestellt worden.
Was den Verbleib des Klägers im Krankenhaus P... angehe, so hätten die Eltern des
Klägers bereits unmittelbar nach der Geburt vom Beklagten zu 1) und bei der kurz
darauf erfolgten gemeinsamen morgendlichen Arztvisite beider Beklagten auch vom
Beklagten zu 2) eine nachdrückliche Empfehlung der Verlegung des Kindes nach T...
erhalten. Dies sei unabhängig davon geschehen, dass zu diesem Zeitpunkt der
Zustand des Klägers zu einer Besorgnis keinen Anlass gegeben habe. Es habe jedoch
eine prophylaktische Absprache im Krankenhaus bestanden, Kinder unter einem
Geburtsgewicht von 2500 g nicht im Krankenhaus P... zu belassen, sondern in die
Kinderklinik nach T... zu verlegen. Auch die an diesem Tag erfolgte Untersuchung
durch die Kinderärztin, die Zeugin Dr.B..., habe keinen Anlass zur Besorgnis gegeben.
Die Verlegung sei Wunsch und Ansinnen beider Beklagten gewesen, aber daran
gescheitert, dass sich die Mutter des Klägers dem nachhaltig widersetzt habe, und
zwar auch in der Folgezeit.
Überdies sei der derzeitige Zustand des Klägers nicht auf Vorgänge während oder
nach der Geburt zurückzuführen. Vielmehr handele es sich um die Auswirkungen
eines Chromosomendefektes bzw. einer Chromosomenstörung.
Der Beklagte zu 1) hat noch gesondert und mehrfach hervorgehoben, er habe lediglich
die Geburt des Klägers geleitet, im Übrigen aber mit der weiteren Untersuchung des
Kindes, das ebenso wie seine Mutter Patient des Beklagten zu 2) gewesen sei, nichts
zu tun gehabt. Die Weiterbehandlung des Klägers sei Sache des Beklagten zu 2)
gewesen.
Das Landgericht hat gemäß Auflagen- und Beweisbeschluss vom 5. September 1996
(Bl. 96-97 GA) dem Kläger die Vorlage von Unterlagen aufgegeben und die
Vernehmung der Zeugin Professor Dr.B... zu der Frage angeordnet, wann diese
erstmals den Eltern des Klägers Anhaltspunkte für ein ärztliches Verschulden am
Leidenszustand des Klägers geliefert habe. Nach Vorlage der gewünschten Unterlagen
wurde diese Vernehmung nicht mehr durchgeführt. Vielmehr hat das Landgericht
durch Urteil vom 25. März 1997 die Klage insgesamt abgewiesen, weil etwaige
Schadensersatzansprüche des Klägers gemäß § 852 Abs.1 BGB a.F. bei Einreichung
der Klage (6. November 1995) bereits verjährt gewesen seien. Der Kläger habe
aufgrund der Informationen in dem Schreiben der AKG vom 21. Januar 1992 mit
hinreichender Erfolgsaussicht Feststellungsklage erheben können. Etwaige
Ersatzansprüche aus unerlaubter Handlung seien daher spätestens Ende Januar 1995
verjährt. Gegen dieses Urteil hat der Kläger form- und fristgerecht Berufung eingelegt.
Er wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen.
Zum Urteil des Landgerichts hebt er hervor, aus dem Schreiben der AKG vom 21.
Januar 1992 hätten seine Eltern keine den Lauf der Verjährungsfrist auslösende
Kenntnis von einem ärztlichen Behandlungsfehler erlangt. In dem Schreiben habe
dessen Verfasserin lediglich einen persönlichen Verdacht eines ärztlichen
Fehlverhaltens geäußert und zur weiteren Abklärung selbst ein Privatgutachten für
erforderlich gehalten. Erst durch das Gutachten der Zeugin Professor Dr.B... vom 24.
Februar 1994 sei die für die Verfolgung von Schadensersatzansprüchen erforderliche
Kenntnis von den haftungsbegründenden Umständen vermittelt worden. Erst damit
sei auch die den Eltern immer wieder genannte Begründung, der Leidenszustand des
Klägers sei anlagebedingt (Chromosomenfehler) bzw. schicksalbedingt, ausgeräumt
worden.
Der Kläger, der am 2. Februar 2004 zur Schmerzensgeldhöhe eine Vorstellung von
400.000 EUR geäußert hat, beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils nach den Klageanträgen erster Instanz
gegen die Beklagten zu erkennen, wobei die Zinsen ab 1. Mai 2000 entsprechend der
Neufassung des § 288 BGB geltend gemacht werden, hilfsweise,
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ihm zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, auch mittels
Bankbürgschaft oder Hinterlegung, abzuwenden.
Die Beklagten beantragen jeweils,
die Berufung des Klägers zurückzuweisen,
hilfsweise,
Vollstreckungsschutz durch Bankbürgschaft zu gewähren.
Sie halten das Schadensersatzbegehren des Klägers mit dem Landgericht für verjährt,
jedenfalls aber für sachlich unbegründet.
Sie wiederholen und vertiefen ihr erstinstanzliches Vorbringen, verweisen weiterhin
auf den Chromosomendefekt beim Kläger als Ursache seiner Entwicklungsstörung
und halten eine Hypoglykämie nicht für nachgewiesen. Der Beklagte zu 1) betont, die
von ihm lediglich durchgeführte Geburtsleitung sei fehlerfrei erfolgt. Auch der
Beklagte zu 2) verweist darauf, die Eltern hätten der dringenden Empfehlung, den
Kläger in ein spezialisiertes Kinderkrankenhaus zu verlegen, nicht entsprochen.
Eine Verantwortung der Beklagten für das Verbleiben des Klägers bei der Mutter sei
auch deshalb ausgeschlossen, weil der Kläger im Krankenhaus P... von der
Streithelferin kinderärztlich untersucht worden sei und diese keinerlei weitere
Maßnahmen für erforderlich erachtet habe; insbesondere habe sie nicht für eine
frühere Verlegung des Klägers gesorgt. Sie habe über ihre Untersuchung des Kindes
weder mit einem der Beklagten gesprochen noch im Krankenhaus eine schriftliche
Äußerung zurückgelassen, noch eine Dokumentation über ihre Befunde erstellt.
Die Streithelferin und zugleich als Zeugin vernommene Kinderärztin Dr.B... ist in der
Berufungsinstanz dem Rechtsstreit auf Seiten des Klägers beigetreten, hat jedoch
keinen Antrag gestellt.
Der Senat hat gemäß Auflagen- und Beweisbeschluss vom 9. März 1998 (Bl. 202-207
GA), gemäß Beschlüssen vom 19. Mai 1998 (Bl. 283 GA), vom 6. Juli 1998 (Bl. 287-288
GA), vom 24. März 1999 (Bl. 325-326 GA), gemäß Verfügung vom 29. November 1999
(Bl. 357 GA), sowie gemäß Beschlüssen vom 31. Oktober 2003 (Bl. 448-452 GA) und
vom 11. Februar 2004 (Bl. 609-618 GA) Zeugen und Sachverständigenbeweis erhoben.
Gemäß Beschluss vom 19. Januar 2004 (Bl. 521-524 GA) hat er den Rechtsstreit nach
Beiziehung weiterer Krankenunterlagen und Eintritt der Streithelferin in das Verfahren
mit den Parteien im Termin vom 2. Februar 2004 (Bl. 573-576 GA) eingehend erörtert.
Wegen der Bekundungen der Zeugen wird auf die Aussagen der Zeugin Professor
Dr.B... vom 15. Juni 1998 (Bl. 271-273 GA) und vom 15. April 2004 (Bl. 699-704 GA), der
Zeugin C... H... vom 15. Juni 1998 (Bl. 274-275 GA) und vom 19. April 2004 (Bl. 716-719
GA), der Zeugin Dr.B... vom 15. Juni 1998 (Bl. 270-271 GA) und vom 19. April 2004 (Bl.
725-730 und 739-740 GA), der Zeugin B... L... vom 18. Mai 1998 (Bl. 260-261 GA) und
vom 19. April 2004 (Bl. 721-724 GA), und der Zeugin W... S... vom 18. Mai 1998 (Bl. 276277 GA) und vom 19. April 2004 (Bl. 719-721 GA) verwiesen. Wegen der Ausführungen
der Sachverständigen wird auf das Gutachten des Gynäkologen Professor Dr. M...
vom 13. Januar 1999 (Bl. 295-314 GA), dessen Ergänzungsgutachten vom 2. August
1999 (Bl. 340-346 GA) und dessen Anhörungen vom 15. Juli 2002 (Bl. 382-394 GA) und
vom 19. April 2004 (Bl. 740-746 GA) sowie auf das neonatologische und
neuropädiatrische Gutachten des Sachverständigen Professor Dr.R… vom 6. April
2004 (Bl. 665-688 mit 690-694 GA) und dessen Anhörung vom 19. April 2004 (Bl. 730739 GA) verwiesen.
Im Übrigen wird wegen des Sach- und Streitstandes auf den Inhalt der zwischen den
Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die beigezogenen
Krankenunterlagen verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.
Entscheidungsgründe
Die Berufung des Klägers hat ganz überwiegend Erfolg.
Ihm stehen gegen die Beklagten als Gesamtschuldner ein Schmerzensgeld von
300.000 EUR nebst Zinsen, ein Ersatz für den schädigungsbedingten Mehraufwand in
der Zeit vom August 1987 bis Oktober 1995 in Höhe von 22.859,86 EUR nebst Zinsen
und die gerichtliche Feststellung zu, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch
verpflichtet sind, ihm auch allen künftigen (ab November 1995 entstehenden)
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materiellen Schaden zu ersetzen, soweit kein Anspruchsübergang auf andere
Versicherungs- und Leistungsträger besteht. Lediglich soweit der Kläger für den
Zeitraum bis Oktober 1995 nach seiner Berechnung noch einen weiteren Betrag von
18.289,42 EUR beansprucht, muss es bei der erstinstanzlichen Klageabweisung
verbleiben. Die Ansprüche folgen insgesamt aus den §§ 823 Abs. 1, 847, 840 Abs. 1
BGB a.F.. (1) Verwirklicht sich durch pflichtwidriges Unterlassen dringend gebotener
Untersuchungen, Behandlungen und Versorgung ein erhöhtes Risiko nach der Geburt
in Form schwerer Gesundheitsschäden, bestehen Schmerzensgeld- und
Schadensersatzansprüche gegen die betreuenden Ärzte als Gesamtschuldner.
I. Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats
fest, dass die Beklagten pflichtwidrig und schuldhaft den Kläger nicht umgehend nach
der Geburt zur weiteren und fachgerechten neonatologischen Betreuung in die
pädiatrische Abteilung des Krankenhauses T... verlegt haben und es auch unterlassen
haben, die dringend gebotenen Blutzuckerkontrollen anzuordnen. Dadurch hat sich
das
bei
dem
stark
dystrophen
Kläger
noch
erhöhte
Risiko
einer
Neugeborenenhypoglykämie mit ihren Begleiterscheinungen verwirklicht. Diese
konnte sich mangels Blutzuckerkontrollen und rechtzeitiger schadensvermeidender
Behandlung zu einer schweren symptomatischen und protahierten Hypoglykämie
entwickeln und wurde zur Ursache des schweren Gesundheitsscha-dens des Klägers.
Hierfür trifft beide Beklagten eine unmittelbare und den gesamten Schaden
umfassende deliktische Verantwortung von gleichem Gewicht.
Neben dem Beklagten zu 2) als leitendem Arzt der gynäkologischen Belegabteilung
des Krankenhauses in P... war auch der Beklagte zu 1) gleichwertig in die ärztliche
Betreuung des Klägers eingebunden.
(2) Die deliktische Verantwortung liegt in den Händen mehrerer Ärzte, wenn sie die
ärztliche Betreuung gemeinsam und gleichwertig tragen.
Nach der Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt, dass der Beklagte zu 1)
entgegen seiner wiederholten Darstellung nicht bloß die Geburt des Klägers geleitet
hat, sondern auch in den Tagen danach mit dem Kläger ärztlich befasst war. So hat die
Zeugin L... schon in ihrer ersten Aussage erwähnt, dass "die Frauenärzte" (die
Beklagten) "bei uns im Krankenhaus als Einheit betrachtet wurden" und sie sich noch
an eine Visite des Beklagten zu 1) bei der Mutter des Klägers abends, vermutlich am 2.
Tag nach der Geburt, erinnere. Nachdem der Senat -ohne brauchbares Ergebnis- die
Beklagten um Aufklärung über die Einteilung des ärztlichen Dienstes im Krankenhaus
(Visiten pp.) gebeten hatte, hat er die Zeugin L... bei der zweiten Vernehmung hierzu
näher befragt. Diese hat bekundet, es habe normalerweise morgens und abends
Arztvisiten gegeben, und zwar dergestalt, dass morgens beide Beklagte die Visiten
gemacht hätten, und zwar immer, und abends die Visite von dem Arzt gemacht worden
sei, der an diesem Tag Dienst gehabt habe. Nach Erinnerung der Zeugin H... haben
sich die Beklagten im Bereitschaftsdienst im Krankenhaus tageweise abgewechselt.
Die Aussagen dieser Zeuginnen stehen im Einklang mit der vom Beklagten zu 1)
vertraglich übernommenen Verpflichtung zur Mitarbeit im Krankenhaus für den
Beklagten zu 2) entsprechend einer auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung und
Gleichverpflichtung
beruhenden
Arbeitsaufteilung,
insbesondere
für
den
turnusmäßigen Nachtdienst und für den Wochenenddienst. Für den Senat steht daher
außer Zweifel, dass auch den Beklagten zu 1), dem ein Anspruch auf den hälftigen aus
der Krankenhaustätigkeit erwirtschafteten Gewinn zustand, in gleichem Maße wie den
Beklagten zu 2) die Verantwortung für eine ordnungsgemäße ärztliche Betreuung des
Klägers bis zu dessen Verlegung getroffen hat. Der Beklagte zu 1) hätte bereits
unmittelbar nach der Geburt angesichts des durch das ganz erhebliche
Minderwachstum des Klägers als diskordanten dystrophen Zwillings begründeten und
ihm vor Augen stehenden erhöhten Hypoglykämierisikos jedenfalls innerhalb der
folgenden beiden Stunden zumindest mit der Blutzuckerkontrolle beginnen müssen.
Der Beklagte zu 2), der rd. 5 1/2 Stunden nach der Geburt gegen 8.00 Uhr morgens mit
dem Beklagten zu 1) die gemeinsame tägliche Morgenvisite durchführte, hat ebenfalls
keine Blutzuckerkontrolle veranlasst. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt hätte bereits die
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Verlegung des Klägers in die Kinderabteilung des Krankenhauses T... durchgeführt
werden müssen, um eine ordnungsgemäße neonatologische Versorgung, namentlich
die Kontrolle des Eintritts einer Hypoglykämie und ggfs. deren fachgerechte
Behandlung sicherzustellen. Entgegen ihrer Darstellung waren die Beklagten an der
Verlegung nicht durch Willenserklärung der Eltern des Klägers gehindert. Sie haben
diese Verlegung pflichtwidrig und vorwerfbar unterlassen, bis am Morgen des 7.
August 1987 die Notfallverlegung erforderlich wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt standen
die Beklagten, die jeden Morgen gemeinsame Visiten durchführten und von denen
jeder, tageweise abwechselnd, die Abendvisite durchführte, in der vollen deliktischen
Verantwortung für das gesundheitliche Wohlergehen des Klägers. Zum Zeitpunkt der
Notfallverle-gung hatte sich der Zustand des Klägers bereits so stark verschlechtert,
dass ein cerebraler Krampfanfall und ein Hirninfarkt und demzufolge der Eintritt eines
lebenslangen Gesundheitsschadens des Klägers nicht mehr zu verhindern waren.
II. Unentschieden kann bleiben, ob und inwieweit neben der deliktischen Haftung der
Beklagten auch eine Vertragsrechtliche Haftung besteht. Geht man von dem
vorgelegten Praxisvertrag zwischen den Beklagten aus, der eine Praxisgemeinschaft
mit getrennten Abrechnungen zum Inhalt hat, so käme für die Phase der
vorstationären ambulanten Betreuung der Mutter des Klägers nur ein Vertrag mit
Schutzwirkung zugunsten der Mutter und des Klägers als noch nicht geborener
Leibesfrucht mit dem Beklagten zu 2) in Betracht, der die Mutter in dieser Phase
behandelt hat (vgl. z.B. Entezami/Fenger, Gynäkologie und Recht, 2004, S. 210). Auch
für die stationäre Phase käme ein vertragsrechtlicher Anspruch auf Schadensersatz
wegen Schlechterfüllung nur gegen den Beklagten zu 2) in Betracht. Er allein war
gynäkologischer Belegarzt am Krankenhaus im P... und deshalb auch alleiniger
Partner des mit der B... (B......kasse) abgeschlossenen Behandlungsvertrages
zugunsten der dort krankenversicherten Mutter und ihres neugeborenen als Kind bei
der B.. mitversicherten Klägers.
Indessen hat, da nach sachverständiger Feststellung aus der vorstationären
Behandlung der Mutter des Klägers bzw. des Klägers als Leibesfrucht keine schadens
ursächlichen Arztfehler vorliegen, eine vertragsrechtliche Haftung, die zudem lediglich
den ohnehin nur untergeordneten Bereich des materiellen Schadens "abdecken"
könnte, hier keine zusätzlich-eigenständige Bedeutung. Denn die entscheidenden
schadensursächlichen Arztfehler sind im unmittelbaren Anschluss an die Geburt des
Klägers begangen worden. Insoweit trifft aber beide Beklagten infolge der
Behandlungsübernahme eine unmittelbare und den gesamten Schaden umfassende
deliktische Verantwortung von gleichem Gewicht.
Zudem sind die einem Arzt bei der Behandlung seines Patienten obliegenden
vertraglichen und deliktischen Sorgfaltspflichten grundsätzlich identisch (BGH NJW
1989, 767). III. Die vom Landgericht primär und allein geprüfte und bejahte Verjährung
von Arzthaftungsansprüchen des Klägers ist nach Überzeugung des Senats nicht
eingetreten.
(3) Bringt erst ein fachärztliches Gutachten ausreichende Kenntnis über einen
Gesundheitsschaden und dessen ursächlichen Behandlungsfehler, stellt der Zugang
des Gutachtens den Beginn der Verjährung von Schadensersatzansprüchen dar.
Der Beginn der dreijährigen Verjährungsfrist des § 852 Abs. 1 BGB a.F. setzt die
Kenntnis des Verletzten von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen
voraus. Bei beschränkt Geschäftsfähigen ist insoweit auf die Person der gesetzlichen
Vertreter abzustellen, hier also der Eltern des Klägers.
Allein der Verdacht eines ärztlichen Behandlungsfehlers reicht nicht aus. Misserfolge
und Komplikationen im Verlauf einer ärztlichen Behandlung weisen nicht stets schon
auf ein Fehlverhalten des Arztes hin. Denn der Erfolg einer solchen Behandlung ist
nicht berechenbar, sondern vielmehr vom jeweiligen Zustand des Patienten und
seines Organismus abhängig (BGH VersR 1985, 740, 741). Erforderlich ist die Kenntnis
von Tatsachen, die auf ein schuldhaftes Verhalten des Schädigers hinweisen, welches
den Schaden verursacht haben kann. Diese Kenntnis muss so weit gehen, dass der
Geschädigte in der Lage ist, eine Schadensersatzklage, mindestens eine
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Feststellungsklage, erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos zur begründen.
Insbesondere gehört zur Kenntnis von einem schuldhaften Behandlungsfehler eines
Arztes das Wissen von den wesentlichen Umständen des Behandlungsverlaufs.
Ferner muss der Patient als medizinischer Laie die Tatsachen kennen, aus denen sich
ein Abweichen des Arztes vom ärztlichen Standard ergibt. Der Hinweis, sogar eines
Arztes, auf nur mögliche Schadensursachen vermittelt noch keine Kenntnis der
anspruchsbegründenden Tatsachen (BGH NJW 1999, 2734, 2735). Je nach den
Fallumständen kann als maßgeblicher Zeitpunkt für den Verjährungsbeginn erst der
Zugang eines fachärztlichen Gutachtens über den Medizinschaden gelten (vgl. OLG
Frankfurt, MedR 1990, 349 ff.). Auch im Streitfall ist nach Überzeugung des Senats
beim Kläger bzw. dessen Eltern eine hinreichende Kenntnis von den Hintergründen
der Schädigung des Klägers und ihrer ursächlichen Zuordnung erst mit dem Zugang
des Gutachtens der Zeugin Prof. Dr. B... vom 24. Februar 1994 anzunehmen. 1. Die
Behauptung der Beklagten, die Eltern hätten bereits im Rahmen der seit 25. Januar
1988 laufenden entwicklungsdiagnostischen Befassung der Zeugin Prof. Dr. B... mit
dem Kläger ausreichende Kenntnis über die Schadensverursachung erlangt, ist nach
dem Ergebnis der Beweisaufnahme widerlegt. Die vom Senat zweimal und zuletzt
besonders eingehend vernommene Zeugin Prof. Dr. B... hat zwar bekundet, für sie
selbst sei damals als Ursache der Behinderung des Klägers in erster Linie eine
postnatale Hypoglykämie in Frage gekommen. Sie habe den Eltern des Klägers
gesagt,
dessen
Behandlung
wäre
nicht
korrekt
gewesen,
weil
Blutzuckeruntersuchungen nicht stattgefunden hätten und das Kind nicht rechtzeitig
in eine andere Klinik verlegt worden wäre. Bei dem Kläger habe es sich um ein
hochrisiko-dystrophes (mangelgeborenes) Zwillingskind gehandelt, bei dem versäumt
worden sei, nach der Geburt regelmäßige Blutzuckerkontrollen durchzuführen. Dies
habe sie aber "nur allgemein gesagt". Es sei damals lediglich um die
Entwicklungsdiagnose für den Kläger gegangen und nicht um die Frage, ob ärztliche
Fehler gemacht worden seien. Sie habe den Eltern des Klägers nicht gesagt, die
Beklagten hätten etwas falsch gemacht. Das Wort "Behandlungsfehler" habe sie
diesen gegenüber nie in den Mund genommen. Eine Aussage darüber, ob einer der
Ärzte beim Kläger etwas falsch gemacht habe, habe ihr auch nicht zugestanden. Ihre
schon bei der ersten Aussage gemachte Angabe, eine solche Äußerung über Kollegen
wäre "unethisch", hat die Zeugin vor dem Senat ausdrücklich bestätigt und zusätzlich
erklärt, man dürfe als Ärztin nicht einem Patienten sagen, dass ein anderer Arzt einen
Fehler gemacht habe. Der Senat hält diese Angaben für glaubhaft. Auch wenn die
Einstellung der Zeugin so schwerlich geteilt werden könnte, ist nicht zu übersehen,
dass sie noch weiterhin jedenfalls in Teilen der Ärzteschaft verbreitet ist. Das
Bekenntnis zu dieser Einstellung ist daher "lebensnah" und belegt damit letztlich auch
die Glaubhaftigkeit der Aussage der Zeugin. Diese bietet nach Überzeugung des
Senats keine Grundlage für die Feststellung, die Eltern des Klägers hätten auf der
Basis dieser Information bereits eine hinreichend Gewissheit oder gar subjektive
Überzeugung erlangt, bei Durchführung der Blutzuckeruntersuchungen und der
rechtzeitigen Verlegung in eine andere Klinik wäre es nicht zu dem Schaden des
Klägers gekommen. Dies gilt umso mehr, als bei dem Kläger eine
Chromosomenanomalie festgestellt wurde, die als Ursache für die Schädigung des
Klägers in Betracht gezogen wurde. Selbst die Zeugin Prof. Dr. B... hat die Möglichkeit
dieser Schadensursache über die Jahre hinweg ernsthaft in Betracht gezogen und
hierzu bei ihrer ersten Aussage bekundet: Ihr sei anfangs mitgeteilt worden, es
handele sich um zweieiige Zwillinge. Damit habe die Möglichkeit bestanden, dass
einer von ihnen eine chromosomale Störung habe und dies die Ursache für die
Schädigung sein könnte. Später habe sie erfahren, dass es eineiige Zwillinge gewesen
seien. Aufgrund dieser und der weiteren Mitteilungen in dem Schreiben des Instituts
für Humangenetik an der Universität B... vom 28. April 1993 (die Zeugin verweist
insoweit auf die Anlage 6 zu ihrem Gutachten vom 24. Februar 1994) sei für sie
erwiesen
gewesen,
dass
Schadensursache
das
Unterlassen
der
Blutzuckeruntersuchungen und entsprechender Behandlungen gewesen sei. Bevor
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sie aber nicht gewusst habe, dass eine chromosomal bedingte Schädigung ausschied,
sei es ihr unmöglich gewesen, den Eltern zu sagen, und sie habe es natürlich auch
nicht gesagt, das Unterlassen der Blutzuckeruntersuchungen und die nicht erkannte
Hypoglykämie hätten die Schäden des Klägers verursacht. In ihrer zweiten Aussage
vor dem Senat hat die Zeugin diese Angaben im Grundsatz bestätigt und auch erklärt,
sie habe (zunächst) nicht gewusst, welchen Einfluss die Chromosomenanomalie auf
die Behinderung des Klägers gehabt habe. Um die Einzelheiten der entsprechenden
Untersuchungen in B... habe sie sich nicht gekümmert. Zur Klärung habe es damals
auch wenig Literatur zu diesen Fragen gegeben. Soweit die Zeugin zuletzt angegeben
hat, sie würde bezweifeln, ob ein Chromosomendefekt die Ursache der Behinderung
hätte sein können, und dies hätte nach ihrer Auffassung niemals für sich allein der
Fall sein können, handelt es sich um eine persönliche Einschätzung der Zeugin, nicht
aber um eine Mitteilung an die Eltern des Klägers. Letzteres behauptet weder die
Zeugin, noch gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Eltern des Klägers schon vor
Februar 1994 gewusst haben, was die Zeugin dann auch in ihrem Gutachten schriftlich
fixiert hat, nämlich, "dass die Translokation 11/13 (Chromosomenanomalie) nicht für
die Entwicklungsverzögerung (des Klägers) verantwortlich gemacht werden kann".
Bei dieser Sachlage wäre dem Kläger bzw. dessen Eltern zu einem früheren Zeitpunkt
die Erhebung einer Klage keinesfalls zuzumuten gewesen. Insoweit dürfen die
Anforderungen an den Geschädigten nicht überspannt werden. Anerkannt ist z.B.,
dass auch dann, wenn mehrere Ersatzpflichtige ernsthaft in Betracht kommen, die
Verjährung erst mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem begründete Zweifel über die Person
des Ersatzpflichtigen nicht mehr bestehen (BGH NJW 1999, 2734). Entsprechendes
muss gelten, wenn mehrere alternative Schadensursachen in Betracht kommen, eine
davon aber schicksalsbedingt wäre. Anzufügen bleibt, dass die Beklagten noch bis in
die Berufungsinstanz hinein nachdrücklich die Auffassung vertreten haben, Ursache
der Schädigung des Klägers sei seine Chromosomenanomalie, und dass diese Frage
vom Gericht durch gesonderte Einholung eines humangenetischen Gutachtens mit
zusätzlicher Anhörung des Gutachters geklärt werden musste. Inwiefern die Eltern des
Klägers alles dies schon sieben Jahre vor Einreichung der Klage richtig und
hinreichend zweifelsfrei hätten sehen sollen, ist nicht erkennbar. 2. Auch die
beklagtenseits genannten und den Eltern des Klägers nachträglich zur Kenntnis
gekommenen Schreiben der Universitäts-Kinderklinik B... vom 4. Mai und 14. Juni
1988 an die Kinderärztin Dr. B... geben für eine schon damals bestehende Kenntnis
von den Schadensursachen und den Verantwortlichen nichts her. Das erstgenannte
Schreiben enthält die Diagnose einer auffallenden Entwicklungsverzögerung "am
ehesten aufgrund eines hypoxämischen Hirnschadens" und den Befund eines
unbekannten Hirninfarkts in der Sehrinde links, wobei es im Übrigen heißt, die
"Chromosomenanalyse stehe noch aus". Der Bericht vom 14. Juni 1988 verhält sich
über den stationären Aufenthalt des Klägers vom 16. bis 24. Mai 1988 in der
Kinderklinik B..., wobei die festgestellte auffallende Entwicklungsverzögerung als in
der "Ätiologie unklar bleibend" gekennzeichnet und "am ehesten an einen perinatalen
hypoxischen Hirnschaden gedacht" wird. Auch dieser Bericht, auf dessen weiteren
Inhalt nicht eingegangen zu werden braucht, ergibt keinen relevanten Hinweis auf
einen schadenskausalen Arztfehler der Beklagten.
Eine hinreichende Kenntnis von schadensursächlichen Behandlungsfehlern der
Beklagten haben die Eltern des Klägers schließlich auch nicht durch das Schreiben
des AKG vom 21. Januar 1992 erlangt. Wenn dort die Vorsitzende des Arbeitskreises
"nach Durchsicht der Unterlagen" erklärt, für sie sei "eigentlich ganz klar", dass die
Behinderung des Klägers auf ärztliches Fehlverhalten zurückzuführen sei, so hätte
das Landgericht diesen Satz im Zusammenhang mit dem folgenden Text konkret
bewerten müssen. Daraus geht hervor, dass der AKG noch zwei weitere
Abklärungsschritte für erforderlich angesehen hat, nämlich einmal die Überprüfung
durch den Medizinischen Dienst der für den Kläger zuständigen Krankenkasse, ob
auch diese ärztliches Fehlverhalten für die Schädigung des Kindes verantwortlich
mache u n d außerdem ein notwendiges Privatgutachten, für das die Krankenkasse
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um eine Kostenzusage gebeten werden solle. Schon deshalb verfügten die Eltern des
Klägers entgegen der Auffassung des Landgerichts damals gerade noch nicht "über
die notwendigen tatsächlichen Grundlagen, die den Schluss auf einen möglichen
ärztlichen Kunstfehler als Ursache für den beim Kläger bestehenden Leidenszustand
zuließen", und sie waren auf dieser Grundlage noch keineswegs "in der Lage,
Feststellungsklage mit hinreichender Erfolgsaussicht zu erheben"; dies wäre ihnen
damals nicht zumutbar gewesen. Bestätigt wird dies auch durch den weiteren Ablauf.
Denn die B.. hat dann beim medizinischen Dienst der Krankenversicherung N... wegen
des Verdachts einer Verletzung ärztlicher Sorgfaltspflichten (§ 275 SGB V) bzw. zur
Feststellung eines fraglichen, ärztlichen Behandlungsfehlers zur Durchsetzung
eventueller Schadensersatzansprüche (§ 116 SGB X) intern das Gutachten des
Landesmedizinaldirektors und Facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr.
F... vom 7. Oktober 1992 eingeholt. Dieser Gutachter hat zwar verschiedene Mängel bei
der Behandlung des Klägers im Krankenhaus P... dargestellt und es insbesondere als
Fehler bezeichnet, den Kläger nicht sofort in die Kinderklinik zu verlegen. Denn nur
dort wäre gewährleistet gewesen, dass alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen
worden wären, damit eine Exsikkose und ein möglicherweise zusätzlicher Schaden für
das Kind vermieden worden wären. Bezüglich der Schadensursache hat er sich jedoch
nicht festgelegt ("am ehesten" ein hypoxämischer perinatal entstandener
Hirnschaden), und "eine gewisse Unsicherheit" hinsichtlich der Frage aufgezeigt, "ob
die beim Kläger nachgewiesenen Strukturanomalien des Chromosomens 11 für die
Entwicklungsretardierung verantwortlich oder mitverantwortlich sein könnten. Er hat
daher der Krankenkasse geraten, bevor sie auf einem Ersatzanspruch bestehe, ein
neuropädiatrisches Gutachten unter Einbeziehung der Chromosomenanalyse des
Klägers und ggf. der Eltern einzuholen. Die B.. hat dann die Frage nach einem
eventuellen Behandlungsfehler der Zeugin
Prof. Dr. B... vorgelegt, die hierzu das bereits genannte Gutachten vom 24. Februar
1994 erstellt und dort abschließend auch ausgeführt hat, dass "inzwischen auch die
vom
Gutachter
Dr.
F...
aufgeworfene
Frage
(der
Ursächlichkeit
der
Chromosomenstrukturanomalie des Klägers für seine Entwicklungsretardierung)
geklärt sei". Diese Anomalie sei für die Entwicklungsverzögerung des Klägers nicht
ursächlich. Erst mit Kenntnis dieses Gutachtens waren die Eltern des Klägers in der
Lage, eine Haftungsklage mit hinreichender Aussicht auf Erfolg zu erheben. IV. Soweit
Arztbehandlungsfehler in der Phase der vorgeburtlichen dem Beklagten zu 2)
zuzuordnenden Betreuung der Mutter des Klägers bzw. des Klägers als Leibesfrucht
unterlaufen sind, lässt sich allerdings nicht belegen, dass sie für den beklagten
Entwicklungsschaden des Klägers ursächlich geworden sind (A.).
Schwere und auch schadensursächliche Behandlungsfehler sind aber in der Phase
der nachgeburtlichen Betreuung des Klägers im Krankenhaus P... begangen worden
und beiden Beklagten als Verschulden zuzurechnen (B.).
A. 1. Zwar hat der Beklagte zu 2) die zur sorgfältigen Überwachung einer Schwangerschaft gehörenden Ultraschalluntersuchungen nach den Feststellungen des
Sachverständigen Prof. Dr. M... nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Fetale Maße seien
lediglich bis zur 26. Schwangerschaftswoche dokumentiert. Zu diesem Zeitpunkt sei
die Wachstumsentwicklung beider Zwillinge demnach zeitgerecht gewesen, wobei
jedoch lediglich eine Messung des biparietalen Durchmessers zugrunde gelegt
worden sei. Eine dann noch in der 35. Schwangerschaftswoche durchgeführte
Ultraschalluntersuchung sei ebenfalls ohne Messung des vorgenannten
Durchmessers erfolgt und ohne Hinweis auf eine stärkergradige Retardierung. Bereits
1987 habe die ärztliche Erkenntnis existiert, dass die alleinige Bestimmung der
Schädelmaße nicht ausreiche, um eine fetale Retardierung zu diagnostizieren oder
auszuschließen. Es könne aber nicht gemutmaßt werden, dass bei vollständig
durchgeführter Fetometrie in der 35. Schwangerschaftswoche die (starke)
Retardierung des zweiten Zwillings hätte erkannt werden müssen. Denn die
Gewichtsbestimmung
am
Tragzeitende
weise
eine
nicht
unerhebliche
Schwankungsbreite auf und die Untersuchungsbedingungen bei einer Mehrlings- 313 -
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schwangerschaft seien zudem noch erschwert. Gehe man aber davon aus, dass die
erhebliche Gewichtsdiskrepanz von mehr als 20 % zwischen den beiden Zwillingen
erkannt worden sei, dann hätte dies als ein weiteres Risikokriterium der
Zwillingsschwangerschaft jedoch (lediglich) im Sinne einer Aufklärungspflicht zu dem
Angebot "einer Verlegung in ein Zentrum führen müssen, nicht aber den Zwang zu
einer solchen Verlegung bedeutet". Da beide Zwillinge aber bei der Geburt
lebensfrisch zur Welt gekommen seien, sei es verantwortbar gewesen, die Kinder im
Krankenhaus P... zu belassen. Keine Institution verbiete einem an einer
Belegabteilung tätigen Geburtshelfer, eine Zwillingsentbindung vorzunehmen und die
Neugeborenen bei unauffälliger Entwicklung während des Wochenbettes in seiner
Klinik zu überwachen. Diese Auffassung vertritt im Grundsatz auch der
Sachverständige Prof. Dr. R…, der es als "primär sehr löblich und völlig in Ordnung
findet, solche Neugeborenen wie hier in der Geburtshilfe zu behalten".
Nach den Unterlagen ist auch keine lückenlose CTG-Überwachung in der
Austreibungsphase der Geburt erfolgt. Zwar gehörte 1987 ein sog. Zwillings-CTG, also
ein Gerät, das simultan die Aufzeichnung bei beiden Zwillingen gestattet hätte, noch
nicht zum medizinischen Standard. Zu fordern gewesen wäre jedoch zumindest eine
abwechselnde CTG-Schreibung des ersten und des zweiten Zwillings, wenn nicht
mittels zweier separater CTG-Geräte eine simultane Aufschreibung technisch doch
möglich gewesen wäre. Die vorliegend dokumentierten CTG-Kurven seien
unzureichend. Es sei über weite Phasen nicht erkennbar, welcher Zwilling abgeleitet
worden sei. In der Endphase der Geburt, d.h. der letzten Stunde und somit in der
Austreibungsphase mit dem höchsten Überwachungsbedarf, enthalte die Krankenakte
überhaupt keine verwertbare CTG-Kurve. Jedoch habe dieses fehlerhafte Verhalten
unter der Geburt nicht zu einer Beeinträchtigung der Zwillinge geführt, wie der
Zustand beider Neugeborenen bei der Geburt dokumentiere.
Auch ein während der Geburt erlittener hypoxischer Hirnschaden als Folge einer
vorangegangenen Sauerstoffmangelversorgung und als Ursache des 4 Tage nach der
Geburt beim Kläger aufgetretenen Krampfanfalls hat nach Auffassung beider
Sachverständiger nicht vorgelegen. Zwar gab es beim Kläger eine intrauterine
Mangelversorgung mit Sauerstoff, wobei durchaus auch der 1-Minuten-Apgar-Wert
von 6 und das grün verfärbte Fruchtwasser als Hinweise gelten können. Wie der
Sachverständige Prof. Dr. M... überzeugend ausgeführt hat, lassen die nachfolgend
rasche Erholung des neugeborenen Klägers ohne die Notwendigkeit einer
Reanimation und die offensichtlich anfangs unauffällige Entwicklung keinen
Rückschluss auf einen während der Geburt erlittenen hypoxischen Hirnschaden zu.
Insbesondere wegen der raschen unproblematischen Stabilisierung des Klägers nach
der Geburt ist er auch mit dem Sachverständigen Prof. Dr. R… der Auffassung, dass
es unter der Geburt keinen Asphyxie-Prozess gegeben habe (Atemdepression), der
zur Hypoxie führen kann. Der Sachverständige Prof. Dr. R… hat bei seiner Anhörung
dazu, ob ein Sauerstoffmangel unter der Geburt als Ursache für den Krampfanfall hier
in Frage komme, dies ausdrücklich verneint, und zwar auch vor dem Hintergrund der
bei dem Kläger vorhandenen chronischen intrauterinen Mangelversorgung mit
Sauerstoff und der in Betracht zu ziehenden Polyzythämie (hierzu siehe auch später).
In Auswertung der beim Kläger 1988 erhobenen Gehirnbefunde, namentlich der am 17.
Mai 1988 erfolgten Kernspintomographie und der Magnet-Resonanz-Tomographie hat
er ausgeführt, dass weder diese Befunde noch die Sonographien typische Läsionen
einer hypoxischischä-mischen Hirnschädigung aufwiesen, die in der Fetalzeit
entstanden sein könnte.
B. Gravierende und schadensursächliche ärztliche Fehler hat es jedoch nach
Auffassung beider Sachverständiger in der sich der Geburt unmittelbar
anschließenden stationären Betreuung des Klägers im Krankenhaus P... gegeben. Für
diesen Zeitraum fehlt es auch an einer den Mindestanforderungen entsprechenden
Dokumentation des Behandlungsablaufs.
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(4) Dem Risiko einer Zwillingsschwangerschaft wird durch die Hinzuziehung eines
Kinderarztes bei der Geburt begegnet. Der Verzicht kann einen ärztlichen Fehler
darstellen.
Nach Ausführung des Sachverständigen Prof. Dr. R... lag mit den zu erwartenden
diskordanten Zwillingen eine Risiko-Schwangerschaft vor, welche die Anwesenheit
eines Neugeborenen-Notarztes zur Geburt der Kinder erforderlich gemacht hätte, der
eine sofortige sachgerechte Betreuung der Kinder hätte übernehmen können. Dies
hätte zwar "sicherlich nicht zwangsläufig eine sofortige Verlegung in die Kinderklinik
nach T... bedeutet, jedoch eine Sicherstellung der weiteren neonatologischen
Versorgung". Dies wäre nach den schon 1987 geltenden Anforderungen zu erwarten
gewesen. Zwar hat auch der Beklagte zu 1) vor dem Senat erklärt, "jede Risikogeburt
sei bei uns in P... in Anwesenheit eines Kinderarztes vorgenommen worden", er habe
aber "im vorliegenden Fall auf eine Zuziehung der Kinderärztin verzichtet, weil es den
Kindern im Zeitpunkt der Geburt gutgegangen sei". Ein solcher Verzicht auf die vom
Beklagten zu 1) behauptete angebliche feste erste Regel der Anwesenheit eines
Kinderarztes bei Risikoentbindungen könnte damit jedoch keinesfalls gerechtfertigt
werden, da das Risiko einer Zwillingsschwangerschaft darin liegt, dass zahlreiche
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen bei Mehrlingen gehäuft aufzutreten
pflegen. Diese grundsätzlich und allgemein zu berücksichtigende Risikolage entfiel
nicht dadurch, dass das besondere Ausmaß der Wachstumsretardierung des Klägers
vor der Geburt nicht nachweisbar auch bei ordnungsgemäßer Durchführung der
vorgeburtlichen Ultraschalluntersuchungen hätte erkannt werden können. Jedenfalls
stand dem Beklagten zu 1) unmittelbar nach der Geburt und dann auch dem Beklagten
zu 2) bei der kurz darauf gegen 8.00 Uhr sich anschließenden Morgenvisite klar und
deutlich vor Augen, dass der Kläger, dessen Geburtsgewicht von 1900 g noch 550 g
unter dem Geburtsgewicht von 2.450 g seines Zwillingsbruders lag (dies bedeutet eine
Gewichtsdifferenz von 22,5 %), ein ganz erheblich diskordantes Minderwachstum
aufwies. Legt man die von den Beklagten angegebene und vom Beklagten zu 1) vor
dem Senat nochmals als "klare Messlatte" bzw. "zweite eiserne" gekennzeichnete
Regel zugrunde, in P... Neugeborene mit einem Geburtsgewicht unter 2.500 g "direkt"
in die Kinderabteilung des Mutterhauses zu verlegen, dann hätten nach der Geburt
beide Zwillinge umgehend verlegt werden müssen, zumindest aber der Kläger, und es
wäre dann nach Überzeugung des Senats erst gar nicht zu der unheilvollen
Folgeentwicklung gekommen.
Unter Berücksichtigung des von beiden Sachverständigen vertretenen Grundsatzes,
es sei an sich durchaus vertretbar, lebensfrisch zur Welt gekommene Zwillinge auch
in einer Belegarztabteilung zu belassen, darf die maßgebende juristische Bewertung
nicht einfach und formal an die Nichtbeachtung des "Verlegungsprinzips" anknüpfen.
Vielmehr ist zu prüfen, ob die Entscheidung der Beklagten zur nachgeburtlichen
Betreuung des Klägers in P... nach der dort möglichen und geleisteten Behandlung
fehlerhaft war und den Schaden des Klägers verursacht hat.
Letzteres ist dann nicht der Fall, wenn ein dystropher Neugeborener zwar in der
Geburtsabteilung behalten wird, aber eine ordnungsgemäße den medizinischen
Anforderungen seines Falles entsprechende Behandlung erhält. Dies aber war nach
Überzeugung der Sachverständigen, denen der Senat folgt, gerade nicht der Fall.
Bereits unmittelbar nach der Geburt sind den Beklagten schwere Versäumnisse
unterlaufen, und es hat sich in der abschließenden Senatsverhandlung auch
herausgestellt, dass die Beklagten in der von ihnen gemeinsam betreuten
gynäkologischen Belegabteilung keinerlei medizinische Vorsorge für Fälle der
vorliegenden Art getroffen hatten.
(5) Da bei Zwillingsschwangerschaften Wachstumsretardierungen zu Hypoglykämien
führen können, zählt die Blutzuckerkontrolle des Neugeborenen zum ärztlichen
Standard.
Eine Zwillingsschwangerschaft gilt schon grundsätzlich als Risikoschwangerschaft,
da zahlreiche Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen bei Mehrlingen gehäuft
aufzutreten pflegen. Zu den typischen Komplikationen zählen hier die Neugeborenen- 315 -
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Hypoglykämie, aber auch die Polyzythämie. Schon lange vor 1987 war es
geburtshilflich - neonatologisches Standardwissen, dass neugeborene Zwillinge
deutlich vermehrt und erst recht solche mit einer derart ausgeprägten
Wachstumsretardierung wie beim Kläger in ganz erheblichem Maße zu gefährlichen
Hypoglykämien
neigen.
Nach
übereinstimmender
Darstellung
beider
Sachverständigen war es daher schon 1987 viele Jahre lang Standard, dass zur
Kontrolle dieses Risikos alsbald nach der Geburt der Blutzucker des Kindes zu
bestimmen war. Wie Prof. Dr. R... näher ausgeführt hat, hätte beim Kläger in jedem Fall
eine Blutzucker-Bestimmung in den ersten zwei Stunden nach der Geburt
vorgenommen werden müssen, gefolgt von weiteren regelmäßigen BlutzuckerBestimmungen, deren Häufigkeit anhand der Höhe der ermittelten Blutzuckerwerte
und der Nahrungsaufnahme festzulegen gewesen wäre. Blutzuckerkontrol-len sind im
Krankenhaus P... jedoch unstreitig überhaupt nicht erfolgt.
Ein Blutzuckerkontrollbefund ist erst am Morgen des 7. August 1987 nach der
Transportübernahme des Klägers durch die Notfall-Kinderärzte aus T... erhoben
worden und lag bei 46 mg%. Dieser Wert lag damit zwar etwas über 40 mg%; bei
Werten darunter wurde schon damals der Gefahrenbereich angenommen (vgl. auch
z.B. de Rudder, Kinderärztliche Notfälle, 1981, S. 11), hat aber keine hinreichende
Aussagekraft, da er erst unter bereits eingeleitete Glukoseinfusion erhoben wurde.
Der Sachverständige Prof. Dr. R... hat jedoch überzeugend auf einen weiteren am 7.
August 1987 in T... erhobenen Messbefund verwiesen, nämlich den nach Abnahme
des lumbalen Liquors mit 12 mg/dl festgestellten Liquorglukosewert, der damit
erheblich vermindert gewesen sei. Gemessen an dem für reife termingeborene Kinder
im Mittel von 51 mg/dl mit einem Streubereich von 34-119 mg/dl geltenden Normwert
liege der beim Kläger festgestellte Wert erheblich darunter. Da zwischen der
Glukosekonzentration im Liquor und der im Blut in der Regel ein relativ konstantes
Verhältnis bestehe (im Normalfall bei reifen Neugeborenen 1:0,51), habe das beim
Kläger lediglich bei 1:0,26 liegende Verhältnis deutlich unterhalb der untersten Grenze
des Verhältnisses zwischen Liquorglukose und Blutglukose von 1:0,44 gelegen. Da
der Blutzucker beim Kläger mit 46 mg/dl gemessen worden sei, der
Liquorglukosegehalt jedoch nur mit 12 mg/dl, sei damit offenbar durch die
Glykoseinfusion noch kein Ausgleich zwischen Blut- und Liquorzucker wieder
hergestellt worden. Dieses verschobene Konzentrationsverhältnis zwischen
Liquorglukose und Blutglukose spreche durchaus für eine schwere symptomatische
Hypoglykämie. Es könne vermutet werden, dass der Blutzucker in den Stunden vor
Beginn der glukosehaltigen Infusion am Morgen des 7. August 1987 deutlich unterhalb
von 46 mg/dl gelegen haben müsse und damit die Symptomatik, die zur Verlegung des
Kindes in die Kinderklinik geführt habe, ausgelöst worden sei.
Allerdings möchte der Sachverständige Prof. Dr. R... den genannten
Liquormessbefund nicht schon "für sich allein" als Beweis für eine schädigende
Unterzuckerung gelten lassen. Eine fortschreitende Blutunterzuckerung des Klägers,
die in der Nacht vor der Notfallverlegung des Klägers noch sehr rasch dramatisch
zugenommen habe, leitet er aber überzeugend aus mehreren anderen Umständen ab.
Schon nach allgemeiner ärztlicher Erfahrung müsse bei einem Mangelgeborenen wie
dem Kläger das Risiko einer kritischen Unterzuckerung mit etwa 50 % angesetzt
werden, und zwar unter der Voraussetzung, dass er stets ausreichend Nahrung
erhalten habe. Verneinendenfalls würde er es schon mit mehr als 80 % ansetzen.
Dabei äußerte er Zweifel an der aus den Krankenakten ersichtlichen "Gewichtskurve"
für den Kläger, wonach sich dessen Gewicht (anders als beim Zwillingsbruder T...) bis
zur Notfallverlegung ständig erhöht habe (von 1900 g am 4. August, 1920 g am 5.
August und 1940 g am 6. August, bei fehlender Gewichtsangabe am Tag der
Verlegung und Erstgewichtsangabe in der Kinderabteilung in T... von 1910 g). Solche
Fälle seien die absolute Ausnahme, da sich für alle Neugeborenen am 2./3. Lebenstag
ein signifikanter Abfall des Körpergewichts
unterhalb des Geburtsgewichts finde, aber nicht gänzlich ausgeschlossen.
Gewöhnlich lasse die sofortige Zunahme des Gewichts nach der Geburt den Verdacht
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aufkommen, dass das Kind nicht gesund sei, und zwar schon vom Zeitpunkt seiner
Geburt an. Das eingangs genannte 50 %-Risiko setze voraus, dass das Kind gut trinkt.
Bei einer Trinkschwäche liege das Hypoglykämie-Risiko wesentlich höher. Unter der
Annahme einer fortschreitenden Trinkschwäche des Klägers vom 6. zum 7. August
1987 sei davon auszugehen, dass es um 80 %, vielleicht sogar auch darüber gewesen
sei.
Eine solche Trinkschwäche ist nach Überzeugung des Senats hier anzunehmen. Die
Mutter des Klägers hat in ihrem Geburtsprotokoll vom 27. Mai 1992 für den 3.
Lebenstag des Klägers von ernsten Trinkschwierigkeiten berichtet. Trinken und
Atmen zur gleichen Zeit seien ihm da nicht mehr möglich gewesen. Zu dieser Angabe
passt die Tatsache, dass die am anderen Morgen erfolgte Notfall-Verlegung des
Klägers ausdrücklich auch wegen Trinkschwäche veranlasst worden ist. Zudem hat
der Sachverständige Prof. Dr. R... hervorgehoben, eine Trinkschwäche gehe mit einer
Austrocknung einher, und im Aufnahmebefund der Kinderklinik T... heiße es auch
"Fontanelle 2 x 2 cm etwas eingesunken", und auch dies spreche für eine Exsikkose.
Der Sachverständige Prof. Dr. M... hat die Austrocknung des Kindskopfs und die nicht
rechtzeitige Diagnose der Exsikkose als weitere Ursache des kindlichen Schadens
ausdrücklich bestätigt.
Zwar verlaufe, wie der Sachverständige Prof. Dr. R... dargelegt hat, eine Hypoglykämie
bei Neugeborenen häufig symptomlos. Träten jedoch Symptome auf, so spreche dies
bereits für eine schwere, mit hoher Wahrscheinlichkeit neurologische Schäden
zeitigende Hypoglykämie. Symptome hierfür können sein: Lethargie, Apathie,
Zittrigkeit, Apnoe, Zyanose, Koma, Krampfanfälle, schlechtes Trinkverhalten. Nahezu
alle diese Symptome habe der Kläger am Morgen des 7. August 1987, einschließlich
seines Krampfanfalls während des Transports in die Kinderklinik, aufgewiesen.
Beim Kläger war noch eine die Hypoglykämie womöglich verstärkende Polyzythä-mie
in Betracht zu ziehen. Die nach der Geburt am 4. August 1987 beim Kläger im
Krankenhaus P... durchgeführte Blutbilduntersuchung ergab u.a. einen mit 73 % sehr
hohen Hämatokrit-Wert (Hkt). Bei diesem als Polyzythämie bezeichneten Zustand sind
die festen zellulären Bestandteile (überwiegend rote Blutkörperchen) relativ zu den
flüssigen Blutanteilen erheblich erhöht. Diese Vermehrung des Volumenanteils der
roten Blutkörperchen kommt durch eine chronische intrauterine Mangelversorgung
des Feten mit Sauerstoff als eine Art Kompensationsreaktion zustande. 73 % bedeuten
eine ausgeprägte Polyzythämie, die durchaus typisch für Neugeborene mit erheblicher
Wachstumsretardierung ist. Bei einem erhöhten Hämatokrit-Wert im Sinne einer
Polyzythämie (venöser Hämatokrit > 65 %) steigt die Blutviskosität stark an,
insbesondere bei Werten von 70 % und mehr. Mit der ansteigenden Blutviskosität
verbunden seien Durchblutungsstörungen in peripheren Organen, womit auch die
lokale Sauerstoffversorgung vermindert sein könne. Akute Komplikationen einer
ausgeprägten
Polyzythämie
seien
u.a.
Ernährungsprobleme,
schlechtes
Saugverhalten, Zyanose, Lethargie, Krampfanfälle und auch Hypoglykämie. Der
Sachverständige Prof. Dr. R... hat es als nicht nachvollziehbar bezeichnet, dass aus
dem hohen Hämatokrit-Wert keine Konsequenzen gezogen worden seien. Er vermutet
zwar, dass der Wert aus kapillär entnommenem Blut bestimmt worden sei, wo er dann
5-10 Prozentpunkte höher als bei einer venösen Abnahme ausfalle. Aus dem
Laborbefund ergebe sich die Art der Blutabnahme aber nicht. Der Wert hätte in jedem
Fall überprüft werden müssen, und zwar im Wege einer Kontrolluntersuchung von
venösem Blut. Der Wert von 73 % sei nämlich deutlich zu hoch gewesen, da die
Fließeigenschaften des Blutes bei diesem hohen Prozentsatz dramatisch abnähmen;
für ein reif geborenes Kind wäre der Normalwert 53-55 % gewesen. Die nächste
Bestimmung des Wertes, und zwar aus venös entnommenem Blut, sei am 7. August
1987 im Krankenhaus in T... erfolgt. Dort habe der Wert bei 62 % gelegen. Dieser habe
zwar immerhin noch für eine Polyzythämie gesprochen, aber noch kein unmittelbares
Gefährdungspotential dargestellt. In jedem Fall hätte die Hämatokrit-Wert-Bestimmung
am 4. August 1987 schon auf der Basis venös entnommenem Blutes überprüft werden
müssen. Hätte sich dann ein erhöhter Hämatokrit-Wert im Sinne einer Polyzythämie
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(venöser Hämatokrit > 65 %) ergeben oder hätte man diese Untersuchung in P... nicht
machen können oder wollen, dann hätte der Kläger schon deshalb am 4. August 1987
nach T... verlegt werden müssen.
Der Sachverständige Prof. Dr. M... hat seine schon in der ersten Anhörung vor dem
Senat aus der Sicht des Geburtshelfers vertretene Überzeugung, beim Kläger habe mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Hypoglykämie vorgelegen (Bl. 389
GA) bei seiner abschließenden zweiten Anhörung vor dem Senat ausdrücklich
bestätigt (Bl. 741 GA). Der Sachverständige Prof. Dr. R... hält mit großer
Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine schwere symptomatische Hypoglykämie für
gegeben. Er stützt dies (neben dem Hinweischarakter des Liquor-Mess-werts)
insbesondere auf das wegen der ausgeprägten Wachstumsretardierung beim Kläger
gesteigerte schon mit 50 % anzusetzende und im Falle einer Trinkschwäche mit
einhergehender Austrocknung jedenfalls auf 80 % ansteigende Hypoglykämierisiko
sowie darauf, dass der Kläger bei seinem Notfalltransport nach T... nahezu alle
Symptome einer schweren Hypoglykämie aufgewiesen habe. Andere Ursachen für den
gesundheitlichen Abfall des Klägers bis zu dessen Notfallverlegung in die
Kinderabteilung in T... hat er nicht feststellen können, vielmehr hervorgehoben, dass
dort unter intravenöser Glukosezufuhr und dann rasch unter enteraler Ernährung ein
stabiles Blutzuckerniveau zu erreichen gewesen sei, ohne dass jemals wieder eine
Tendenz zu Hypoglykämien nachgewiesen worden wäre.
Bei dieser Sachlage ist nach Überzeugung des Senats auch ohne einen dies
unmittelbar beweisenden Messwert von einer klinisch bedeutsamen Hypoglykämie
beim Kläger auszugehen. Für diese Überzeugungsbildung genügt, da eine absolute
Gewissheit selten zu erreichen und jede Möglichkeit des Gegenteils nicht
auszuschließen ist, ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit,
also ein für einen vernünftigen die Lebensverhältnisse klar überschauenden
Menschen so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, dass er den Zweifeln Schweigen
gebietet, ohne sie völlig ausschließen zu müssen (BGHZ 53, 245 /256; BGH NJW 2000,
953 /954). 8. Auf die Grundsätze über den Eintritt einer Beweislastumkehr zugunsten
des
geschädigten
Arztpatienten
im
Falle
eines
groben
Befundherhebungsversäumnisses kommt es daher nach Auffassung des Senats hier
nicht mehr an.
Jedoch sei in aller Vorsorge angefügt, dass eine Beweislastumkehr zugunsten des
Klägers anzunehmen wäre. Nach der Rechtsprechung führt eine fehlerhafte
Unterlassung der medizinisch gebotenen Befunderhebung zu einer Umkehr der
Beweislast hinsichtlich der Kausalität des Behandlungsfehlers für den eingetretenen
Schaden, wenn sich bei der gebotenen Befunderhebung mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ein reaktionspflichtiges positives Ergebnis gezeigt hätte und wenn
sich die Verkennung dieses Befundes als fundamental oder die Nichtreaktion hierauf
als grob fehlerhaft darstellen würde (vgl. z.B. BGH NJW 1999, 3408 ff., 3410; BGH, Urt.
v. 23. März 2004 - VI ZR 428/02). Im Streitfall gehörte es schon 1987 zum
Mindeststandard, bei mangelgeborenen Kindern und erst recht bei solchen in der
Gefährdungsstufe des Klägers zur Vermeidung des erheblichen Risikos der
Blutunterzuckerung mit seinen negativen Folgen und zur Ermöglichung rechtzeitiger
Glukosegaben Blutzuckerkontrollen anzuordnen. Der Sachverständige Prof. Dr. R...
hat es als "schlichtweg unverständlich" bezeichnet, warum im Rahmen der
Blutabnahme zwecks Durchführung eines Blutbildes am 4. August 1987 ein
Blutzuckerwert, der leicht zu bestimmen gewesen wäre, nicht ermittelt worden ist, um
eine Gefährdung des Klägers frühzeitig erkennen und abwenden zu können. Die
Durchführung dieser grundlegenden diagnostischen Maßnahme sei eindeutig
fehlerhaft unterlassen worden. Es sei in der Tat ein schwerer Behandlungsfehler,
wenn man Kinder der Gefährdungskategorie, wie sie beim Kläger bestanden habe, in
der Geburtshilfe behalte und das mögliche Risiko der Blutunterzuckerung mit der
Notwendigkeit von Glukosegaben nicht berücksichtige. Allerdings darf die vorab zu
prüfende Frage der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines reaktionspflichtigen
Befundergebnisses nicht mit der (nachfolgenden) Frage vermengt werden, ob der
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Befunderhebungsfehler den eingetretenen Gesundheitsschaden verursacht hat (BGH,
Urt. 23. März 2004 - VI ZR 428/02). Jedoch könnte dahingestellt bleiben, ob eine
hinreichende Wahrscheinlichkeit rechtlich erst dann anzu-erkennen wäre, wenn ein
positiver Befund nach den Umständen mit mehr als 50%iger Wahrscheinlichkeit zu
erwarten gewesen wäre (vgl. z.B. OLG Köln, VersR 2004, 274 ; OLG Dresden, MedR
2003, 628), oder ob insoweit eine nicht nur ganz untergeordnete hinreichende
Erwartung ausreichend wäre. Denn hier lag die Wahrscheinlichkeit in jedem Fall höher
als 50 %. (6) Schwerwiegendes Organisationsverschulden liegt vor, wenn eine
Entbindungsstation die notwendige Weiterversorgung einer Mangelgeburt nicht
bereithält und auch die in die Kinderklinik gebotene Verlegung nicht veranlasst.
Aufgrund so erst in der abschließenden Beweisaufnahme bekannt gewordener
Umstände steht darüber hinaus zur Überzeugung des Senats fest, dass die Beklagten
den Kläger zwingend noch am Tage der Geburt in die Kinderabteilung nach T... hätten
verlegen müssen. Denn es fehlte von vornherein im Krankenhaus P... an dem von den
Sachverständigen für eine dortige Weiterbetreuung des Klägers für erforderlich
erklärten Behandlungsstandard. Die als Stationsschwester auf der Entbindungsstation
des P...er Krankenhauses tätige Zeugin L... hat bekundet, es habe damals auf der
Station keine besonderen Festlegungen (im Sinne eines Krisenmanagements) für die
Falle von Risikogeburten gegeben. Es hätten keine Festlegungen existiert, wann
beispielsweise ein Blutbild oder wann eine Blutzuckeruntersuchung zu machen sei.
Sie selbst sei damals auch nicht von den Ärzten unterrichtet gewesen, wie sie sich im
Falle besonderer Gefahren (z.B. bei Risikogeburten) zu verhalten habe. Sie könne sich
nicht erinnern, ob es damals auf der Kinderstation schon Glukoselösungen und/oder
Dextroneonat gegeben habe; heute gebe es diese Mittel jedenfalls in P... Überzeugend
hat der Sachverständige Professor Dr.R... diese Nichtvorhaltung der entsprechenden
Mittel gegen eine Blutunterzuckerung als einen Organisationsmangel gekennzeichnet,
der schon für sich allein, zumindest im Fall des Klägers, gravierend sei; man hätte den
Kläger verlegen müssen. Zugleich sei es auch ein schwerer Behandlungsfehler, wenn
man Kinder der beim Kläger bestehenden Gefährdungskategorie vor Ort in der
Geburtshilfe behalte und nicht mögliche Risiken wie eine Blutunterzuckerung mit der
Notwendigkeit von Glukosegaben berücksichtige. Dass gerade der Kläger mit seiner
extremen Wachstumsretardierung kaum Kompensationsmöglichkeiten im Rahmen
einer möglicherweise auftretenden Hypoglykämie hatte und damit durchaus eine
schwere prolongierte symptomatische Hypoglykämie entwickeln konnte, hat der
Sachverständige schon in seinem schriftlichen Gutachten dargelegt. Auch der
Sachverständige Professor Dr.M... geht insoweit von einem gravierenden
Organisationsverschulden aus. Auch wenn man "das Vorliegen dystropher
Neugeborener in einer Belegabteilung als ausgesprochene Rarität sehe, auf die man
seitens der Geburtshelfer wohl nicht vorbereitet gewesen sei", so müsse man
zusammenfassend doch von einem schwerwiegenden Organisationsverschulden
ausgehen. Er hat schon in seinen ersten beiden schriftlichen Gutachten erklärt, für die
Entbindungsabteilung stelle sich die Frage, ob sie in der Lage sei, den besonderen
Erfordernissen einer Mangelgeburt mit den zu erwartenden Problemen u.a. von
Trinkstörungen und Hypoglykämien Rechnung zu tragen, die eine aufmerksame
Beobachtung der Kinder mit besonderem Augenmerk auch auf das Erkennen von
Exsikkosezuständen erforderten. Andernfalls sei die Verlegung der Kinder in eine
Kinderklinik zu veranlassen. Dieser Sachverständige hat die Bestimmung eines
initialen Blutzuckerwerts und eine täglich vorzunehmende und zu dokumentierende
ärztliche Zustandsbeurteilung als Mindestanforderung bezeichnet. Entweder hätten
erhebliche Mängel in der neonatalen Überwachung oder in der Dokumentation dieser
Überwachung bestanden. Jedenfalls sei die Nichterfüllung dieses "Mindeststandards"
als grober Behandlungsfehler anzusehen. Der Sachver-ständige Professor Dr.R... hat
es gerade wegen der enormen Wachstumsretardierung des Klägers auch als
unerlässlich bezeichnet, die Häufigkeit der Mahlzeiten, insbesondere aber die tägliche
Trinkmenge zu dokumentieren. Nunmehr steht aufgrund der Aussage der Zeugin L...
fest, dass der gerade wegen der erheblichen Gefahr einer Exsikkose bedeutsame
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Überblick über die Trinkmenge des Klägers nicht gewährleistet war. Danach gab es
"auch keine festen Absprachen darüber, in welchen Abständen wir dem Kind Michael
die Flasche geben sollten. Die Flasche bekam es dann, wenn die Mutter erklärte, das
Kind brauche eine Flasche". In der Nacht sei im Krankenhaus nur die
Krankenschwester vom allgemeinen Krankenschwesterndienst gewesen, so dass die
Mutter den Kläger auch nachts im Kinderzimmer versorgt habe. Die
sachverständigenseits geforderte kontinuierliche Überwachung der NeugeborenenEntwicklung durch geschultes Pflegepersonal, nämlich Kinderkrankenschwestern,
war damit von vornherein nicht vorhanden. Die einzige damals im Krankenhaus P... in
Dienst stehende Kinderkrankenschwester war zudem in dem hier in Betracht
stehenden Zeitraum in Urlaub. Vor diesem Hintergrund ist es einmal mehr nicht mehr
verständlich, dass die Beklagten den Kläger nicht schon am Tage der Geburt in die
Kinderabteilung nach T... überwiesen haben. Insoweit spielt es keine Rolle, dass der
Kläger damals noch als "lebensfrisch" gelten konnte, also noch nicht die
Notwendigkeit einer echten Notfall-Verlegung bestand, sondern er "normal" hätte
verlegt werden können. Dennoch hätte sich sein Aufenthalt nach der Geburt im
Krankenhaus P... nur noch nach Stunden bemessen dürfen, und zwar allein schon im
Hinblick auf eine möglicherweise je nach Ausgang der kurzfristig erforderlichen
Blutzuckerbestimmung notwendigen Behandlung, nicht aber nach Tagen.
Wäre der Kläger am Tage seiner Geburt nach T... verlegt worden, so wäre ihm die
gesamte schadensbringende Folgeentwicklung erspart geblieben.
0. Die beim Kläger eingetretene schwere symptomatische und protahierte
Hypoglykämie hat nach Überzeugung des Professor Dr.R... mit großer
Wahrscheinlichkeit die schwere Hirnschädigung des Klägers einschließlich der
Schädigung der Sehrinde verursacht. Womöglich sei diese Schadensfolge noch durch
eine Polyzythämie begünstigt und verstärkt worden. Der klinische Verlauf, die Befunde
der Bildgebung sowie die Daten der Literatur würden die Annahme einer
Hirnschädigung durch Hypoglykämie stützen. Die durch moderne bildgebende
Verfahren (Magnet-Resonanz-Bildgebung) möglichen Erkenntnisse hätten bei
Neugeborenen bei schwerer symptomatischer Hypoglykämie Schädigungen der
Hirnrinde und der weißen Hirnsubstanz, insbesondere im occipitalen Hirnbereich
gezeigt. Durchaus vergleichbare Hirnschädigungen seien auch beim Kläger in der
Kern-spintomographie und der Magnet-Resonanz-Tomographie vom 7. Mai 1988
nachweisbar. Diese seien als Restzustände nach Hirninfarkten gedeutet worden, bei
denen es sich naturgemäß um eine Narbenbildung nach Untergang von Hirngewebe
handele. Der damals festgestellte alte Hirninfarkt im Bereich des Stromgebietes
"cerebri posterior" auf der linken Seite beziehe die Sehrinde des Gehirns mit ein. Das
erkläre auch die Sehstörungen des Klägers.
Dieser Hirninfarkt könne sehr gut "um den 7. August 1987" entstanden seien. Die
damals u.a. auch vorhandenen neurologischen Auffälligkeiten und der Krampfanfall
seien ein ganz auffälliges Ereignis, das zu einer Pathologie geführt habe, die noch am
9. Lebenstag vorhanden gewesen sei; auch vor der Entlassung aus T... (26. August
1987) habe der Kläger noch neurologische Auffälligkeiten aufgewiesen. Sehr häufig
würden Hirninfarkte auch im Rahmen von Bluteindickungen durch Exsikkosen
ausgelöst. Eine solche Austrocknung habe beim
Kläger am 7. August 1987 vorgelegen. Da sich neurologische Auffälligkeiten beim
Kläger erst am 7. August 1987 gezeigt hätten, spreche dies ganz eindeutig dafür, dass
seine strukturelle Hirnschädigung auch zu diesem Zeitpunkt entstanden sei. Wenn die
am 4. und 8. Lebenstag beim Kläger gemachten Ultraschalluntersuchungen des Hirns
unauffällige Befunden aufwiesen, so müsse berücksichtigt werden, dass zu diesem
Zeitpunkt mit Ultraschalluntersuchungen ein Hirninfarkt noch nicht habe abgebildet
werden können.
1. Für die Ursachenkette nicht entscheidend ist die Frage, ob und in welchem Ausmaß
sich eine beim Kläger auch vorhandene Polyzythämie begünstigend und verstärkend
auf den Eintritt der Hirnschädigung ausgewirkt hat. In jedem Fall sind bei
ausgeprägter Polyzythämie (Hkt > 70 %) bei Neugeborenen Hirninfarkte möglich. Geht
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man von der Annahme des Sachverständigen aus, dass der am 4. August 1987
gemessene Hkt-Wert von 73 % auf der Grundlage kapillär entnommenen Blutes
gewonnen wurde und nach der Erfahrung 5 bis 10 Prozentpunkte höher ausfällt als bei
einem Wert nach der genaueren Bestimmung auf der Basis venös entnommenen
Blutes, dann wäre von einem Hkt-Wert von mindestens 63 (bis 68) % auszugehen.
Der am 7. August 1987 nach Aufnahme des Klägers in der Kinderabteilung in T... auf
der Grundlage venös entnommenen Blutes bestimmte Hkt-Wert lag bei 62 %. Damit
sprach er zwar nach Darlegung des Sachverständigen immerhin noch für eine
Polyzythämie, lag aber unterhalb des Gefährdungsbereichs, der ab 70 % beginne.
Vieles spricht dafür, dass dieser unter bereits eingesetzter Infusionsbehandlung
(Flüssigkeitszufuhr) gewonnene Wert v o r h e r beim Kläger höher gelegen hätte. Zwar
lässt sich keine positive Feststellung dahin treffen, dass er bei venöser Blutentnahme
bei mindestens 70 % gelegen hätte und damit als eigenständige Ursache für eine allein
schon deshalb mögliche Auslösung eines Hirninfarktes in Betracht kommt, wohl aber
als ein dem Grunde nach schon eine Polyzythämie anzeigender Begünstigungsfaktor.
Festzuhalten bleibt indessen, dass allein schon die schwere Hypoglykämie und die
Exsikkose den Eintritt des Hirnschadens möglich machten und nach Auffassung des
Sachverständigen auch mit großer Wahrscheinlichkeit dies die entscheidende
Schadensursache ist.
Der Sachverständige Professor Dr.M... hat bei seiner abschließenden Anhörung
erklärt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bleibe es dabei, dass die
Hypoglykämie und die sie begleitende Exsikkose für den Schaden des Klägers
verantwortlich gemacht werden kann.
Bei dieser Sachlage ist der Senat von dem entsprechenden ursächlichen
Zusammenhang bereits i.S.d. § 286 ZPO überzeugt, ohne dass es noch des Rückgriffs
auf die Grundsätze über die Umkehr der objektiven Beweislast des Patienten für den
ursächlichen Zusammenhang zwischen Behandlungsfehler und Gesundheitsschaden
bedarf. Für eine solche Umkehr würde im Übrigen ausreichen, dass ein grober
Behandlungsfehler, der geeignet ist, den eingetretenen Schaden zu verursachen,
vorliegt; nahelegen oder wahrscheinlich machen müsste der Fehler den Schaden
hingegen nicht (BGH, Urt. v. 27. April 2004 - VI ZR 34/03). Dem Streitfall liegen dagegen
grobe
Behandlungsfehler
zugrunde
(insbesondere
das
Unterlassen
der
Blutzuckerkontrolle und Sicherstellung eines zielführenden Behandlungsstandards
einschließlich
der
Möglichkeit
von
Glukosegaben
pp.),
welche
die
Schadensverursachung höchstwahrscheinlich machen.
2. Andere plausible Gründe für den Gesundheitsschaden des Klägers als die von ihm
aufgezeigten hat der Sachverständige R... nicht feststellen können.
Insbesondere ist die lange Zeit als Ursache des Entwicklungsschadens des Klägers
für möglich erachtete Chromosomenanomalie als Schadensursache auszuschließen.
Zwar ist beim Kläger eine Anomalie in Form einer reziproken Translokation von
Chromosom 11 auf Chromosom 13 ("Translokation 11/13") nachgewiesen. Eine solche
Translokation entsteht, wenn es zu Bruchereignissen an zwei unterschiedlichen
Chromosomen kommt und die entstehenden Chromosomenstücke ausgetauscht
werden. Das Institut für Humangenetik der Universität B... hat 1993 nach längerer und
dann noch weiterer Abklärung durch erst neu entwickelten Methoden die Auffassung
vertreten, es sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Kläger und seinem Bruder
T... um eineiige Zwillinge handele, keine duplizierten oder deletierten Abschnitte im
Bereich der Bruchstellen gefunden worden seien und daher die Translokation 11/13
nicht für die Entwicklungsverzögerung des Klägers verantwortlich gemacht werden
könne. Diesem Ergebnis ist die Zeugin Professor Dr.B... in ihrem für die B... erstellten
Gutachten vom 24. Februar 1994 unter Beifügung der entsprechenden Mitteilung des
Instituts für Humangenetik vom 28. April 1993 (Anl.6) beigetreten. Der Senat hat hierzu
das humangenetische Gutachten des Professor Dr.Z... vom 15. Februar 2001 eingeholt
und den Gutachter zu der Frage der Auswirkung der Chomosomenanomalie des
Klägers auf dessen Schaden am 15. Juli 2002 angehört. Dieser hat bestätigt, dass
auch nach dem heutigen Stand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die
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beim Kläger bestehende Behinderung nicht auf die 11/13-Translokation
zurückzuführen sei. Für diese Aussage komme es nicht darauf an, ob die bereits
feststehende hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kläger und sein Bruder T... eineiige
Zwillinge seien, nach noch moderneren Untersuchungsmethoden molekular-genetisch
auf über 99 % festgemacht werden könne, und dann praktisch 100%-ige Sicherheit
bezüglich der Eineiigkeit der Zwillinge und deren kompletter genetischer Identität
bringen könne. Wichtig sei hier, dass es unter Berücksichtigung der
Chromosomenbefunde der Eltern und der Zwillinge nicht um eine familiäre
Chromosomenstörung gehe, sondern um ein bei den Zwillingen neu aufgetretenes (de
novo) Ereignis und die Translokation balanciert bzw. in sich ausgeglichen erscheine
(d.h. dass kein Erbmaterial fehle oder zuviel vorhanden sei, sondern durch die
Translokation nur eine Fehlverteilung des im Zellkern liegenden Erbmaterials
bestehe). Da der von der identischen Translokation betroffene Bruder T... des Klägers
klinisch unauffällig sei, könne man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass auch bei dem Kläger als weiteren Träger dieser Translokation
diese klinisch keine Auswirkung gehabt habe und haben werde. Gegenteilige Fälle
seien ihm nicht bekannt, und er verspreche sich auch keine weitere sinnvolle
Verbesserung des Aussagewertes seiner Begutachtung, wenn er den Kläger und die
Eltern auch persönlich nochmals untersuche.
Der Senat sieht, worauf er in seinen Beschlüssen vom 31. Oktober 2003 (I. Abs.2) und
vom 16. Januar 2004 (II.6) hingewiesen hat, damit die Frage eines
schadensursächlichen Einflusses der Chromosomenanomalie als gutachterlich
überzeugend verneint an. Begründete Einwände gegen die Ausführungen des
Sachverständigen Professor Dr.Z... sind nicht erfolgt. Auch der Sachverständige
Professor Dr.R... hat in seiner abschließenden Anhörung erklärt, er habe keinen
Anhaltspunkt für eine nicht ausbalancierte Translokation beim Kläger.
C. Einer Haftungsverantwortung der Beklagten dafür, dass sie den beim Kläger
bestehenden hohen und sich dann auch verwirklichenden Risiken einer gefährlichen
Hypoglykämie nicht Rechnung getragen und die schon wegen Fehlens eines für die
sorgfältige Überwachung und Betreuung eines mangelgeborenen Kindes
erforderlichen
Standards
(insbesondere
einer
Sicherstellung
von
Blutzuckerkontrolluntersuchungen und der Bereithaltung von Mitteln gegen eine
Blutunterzuckerung) noch am Tage seiner Geburt gebotene Verlegung des Klägers in
die Kinderklinik nach T... unterlassen haben, steht weder das behauptete Verhalten
der Streithelferin, welche den Kläger im Krankenhaus P... kinderärztlich untersucht
hat, noch die angeblich unabweislich von den Eltern, insbesondere der Mutter, des
Klägers gestellte Forderung entgegen, den Kläger im Krankenhaus P... zu belassen.
Als widerlegt erachtet der Senat die Darstellung der Beklagten, die Streithelferin habe
den Kläger während dessen Aufenthaltes im Krankenhaus P... zwei -mal untersucht,
nämlich einmal "vorgängig" vor der am 4. August 1987 am Morgen nach der Geburt
gegen 8.00 Uhr gemeinsam von beiden Beklagten durchgeführten Visite, wobei diese
Untersuchung der Streithelferin keinen Anlass zur Besorgnis gegeben habe, und dann
nochmals am Tag (6. August 1987) vor der Notfallverlegung des Klägers nach T...
a) Schon die Darstellung des Beklagten zu 1) vor dem Senat über die
Benachrichtigung und das Erscheinen der Streithelferin am frühen Morgen des 4.
August 1987 wirkt wenig konkret und nicht überzeugend. So hat er zunächst
angegeben, e r habe gegen 8.00 Uhr morgens die Streithelferin informiert, dass sie
sich die Kinder P… ansehen müsse. Auf Nachfrage hat er dann erklärt, er könne sich
heute nicht mehr erinnern, in welcher Form er die Streithelferin informiert habe; dies
könne auch durch einen Anruf seines Kollegen, des Beklagten zu 2), geschehen sein,
"ferner durch das Krankenhaus". Zudem erscheint die behauptete Anforderung auch
nicht recht plausibel, wenn man bedenkt, dass der Beklagte zu 1) nach eigener
Erklärung von der ("ersten eisernen") Regel der Anwesenheit eines Kinderarztes bei
einer Risikogeburt abgesehen hatte, "weil es den Kindern im Zeitpunkt der Geburt gut
gegangen sei", dann aber nach dem insoweit nicht zu beanstandenden Ablauf des
Geburtsvorgangs doch eine Kinderärztin hinzugezogen haben will, obwohl a u c h der
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Kläger "lebensfrisch" zur Welt gekommen war. Letzteres hat der Beklagte zu 1) im
Bogen zur "Erstinspektion" selbst dokumentiert. Auch die U 1-NeugeborenenErstuntersuchung im "gelben Vorsorgeheft" hat er am 4. August 1987 beurkundet.
Gesonderte Hinweise in den Rubriken Diagnosen und "Weitere Diagnostik veranlasst"
finden sich dort nicht. Zwar steht in dem "Perinatologischen Basis-Erhebungsbogen"
(Bl. 567 GA) in der Zeile 38 "Erste kinderärzt. Untersuchung (Datum)" der "04.08.". Der
Beklagte zu 1) hat aber erklärt, dass dieses Formular nicht von ihm stamme; er habe
es auch nicht ausgefüllt. Ersichtlich handelt es sich dabei um einen von der
Krankenhausverwaltung anlässlich der Entlassung der Mutter des Klägers aus dem
Krankenhaus auszufüllenden Erfassungsbogen, und es liegt die Annahme nahe, dass
man dort einfach den Tag der Geburt auch als Tag der ersten kinderärztlichen
Untersuchung eingetragen hat. Angaben hierzu waren aus der Krankendokumentation
ohnehin nicht zu entnehmen, da diese über den Zeitpunkt der Benachrichtigung der
Kinderärztin und insbesondere über den Tag ihres Erscheinens und die von ihr
erhobenen Befunde nicht die geringste Aufzeichnung enthält. Der Beklagte zu 1)
konnte vor dem Senat auch "nicht bestätigen, dass die Streithelferin an dem
betroffenen Morgen da war. Er habe dies nur gehört und weiteres insoweit nicht
unternommen".
Richtig ist zwar, dass die Streithelferin in ihrem Schreiben vom 15. April 1998 an den
Senat (Bl. 234 GA) erklärt hat, sie habe "am 4. August 1987 die 2.
Vorsorgeuntersuchung beim Kläger durchgeführt". Auf Frage bei ihrer erneuten
Zeugenvernehmung hat sie aber klargestellt, dass die Datumsangabe einen Irrtum
darstelle und sie in Wirklichkeit erst am 6. August 1987 - ein Besuch an diesem Tag ist
unstreitig- im Krankenhaus in P... gewesen sei. Auch unter Berücksichtigung des
Umstands, dass die Streithelferin ebenfalls in den Haftungsfall verwickelt ist und ihre
Angaben daher entsprechend kritisch zu werten sind, erachtet der Senat diese
Zeugenaussage der Streithelferin für glaubhaft. Auf eine bloß irrtümliche Angabe des
4. August als Tag der Untersuchung weist insoweit schon der Inhalt des Schreibens
vom 15. April 1998 selbst hin, wenn es im Schlusssatz heißt, bedauerlicherweise sei
(der Kläger) dann noch in d i e s e r Nacht wegen Krampfanfällen verlegt worden.
Unstreitig ist der Kläger am Morgen des 7. August 1987 verlegt worden und der Tag
davor war der 6. August 1987, an dem die Streithelferin den Kläger unstreitig im
Krankenhaus P... aufgesucht hat. Ihre als "absolut sicher" bezeichnete Angabe, sie sei
nur dieses eine Mal im Krankenhaus in P... gewesen, wird durch die Darstellung der
Mutter des Klägers bestätigt. Diese hat vor dem Senat erklärt (§ 141 ZPO), die
Streithelferin sei am 6. August 1987 im Krankenhaus gewesen. Schon in der
Klageschrift wurde vorgetragen, dass an diesem Tag die U 2-Untersuchung in
Vertretung der Kinderärztin K in P... stattgefunden habe. Von einer zweiten
Untersuchung des Kindes durch die Streithelferin in P... ist seitens des Klägers bzw.
seiner Eltern nie die Rede gewesen. Im Übrigen hat auch die Zeugin W... S..., die
Schwester der Mutter des Klägers, welche diese und ihre Zwillinge etwa zwölf Stunden
nach deren Geburt im Krankenhaus besucht hatte, bekundet, Gegenstand des
Gesprächs sei auch eine unter Umständen anstehende Verlegung der Kinder
gewesen, es sei aber damals nicht darüber gesprochen worden, ob auch schon ein
Kinderarzt oder eine Kinderärztin da gewesen sei. Für den Senat gibt es daher keine
begründeten Zweifel, dass die Streithelferin nur einmal, nämlich am 6. August 1987 zur
Durchführung der U 2-Untersuchung ins Krankenhaus P... gerufen worden ist, und
zwar routinemäßig zur Untersuchung von zwei neugeborenen Kindern, aber ohne
besonderen Hinweis auf eine Eilbedürftigkeit. Eine U 2-NeugeborenenBasisuntersuchung erfolgt üblicherweise ohnehin nicht vor dem dritten Lebenstag
und ist in dem "Vorsorgeheft" gemäß Vordruck auch erst für den 3.-10. Lebenstag
vorgesehen.
Damit steht zugleich fest, dass die Beklagten sich für den Zeitraum bis zum 6. August
1987 zu ihrer Entlastung von vornherein nicht auf eine "Unbedenklichkeits"-Erklärung
einer Kinderärztin berufen können, da sie für diesen Zeitraum nach Überzeugung des
Senats das Erscheinen einer Kinderärztin erst gar nicht veranlasst haben.
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b) Ihrer Haftung können sich die Beklagten auch nicht mit der Behauptung entziehen,
die Streithelferin habe am 6. August 1987 aufgrund ihrer Untersuchung des Klägers
keinerlei weitere Maßnahmen für erforderlich erachtet und insbesondere nicht für eine
frühere Verlegung des Klägers gesorgt.
aa) Allerdings hätte die Streithelferin, die am frühen Nachmittag des 6. August 1987
(laut eigener Angabe zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr) die U 2-Untersu-chung des
Klägers durchführte, dafür sorgen müssen und können, dass der Kläger noch an
diesem Nachmittag in die Kinderabteilung nach T... verlegt werde. Wäre dies
entsprechend der Vorstellung der Streithelferin noch am selben Nachmittag veranlasst
worden, so hätte der Kläger, bei dem zuvor noch Blutuntersuchungen hätten gemacht
werden müssen ("es dauere ja bekanntlich 1 1/2 Stunden, bis eine solche Verlegung
erfolgt sei"), schon am späten Nachmittag desselben Tages in der Kinderabteilung in
T... fachgerecht weiterbehandelt werden können. Dann aber wäre dem Kläger noch die
dann tatsächlich nach der dramatischen Verschlechterung seines Zustandes in der
Nacht eintretende Folgeentwicklung mit Notfallverlegung, Krampfanfall, Hirninfarkt
und Entwicklungsschaden erspart geblieben.
Der Sachverständige Prof. Dr. R... kennzeichnet den Hirnschaden des Klägers als
Ausdruck und Folge einer schweren symptomatischen und protra - hierten
Hypoglykämie. Er verweist darauf, dass eine Hypoglykämie bei Neugeborenen häufig
symptomlos verlaufe. Träten jedoch Symptome auf, so spreche dies für eine schwere
mit hoher Wahrscheinlichkeit neurologische Schäden zeitigende Hypoglykämie. Er
verweist darauf, dass die Unterzuckerung des Klägers in der Nacht zum 7. August
1987 dramatisch zugenommen habe, seine neurologischen Auffälligkeiten sich erst
am 7. August 1987 gezeigt haben, und dies ganz eindeutig dafür spreche, dass auch
seine strukturelle Hirnschädigung zu diesem Zeitpunkt um den 7. August 1987
entstanden sei. Es ist demnach davon auszugehen, dass dann, wenn der Kläger
entsprechend der Auffassung der Streithelferin noch am späten Nachmittag des
Vortages in die Kinderabteilung nach T... verlegt und dort die fortschreitende
Blutunterzuckerung adäquat mit Glukoseinfusion pp. behandelt worden wäre, es zu
der dramatischen Folgeentwicklung, insbesondere der dem folgenden Tag
zuzuordnenden schweren Hirnschädigung nicht gekommen wäre.
(7) Die Einstandspflicht des Arztes für einen Behandlungsfehler umfasst auch die
Folgen eines Fehlers des nachbehandelnden Arztes.
c) Dann wäre allerdings die von den Beklagten pflichtwidrig und vorwerfbar angelegte
Schadensursache in ihrer Entwicklung "stecken geblieben", bevor der eigentliche
Schaden, die Hirnschädigung des Klägers, eingetreten wäre. Das bedeutet jedoch
entgegen der Auffassung der Beklagten nicht deren Haftungsfreiheit. Grundsätzlich
umfasst die Einstandspflicht des Arztes für einen Behandlungsfehler regelmäßig auch
die Folgen eines Fehlers des nachbehandelnden Arztes (vgl. z.B. BGH NJW 2003, 2311
ff.; BGH NJW 1989, 767 ff.; BGH NJW 1986, 2367 f.). Das gilt auch dann, wenn der
nachbehandelnde Arzt sich erheblich schuldhaft verhalten hat. Ausgenommen sind
lediglich Fälle, in denen der definitive Schaden vorsätzlich zugefügt worden ist, oder
sich in ihm nicht mehr das Schadensrisiko des Erstfehlers verwirklicht hat, vielmehr
mit diesem nur noch ein äußerlicher, gleichsam zufälliger Zusammenhang besteht,
oder aber sonst völlig ungewöhnliche Umstände vorliegen, die bei wertender
Betrachtung billigerweise nicht mehr dem "Erstverletzer", sondern nur noch dem
"Zweitschädiger" haftungsrechtlich zugeordnet werden dürfen. d) Allerdings ist die
Streithelferin ihrer Aufgabe, sich anlässlich der U 2-Untersu-chung am 6. August 1987
vom Zustand und Behandlungsstatus des Klägers ein eigenes und umfassendes Bild
zu machen und die daraus gebotenen Konsequenzen umzusetzen, in gravierender
Weise nicht gerecht geworden.
Einen ersten Hinweis darauf geben bereits ihr im Hinblick auf ihre Aufgabe wenig
zielführendes Vorgehen und ihre oft allgemeinen und mitunter auch unbestimmten
Angaben zu ihren Verrichtungen am 6. August 1987 beim Besuch des Klägers und
seines Zwillingsbruders. So hat die Zeugin es hingenommen, dass ihr die von ihr
gewünschten Krankenunterlagen der Kinder nicht zur Verfügung gestellt wurden. Auf
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Bitte um Aushändigung dieser Unterlagen habe eine angetroffene Schwester "diese
Unterlagen wohl auch holen gehen wollen, sei aber dann nicht wieder zu ihr
zurückgekommen". "Dann habe sie, die Streithelferin, die beiden Kinder untersucht".
Auch habe sie "damals das Vorsorgeheft nicht hingelegt bekommen", in dem die von
ihr vorzunehmende U 2-Vorsorgeuntersuchung zu bescheinigen gewesen wäre. "Ob
es Blutwerte vom Kläger damals gegeben habe, wisse sie nicht. Sie habe jedenfalls
keine gesehen". "Soweit sie sich heute noch erinnere, habe sie die Schwester gefragt,
ob die Blutwerte so weit in Ordnung seien. Nach ihrer Erinnerung habe sie die Antwort
bekommen, "ja, die Werte wären in Ordnung und die Kinder würden gut trinken". "Sie
habe damals nur gedacht, es müsse eine Frühgeburt sein, und zwar wegen des zu
geringen Gewichtes". Auf Frage des Gerichts, ob sie der Krankenschwester nicht
erklärt habe, es gehe ja auch um die Frage einer Hypoglykämie und eine deshalb evtl.
bestehende Gefahr einer Hirnschädigung, hat sie dies mit der Erklärung verneint, sie
sei "damals ohnehin davon ausgegangen, dass diese Blutwertuntersuchungen nach
der Geburt gemacht worden seien bzw. dass diese Anfangswerte der
Blutuntersuchungen vorliegen würden". Ein verlässliches Fundament für diese
angebliche Ausgangserwartung lässt sich aber nicht mit einer allgemeinen Frage an
eine Schwester, "ob die Blutwerte soweit in Ordnung seien" und eine ebenso
allgemeine Bejahung dieser Frage gewinnen. Hinzu kam, dass die Zeugin nach eigener
Angabe zum ersten Mal in diesem Krankenhaus ärztlich tätig geworden ist und sich
über den dort in der Neugeborenenstation bestehenden Behandlungsstandard
ersichtlich kein eigenes Bild gemacht hat. So hat sie nach eigener Erklärung nicht
gewusst, dass es damals keine Neugeborenenschwester war, die den Kläger betreut
hat. Es ist nicht verständlich, weshalb sich die Streithelferin ohne Kenntnis des
Standards in der Entbindungsstation des kleinstädtischen Krankenhauses in P... mit
Erklärungen einer nicht näher bekannten Schwester abgefunden und es
hingenommen hat, dass auf ihre Bitte hin zwar eine Schwester losging, um die
Krankenaufzeichnungen zu holen, aber dann nicht zurückkehrte. Sie hätte
nachdrücklich auf der Vorlage der Unterlagen bestehen müssen, da sie sich nur so ein
eigenes und unmittelbares Bild darüber hätte machen können, welche Befunde
überhaupt erhoben worden waren und welcher Aussagewert ihnen medizinisch
zukam. Aber auch unabhängig hiervon hat die Streithelferin nach eigener Erklärung
erkannt, dass der Kläger verlegt werden musste, weil er sich damals bei ihrer
Untersuchung als mangelgeborenes Risikokind darstellte. Eigene ärztliche
Aufzeichnungen über die Untersuchung der Zwillinge hat die Streithelferin indes nicht
gemacht, nach ihrer Angabe deshalb nicht, "weil ihr auch nichts an Unterlagen
vorlag". Gerade das aber hätte nach Auffassung des Senats erst Recht Anlass sein
müssen, nun, wie an sich schon üblich, auch eigene Aufzeichnungen über den Status
der Neugeborenen zu machen. Allerdings hat die Streithelferin nach ihrer
Zeugenaussage der Schwester mit der Mitteilung, der Kläger solle verlegt werden,
zugleich auch "zu verstehen gegeben, dass die Entscheidung über die Verlegung
noch am Nachmittag desselben Tages gefällt werden müsste. Wenn man mittags ins
Krankenhaus zur Untersuchung komme und stelle dann fest, dass ein Kind zu
verlegen sei, erwarte man, dass dies dann noch am selben Tage geschehe", auch
wenn der Kläger bei ihrer Untersuchung für sie noch nicht in einem
lebensbedrohenden Zustand gewesen sei. Sie, die Streithelferin, wisse heute nicht
mehr, "ob die Schwester gesagt habe, das sei in Ordnung", ob diese "zu ihrer
damaligen Aussage genickt habe oder sie sonst in irgendeiner Form für richtig
befunden habe". Der Senat geht allerdings davon aus, dass die Zeugin entsprechend
ihrer ersten Aussage (Bl. 271 GA), auf die sie sich eingangs ihrer erneuten
Vernehmung unter Erklärung der Richtigkeit berufen hat, damals der Schwester
gesagt hat, diese "möchte ihre Angaben weitergeben". Der Zeugin wurde auch deren
Schreiben vom 15. April 1998 an den Senat vorgehalten (Bl. 234 GA), in dem im
Anschluss an die Mitteilung der gestellten Diagnosen (Zwillings-Mangelgeburt,
Frühgeburt, Neugeborenen-Hyperbilirubinämie) bereits der Rat zur Verlegung des
Klägers ins Mutterhaus T... aber auch zu kurzfristigen Blutkontrollen genannt wurde.
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Die Zeugin hat dies so erklärt, es habe natürlich auch geklärt werden sollen, ob eine
Verlegung erforderlich sein würde oder ob das nicht der Fall sein würde; vor allem
habe die Frage der Dringlichkeit einer Verlegung abgeklärt werden sollen. Diese
Blutuntersuchungen hätten aber noch am selben Nachmittag beim Kläger gemacht
werden müssen. Eine Blutzuckerkontrolle hätte dann nach Überzeugung des Senats
das Bestehen der Neugeborenen-Hypoglykämie belegt.
(8) Gelangt die Empfehlung der Kinderärztin, ein gefährdetes Neugeborenes dringend
in die Kinderklinik zu verlegen, nicht unmittelbar bis zum Gynäkologen, ist
dies der Kinderärztin anzulasten.
Es ist für den Senat nicht verständlich, weshalb die Streithelferin dann die nach
eigener Darstellung als dringlich erachtete Verlegung nicht in einem unmittelbaren,
zumindest aber telefonischen Gespräch mit der Beklagtenseite veranlasst hat und
sich statt dessen damit begnügt hat - und zwar ohne eigene ärztliche Aufzeichnungen
anzufertigen und im Krankenhaus niederzulegen -, der Schwester zu sagen, diese
möchte ihre Angaben weitergeben. Befragt dazu, was die Streithelferin als
Kinderärztin angesichts der von ihr selbst schon im Schreiben vom 15. April 1998
mitgeteilten Sachlage hätte machen müssen, hat der Sachverständige Prof. Dr. R...
plastisch und drastisch geantwortet: "Sie hätte dem Gynäkologen die Hölle heiß
machen müssen". Wenn eine Gefährdungssituation für einen Kinderarzt, der einen
derartig gefährdeten Patienten untersuche, erkennbar werde, müsse er auf der
Veranlassung einer entsprechenden Untersuchung auf Blutzucker oder gar auf einer
Verlegung des Kindes bestehen. Er habe die Pflicht, dafür zu sorgen, dass seine
Botschaft den anderen Arzt auch erreiche. Auch der Sachverständige Prof. Dr. M... hat
betont, dass spätestens mit der Aussage der Kinderärztin, eine Verlegung sei
erforderlich, dem Geburtshelfer klar sein müsse, dass hier tatsächlich keine normale
postnatale
Situation
vorliege.
Es
sei
üblich,
dass
einer
solchen
Verlegungsempfehlung Folge geleistet werde, und er könne aus seiner persönlichen
Erfahrung sagen, dass sich kein Geburtshelfer der dringlichen Empfehlung zur
Verlegung verweigere. Das Problem sei hier jedoch, dass die Information nicht
unmittelbar an den Gynäkologen gegangen sei. Das aber ist der Streithelferin
anzulasten, die angesichts der Dringlichkeit und Wichtigkeit ihres Hinweises auf die
Notwendigkeit einer Verlegung des Klägers am selben Tage unter allen Umständen
den direkten Kontakt mit einem der Beklagten herstellen musste, zumindest
telefonisch. Ein solcher Kontakt lag hier um so näher und war hier um so notwendiger,
als die Klägerin, die nur in Vertretung einer anderen Kinderärztin und erstmals im
Krankenhaus P... als Kinderärztin tätig wurde, die dortigen Verhältnisse noch nicht
hinreichend kannte und es insbesondere an einer bereits "eingefahrenen" aufeinander
abgestimmten zwischenärztlichen Kommunikation mit den Gynäkologen fehlte.
e) Trifft die Streithelferin daher an dem Nichtzustandekommen der –
schadensvermeidenden - Verlegung des Klägers noch am selben Tage ein durchaus
erhebliches Verschulden, so ist dadurch dennoch keine selbständige Kausalkette mit
der
rechtlichen
Folge
in
Gang
gesetzt
worden,
dass
der
eigene
Schadensverursachungsbeitrag der Beklagten zu 1) und 2) "überholt" wurde bzw. in
Wegfall gekommen ist. Von einem nur noch "äußerlichen", gleichsam "zufälligen"
Zusammenhang zwischen dem behandlungsfehlerhaften Belassen des Klägers in P...
durch die Beklagten und der diesem Zustand am dritten Tage danach nicht wirksam
abhelfenden Fehlverhalten der Streithelferin kann keine Rede sein. Hätten die
Beklagten schon am Tage der Geburt entsprechend ihrer "eisernen" Regel die
angesichts des Fehlens eines ordnungsgemäßen Behandlungsstandards für
dystrophe Neugeborene erst recht unabdingbare Verlegung des Klägers nach T...
veranlasst, anstatt den Verbleib des Klägers in P... zunächst zu perpetuieren, wäre es
zu dem weiteren diesem Verbleib wiederum nicht abhelfenden Fehlverhalten der
Streithelferin und dem folgenden Eintritt des Schwerstschadens beim Kläger erst gar
nicht gekommen.
Das Versagen der Streithelferin kann auch nicht als ein derart völlig ungewöhnliches
und in einem derart außergewöhnlich hohem Maße unsachgemäßes Verhalten
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gewertet werden, dass bei der gebotenen Gesamtschau mit dem Verhalten der
Beklagten deren "Primärverursachung" billigerweise zurücktreten müsste und der
Schaden nur noch dem Fehlverhalten der Kinderärztin zuzurechnen wäre. Keinesfalls
kann der vorliegende Fall etwa der Beiziehung einer kinderärztlichen Autorität durch
einen Gynäkologen mit dem erklärten Ziel gleichgestellt werden, die Frage der
Verlegung durch diesen definitiv und verantwortlich entscheiden zu lassen. Dann
käme allerdings, jedenfalls unter der Voraussetzung, dass nicht nur "ein Weg"
überhaupt nur ärztlich vertretbar ist, eine "befreiende Haftungsübernahme" zugunsten
des Gynäkologen durchaus einmal in Betracht. So liegt der Fall hier aber nicht.
Die Streithelferin ist am 6. August 1987 "routinemäßig" vom Krankenhaus zur U 2Untersuchung bestellt worden. Wie die Zeugin L... bekundet hat, erfolgten damals im
Krankenhaus P... die Kinderarztvisiten montags und donnerstags. An dem der Geburt
des Klägers nächstfolgenden "Routinebesuchstag", nämlich am Donnerstag den 6.
August 1987, wurde die Streithelferin vom Krankenhaus, und zwar auch routinemäßig
ohne Hinweis auf eine Eilbedürftigkeit, nach der insoweit glaubhaften Angabe der
Streithelferin praktisch zur U 2-Untersuchung der Zwillinge ins Krankenhaus gerufen.
Sie ist ihren dabei zu berücksichtigenden Aufgaben zwar in durchaus gravierender
Weise nicht gerecht geworden, wie bereits ausgeführt wurde. Es lässt sich aber nicht
sagen, dass ihr Fehlverhalten ein derart völlig außergewöhnliches Ausmaß gehabt hat,
dass allein schon deshalb eine Haftung der Beklagten zurücktreten müsste. Nicht zu
übersehen ist, dass das Vorgehen der Streithelferin eine gewisse Unbeholfenheit
zeigt, etwa bei dem Versuch, sich die Krankenunterlagen vorlegen zu lassen. Hinzu
kommt, dass sie in diesem Krankenhaus "neu" war. Sie hatte zwar schon Erfahrungen
mit Frühgeborenen aus der Zeit ihrer Facharztausbildung, gehörte aber aufgrund ihres
Lebensalters und insbesondere ihres Berufseinsatzes - sie war damals nach eigener
Angabe etwa 2 Jahre lang praktische Kinderärztin und seit etwa 1 1/2 Jahren als
selbständige Kinderärztin niedergelassen - noch nicht zu den alterfahrenen
Kinderärzten. Bei solchen Vorgaben bestehen erfahrungsgemäß mitunter auch
gewisse psychologische Beschränkungen, zumal bei einem "Neueinsatz" in einem
noch nicht bekannten Krankenhaus, wo es galt, dort das zur Wahrnehmung der
eigenen Untersucherposition Erforderliche einzufordern und kinderärztlich gebotene
Konsequenzen sachlich und bestimmt direkt an die dort zuständigen Ärzte
heranzutragen und auf umgehende Verlegung eines ihrer Patienten in ein anderes
Krankenhaus zu drängen. Bei der hier zudem gebotenen G e s a m t schau ist
gleichsam korrespondierend auch das Verhalten der Beklagten mitzubeurteilen. Der
Senat tritt dem Sachverständigen Prof. Dr. R... darin bei, dass "sich natürlich auch der
Geburtshelfer bei der Kinderärztin hätte erkundigen müssen, was denn bei der
Untersuchung des betroffenen Kindes herausgekommen sei". Eine solche
Erkundigung noch am "Routinebesuchstag" lag hier in der Tat um so näher, als die
Beklagten selbst davon ausgegangen sein wollen, dass der Kläger an sich nach der
Geburt in die Kinderabteilung nach T... hätte verlegt werden müssen und dass dies
nur im Hinblick auf die (angebliche) Weigerung der Eltern, namentlich der Mutter des
Klägers, unterblieben sei. Bezeichnenderweise ist für die vorprozessuale
Anspruchsablehnung des Haftpflichtversicherers des Beklagten zu 1) eine fehlende
Bereitschaft der Mutter der Klägerin zur Verlegung ihres Kindes in die Kinderklinik als
Hauptgrund angeführt worden. Noch zu Beginn des Klageverfahrens ist in den
Schriftsätzen beider Beklagter als primäres bzw. zentrales Verteidigungsmittel der
angeblich entschiedene Widerstand der Eltern des Klägers gegen dessen Verlegung
hervorgehobenworden.
Bei dieser Sachlage wären die Beklagten erst recht verpflichtet gewesen, für ihre
unverändert als richtig erklärte Verlegungsnotwendigkeit das zusätzliche Urteil der
Kinderärztin zu erfahren und als weiteres Argument für die Verlegung den Eltern bzw.
der Mutter des Klägers unmittelbar danach vorzuhalten und erneut und entschieden
auf die Verlegung des Klägers zu drängen. Eine entsprechende Rückvergewisserung
bei der Streithelferin haben die Beklagten somit vorwerfbar unterlassen. Sie hätte
nach Überzeugung des Senats, unabhängig vom Fehlen einer eigenen
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Direktinformation durch die Streithelferin, zur sofortigen Verlegung des Klägers
führen müssen. Die Beklagten sind daher ihrer fortbestehenden eigenen
Verantwortung für das Wohl des Klägers bis zuletzt, also bis zum Eintritt des akuten
Verlegenotfalls am 7. August 1987 in schadensverursachender Weise nicht gerecht
geworden.
Einmal mehr und absolut dringlich wäre eine gynäkologische Rückfrage bei der
Streithelferin auch deshalb veranlasst gewesen, falls, wie der Beklagte zu 1) gegen
Ende der Senatsverhandlung erklärt hat, er damals sogar gehört hat, dass diese das
Kind ebenfalls verlegen wollte. Allerdings ist der genaue Weg dieses "Hörensagens"
und dessen präzise zeitlichen Einordnung nicht zu klären, und es kommt auch,
insbesondere für die Beurteilung der Kausalitätsfrage, hierauf nicht mehr an.
Die Darstellung der Beklagten, die Eltern bzw. die Mutter des Klägers hätten sich einer
dringenden und wiederholten Verlegungsaufforderung "nachhaltig widersetzt" und
daran sei die Verlegung gescheitert bzw., wie es der Beklagte zu 1) zuletzt vor dem
Senat formuliert hat, man sei "gegen die Eltern nicht angekommen", so dass die
Verlegung nicht habe durchgeführt werden können, weil die Eltern hierzu nicht die
Erlaubnis gegeben hätten, ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur
Überzeugung des Senats widerlegt. Zugleich ist aber auch die Darstellung des Klägers
widerlegt, seinen Eltern sei von den Beklagten zu keinem Zeitpunkt ein Verlegungsrat
erteilt worden. Dies war sehr wohl der Fall. Jedoch war die Reaktion der Eltern hierauf
nicht die von dem Beklagten behauptete entschiedene Ablehnung, sondern die Bitte
der Eltern, den Kläger im Krankenhaus in P... zu belassen, "wenn das möglich wäre"
bzw. "für den Fall, dass dies gehe". Die Beklagten wären also durch
Willenserklärungen der Eltern nicht gehindert gewesen, den Kläger rechtzeitig in die
neonatologische Abteilung nach T... verlegen zu lassen.
Dies bedeutet zugleich auch, dass dem Kläger kein Mitverschulden am Eintritt seines
Schadens angelastet werden darf.
Die Zeugin H..., die als Beleghebamme mit der Geburt des
Klägers und seines Zwillingsbruders befasst war, hat bekundet, der Beklagte zu 1)
habe noch in der Nacht der Geburt gleich danach die Frage angeschnitten, ob man
den Kläger verlegen solle, weil er doch sehr klein sei. Die Mutter habe damals gebeten,
das Kind in P... zu lassen, wenn das möglich wäre. Wenn es ginge, sollten die
Zwillinge möglichst zusammen bleiben. Eine weitere Begründung der Verlegung durch
den Beklagten zu 1) hat die Zeugin nicht gehört. Sie hat auch nicht erklärt, dass der
Beklagte zu 1) die Verlegung nachdrücklich und mehrfach angesprochen hat. Auch sie
selbst hat nach ihrer Erinnerung über die Notwendigkeit einer Verlegung der Kinder
mit der Mutter des Klägers nicht gesprochen. Sie weiß nicht mehr, was der Beklagte
zu 1) auf den Wunsch der Mutter geäußert hat.
Die Zeugin L... hat zwar zunächst in Reaktion auf ihre erste Zeugenladung in einem
unter dem 23. März 1998 von ihr unterschriebenen Schreiben (Bl. 224 GA) dem Senat
mitgeteilt, die Beklagten hätten den Eltern des Klägers "dringend eine Verlegung in
die Kinderklinik nach T... empfohlen", und sie "erinnere sich, dass die Mutter sich
einer Verlegung des Kindes nach T... widersetzt habe; bei diesem Gespräch sei sie
persönlich zugegen gewesen". Schon in ihrer ersten gerichtlichen Vernehmung (Bl.
260 GA) hat sie dann jedoch auf Vorhalt dieses Schreibens erklärt, dass es vom
Pflegedienstleiter L... geschrieben worden sei, nachdem sie ihm geschildert habe, wie
es gewesen sei, "so wie heute". Sie hat damals erklärt, sie erinnere sich noch an eine
Visite des Beklagten zu 1) bei der Mutter des Klägers; das sei abends gewesen,
vermutlich am 2. Tag nach der Geburt. Es sei darüber geredet worden, ob das Kind
verlegt werden solle, weil es zu klein und zu leicht gewesen sei. Die Mutter habe das
Kind in P... bei sich behalten wollen. Der Beklagte zu 1) habe dazu sinngemäß erklärt,
so lange das Kind gut trinken und wenn es sich weiter gut entwickeln würde,
bestünden keine Gründe, das Kind zu verlegen. In ihrer zweiten abschließenden und
ergänzenden Vernehmung vor dem Senat hat die Zeugin L... eingeräumt, das vom
Pflegedienstleiter L... vorformulierte und von ihr damals unterschriebene Schreiben
sei "etwas krass" abgefasst. Sie könne ergänzend mitteilen, dass die Eltern des
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Klägers damals darum gebeten hätten, die Neugeborenen im Krankenhaus in P... zu
belassen, und zwar für den Fall, dass dies gehe. Der Senat erachtet diese Aussage für
glaubhaft. Sie schildert die Grundhaltung der Eltern so, wie dies auch die Zeugin H...
bekundet hat, nämlich als Äußerung eines Wunsches, wenn dieser erfüllbar sei, nicht
aber zugleich auch als Verweigerung der Verlegung im Sinne eines Verbots.
Anzufügen bleibt, dass auch die Streithelferin als Zeugin bekundet hat, sie habe
anlässlich der U 2-Untersuchung auch mit der Mutter des Klägers gesprochen und
dieser erklärt, dass wegen des geringen Gewichts des Klägers und wegen seines
schlechten Ernährungszustands im Verhältnis zu seinem Zwillingsbruder die
Verlegung angeraten sei. Auch bei einer bei dieser Zeugin gebotenen kritischen
Bewertung ihrer Angaben erscheint dieser Teil ihrer Aussage durchaus glaubhaft,
zumal schon in der Klageschrift vorgetragen wurde, wenn auch nur unter Anknüpfung
an ein nicht näher spezifiziertes "Erfahren im Nachhinein", die Streithelferin solle die
Beklagten "wohl" auf der Station angetroffen haben, auf die starke Untergewichtigkeit
des Klägers angesprochen und jegliche Verantwortung für die Kinder abgelehnt
haben, wenn diese nicht unverzüglich in eine Frühgeborenen-Klinik oder Station
verlegt würden. Wenn dies auch so nicht den Tatsachen entsprechen konnte, weil die
Beklagten neben ihrer Krankenhaustätigkeit auch ihre private Gynäkologen-Praxis zu
betreuen hatten und eine persönliche Kontaktaufnahme der Klägerin zu den Beklagten
durch nichts belegt ist, lässt sich aus diesem Vorbringen im Kern durchaus ebenfalls
herleiten, dass die Streithelferin tatsächlich eine Verlegung für erforderlich angesehen
hat, so dass es naheliegt, dass sie hierauf auch die Mutter des Klägers am 6. August
1987 angesprochen hat, auch wenn die Mutter zwar eine Vorsprache der Streithelferin
bei ihr bestätigt, sich aber an den näheren Inhalt des Gesprächs mit dieser nicht mehr
erinnern kann. Dabei braucht auch nicht im Einzelnen auf den von der Streithelferin
behaupteten Inhalt dieses Gespräches eingegangen zu werden. Denn unabhängig
davon stand für diese fest, dass der Kläger verlegt werden musste, und die
Entscheidung noch an diesem Nachmittag fallen musste. Dies hätte sie zum
Direktkontakt mit den Beklagten veranlassen müssen, während die Beklagten
umgekehrt ebenfalls verpflichtet gewesen wären, sich über die Beurteilung der
Streithelferin eigeninitiativ zu informieren. Es steht für den Senat außer Zweifel, dass
die Verlegung nach einem sicherlich sinnvollen umgehenden kurzen persönlichen
Gespräch mit der schonend aber bestimmten nun auch auf die Autorität der
Kinderärztin zu stützenden Begründung des Vorrangs des Kindeswohls ohne
Widerspruch der Eltern des Klägers durchzuführen gewesen wäre. Dass die Verlegung
des Klägers ernsthaft in Betracht zu ziehen war, stand der Mutter des Klägers im
Übrigen auch schon aufgrund der Angaben ihrer Schwester, der Zeugin W... S...,
deutlich vor Augen. Diese, selbst bereits Mutter von Zwillingen, hatte die Mutter des
Klägers noch am Tage der Geburt besucht, nachdem sie von dieser u.a. mit der
Erklärung angerufen worden war, wenn sie die Zwillinge sehen wolle, müsse sie
schnell kommen. Die Zeugin hat, nachdem sie die Kinder, und insbesondere den sehr
kleinen Kläger gesehen hatte, ihre Schwester gefragt, warum die Kinder denn noch
hier seien. Sie habe dann von einem gerade hereinkommenden Mitglied des
Pflegepersonals, möglicherweise einer Schwesternschülerin, zur Antwort erhalten, so
lange sie noch trinken, gehe es ja noch.
Vor diesem gesamten Hintergrund widerspricht die Behauptung einer "Unmöglichkeit"
der Verlegung jeglicher Lebenserfahrung. Dies gilt einmal mehr, wenn man die
Anforderungen berücksichtigt, die an eine Aufklärung von Eltern über die
Notwendigkeit der Verlegung eines neugeborenen Kindes gestellt werden müssen.
Der Sachverständige Prof. Dr. M... hat hierzu ausgeführt, im Rahmen einer
Risikoaufklärung der Eltern müsse darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der
Dystrophie
Hypoglykämien
auftreten
könnten,
die
gegebenenfalls
auch
schwerwiegendere Folgen haben könnten. Bedeute die Nichtdurchführung einer
medizinisch dringend indizierten Verlegung die Entstehung eines Schadens für das
Kind, lasse man eine solche Aufklärung entsprechend dokumentieren und
unterschreiben. Daraus, dass dies hier nicht geschehen sei, sei zu schließen, dass die
- 329 -

Page 329 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Aufklärung entweder nicht in diesem dringlichen Sinne erfolgt sei oder dass die
unbedingte medizinische Dringlichkeit der Verlegung nicht erkannt worden sei. Für
den Senat steht außer Zweifel, dass eine ordnungsgemäße Information der Eltern des
Klägers, die über den Hinweis auf das starke Untergewicht des Klägers hinaus klar
und deutlich auch die Gefahr bleibender schwerer Schäden angesprochen hätte, ohne
Weiteres mit dem Ergebnis einer vollen Zustimmung zur Verlegung des Klägers
akzeptiert worden wäre. Es gibt nicht den geringsten Anhalt, dass für die Eltern das
Wohl des eigenen Kindes nicht an erster Stelle gestanden hat.
V. 1. Dem Kläger steht ein Schmerzensgeldkapital in Höhe von 300.000 EUR nebst
Zinsen zu.
Für die Höhe des hier noch nach dem früheren § 847 BGB zu bemessenden
Schmerzensgeldes kommt es nach den höchstrichterlich entwickelten Grundsätzen
(vgl. z.B. BGH GrZS, 18, 149 ff.; BGHZ 120, 1 ff.) primär auf das Ausmaß des erlittenen
Gesundheitsschadens, aber auch den Grad des Verschuldens der Schädiger und alle
sonst in Betracht kommenden Umstände an, soweit diese Auswirkung auf das
Schmerzensgeld haben. a) Beim Kläger liegt eine schwerste psychomotorische
Retardierung mit Tetra-spastik vor. Bei ihm besteht eine homonyme Hemianopsie
rechts mit linksseitiger Schädigung des Gehirns (Hirninfarkt) im Bereich des
Stromgebietes der Arteria cerebri posterior links unter Einbeziehung der Sehrinde. Der
Kläger wurde nach Vorfördermaßnahmen in eine Schule für geistig Behinderte
eingeschult. Er ist kommunikativ sehr reduziert, hört zwar gerne Musik, die ihn auch
anspricht, verfügt aber über keine sprachliche Kommunikation. Wegen seiner
Behinderung benötigt er einen Rollstuhl und wird nach Ausführung des
Sachverständigen Prof. Dr. R... zeitlebens auf die Hilfe Anderer angewiesen sein, und
zwar in höchstem Maße. Selbständigkeit im Leben wird er nie erlangen. Das den
Eintritt dieser Schäden ermöglichende Fehlverhalten der Beklagten ist gravierend. Sie
haben sich insbesondere über die grundlegende Regel hinweggesetzt, den erheblich
dystrophen Kläger nach der Geburt umgehend ins Mutterhaus nach T... zu verlegen,
wo die fachgerechte Versorgung untergewichtiger Kinder gewährleistet war. Zwar ist
nicht zu verkennen, dass das Belassen des Klägers in P... den Eltern erklärtermaßen
durchaus erwünscht war. Dies mag das Verhalten der Beklagten mitbeeinflusst haben,
kann jedoch keinesfalls als eine Teilentlastung im Sinne der Zuweisung einer
Mitschuld an den Kläger wegen des Verhaltens seiner Eltern gewertet werden. Denn
das medizinisch zum Wohle des Klägers Gebotene hatten die Beklagten unbedingt zu
leisten.
Allerdings können bei der Schmerzensgeldbemessung nur solche Umstände bewertet
werden, die dem Schädiger zuzurechnen sind. Dies ist nicht die bereits intrauterin
entstandene Wachstumsretardierung des Klägers. Wie der Sachverständige Prof. Dr.
R... ausgeführt hat, ist schon dieser Umstand allein mit einem deutlich erhöhten Risiko
(20-30 %) von "kleineren" neurologischen und psychomotori-schen Spätschäden (z.B.
Lernstörungen, Störungen der Feinmotorik, Hyperaktivitätssyndrome) verbunden. Das
von dem kleineren Kind einer Zwillingsgeburt per se zu tragende höhere Risiko für
Cerebralschäden betreffe aber Schäden von eher leichterer Natur wie z.B. neben
Lernstörungen Aufmerksamkeitsdefizite. Mit größter Wahrscheinlichkeit hätte sich der
Kläger auch mit diesem Risiko ohne die hier vorliegende weitere Schädigung so
entwickeln können, dass er ein selbständiges Leben hätte führen können, ohne
andauernd auf Hilfe anderer angewiesen zu sein. Daraus folgt, dass dem vom
Sachverständigen bezeichneten deutlich erhöhten Risiko zwar - anders als bei einem
völlig unbelasteten Neugeborenen - eine gewisse Bedeutung als ein bei der künftigen
Gesundheits- und Lebensplanung einzukalkulierender Faktor zukommt. Darüber
hinaus folgt daraus aber nicht die Konsequenz bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes bereits vom Eintritt dieses Risikos auszugehen.
Eine Voraborientierung an Schmerzensgeldern, die von Gerichten in Fällen sehr
schwerer Schädigung von Neugeborenen zugesprochen wurden, zeigt, und zwar nicht
nur unter dem Gesichtspunkt des Schädigungsjahres, ein recht divergierendes Bild
(vgl. z.B. SchlH OLG in OLGR Schleswig 1999, 208-209: 250.000 DM und ab dem 12.
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Lebensjahr monatlich 600 DM Rente; OLG Stuttgart, VersR 2001, 1560 ff.: 200.000 DM
und monatlich 700 DM Rente, was einem Kapitalbetrag von insgesamt 350.000 DM
entspricht; OLGR Stuttgart 2001, 417, 418: 350.000 DM; OLG Stuttgart, VersR 2003, 376
ff.: 300.000 DM; OLGR München 2003, 269 f.: 350.000 EUR). Im Streitfalle erachtet der
Senat unter Berücksichtigung aller Abwägungskriterien ein Schmerzensgeld von
300.000 EUR für angemessen. Ein höherer Betrag erscheint unter Berücksichtigung
namentlich dessen, dass sich der Schaden 1987 ereignete und zwar sehr schwere und
bittere Folgen zeitigte, aber noch nicht die sog. denkbar allerschwersten Folgen (vgl.
z.B. OLG München, a.a.O.), nicht gerechtfertigt.
Insgesamt wird dem Kläger auf das Schmerzensgeld nebst den darauf entfallenden
Zinsen ein Betrag von derzeit rund 431.000 EUR zufließen. Der Zinsanspruch ergibt
sich aus den §§ 291 mit 288 Abs. 1 BGB a.F.). Seine Höhe von 4 % bleibt auch für den
Zeitraum ab 1. Mai 2000 unverändert (vgl. Art. 229 § 1 Abs. 1 S. 3 EGBGB und PalandtHeinrichs, BGB, 63. Aufl., 2004, § 288 Rdnr. 1). 2. Der Anspruch des Klägers auf Ersatz
seines materiellen Schadens in der Zeit von August 1987 bis Oktober 1995 gemäß
seiner Mehrkostenaufstellung (Bl. 14-15 GA) in Höhe von 41.149,28 EUR (80.481 DM)
ist nur in Höhe von 22.859,86 EUR (44.710 DM) begründet. Im Übrigen, nämlich in Höhe
eines Teilbetrages von 18.289,42 EUR (35.771 DM) muss es im Ergebnis bei der
erstinstanzlichen Klageabweisung verbleiben.
a) Die Mehrkostenaufstellung enthält 18 Positionen mit kurzen Gegenstands- und
pauschalen Betragsangaben. Die Beklagten haben die Richtigkeit dieser Aufstellung
bestritten und sie als unschlüssig bzw. nicht nachgewiesen und zu hoch bezeichnet.
Die nach einer ersten Beanstandung des Beklagten zu 2) vom Kläger angekündigte
unaufgeforderte Einreichung einer Spezifizierung ist nie erfolgt, auch nicht im
Berufungsverfahren, nachdem in einem früheren Senatstermin auf Bedenken gegen
die pauschale Mehrkostenauflistung ohne Belege hingewiesen worden war.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass dem Kläger überhaupt kein materieller
Schadensersatz zugesprochen werden darf. Vielmehr ermöglicht § 287 ZPO dem
Tatrichter, nach pflichtgemäßem Ermessen zu beurteilen, ob nicht wenigstens die
Schätzung eines Mindestschadens möglich ist. Diese Schätzung darf erst dann
gänzlich unterlassen werden, wenn sie mangels jeglicher konkreter bzw. greifbarer
Anhaltspunkte völlig in der Luft hängen würde (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 14. Dezember
1995 - III ZR 5/95 -; BGH Urt. v. 28. Oktober 1997 - X ZR 31/96). b) Den Akten lässt sich
dem Grunde nach entnehmen, dass beim Kläger schadensbedingt Telefonate mit
Ärzten und Behörden angefallen sein müssen, auch Fahrtkosten zur Behandlung pp.
und ein sicherlich erhöhter Wasch- und Pflegemittelbedarf, namentlich im Hinblick auf
Inkontinenzprobleme.
Soweit unter Pos. 1 "Telefongebühren für Arzttermine und Behördengespräche 98
Monate á 50 DM" mit insgesamt 4.900 DM berechnet werden, erscheint dies aber
eindeutig übersetzt. Mehr als 30 DM pro Monat, also insgesamt 2.940 DM, erscheinen
dem Senat auch bei einer nicht kleinlichen Schätzung nicht nachvollziehbar. Dabei ist
berücksichtigt, dass Behördengespräche im Falle des Klägers sicher nicht nur im
Ausnahmefall erforderlich waren und mitunter länger dauern können, aber insgesamt
im statistischen Mittel für Telefongebühren kein Tagesansatz gerechtfertigt erscheint,
der noch über rd. 1 DM hinausginge.
Weit überhöht sind die unter Pos. 2 für "Waschpulver u. Weichspüler 98 Monate á 180
DM" berechneten 17.640 DM. Dies würde einen Tagesmehrbedarf für den Kläger von
rd. 6 DM bedeuten, der durch nichts belegt ist. Einen höheren Bedarf als rd. 2 DM pro
Tag, also insgesamt 5.880 DM kann der Senat nicht anerkennen. Zwar ist ohne
weiteres davon auszugehen, dass für den Kläger, der mitunter Essen ausspuckt und
namentlich Inkontinenzprobleme hat, ein spürbar erhöhter Bedarf an Waschpulver und
Weichspüler anfällt. Zum einen können aber solche Mittel bei entsprechender
Einkaufsplanung und Kauf von größeren Einheiten - die Familie, in der der Kläger lebt,
umfasst 5 Personen, darunter auch seinen Zwillingsbruder und eine Schwester relativ günstig eingekauft werden. Hinzu kommt, dass beim Kläger im Säuglings- und
frühen Kleinkindalter ohnehin auch ohne die hier vorliegenden Schäden schon ein
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erheblicher Waschmittelbedarf angefallen wäre ("Sowieso-Kosten") und auch in der
späteren Phase der "normale" Waschmittelbedarf nicht als Schadensposition
angesetzt werden kann. Als schadensbedingter M e h r bedarf erscheint daher auch
bei Anwendung einer langfristigen Durchschnittsbetrachtung ein höherer Betrag als
rd. 2 DM pro Tag nicht nachvollziehbar.
Übersetzt sind auch die unter Pos. 3 für 92 Monate á 100 DM insgesamt berechneten
Kosten von 9.200 DM. Zwar ist aus den Akten ersichtlich, dass der Kläger ungeachtet
seiner Schädigung zur Musik einen kommunikativen Zugang hat; er hört diese gern
und spricht hierauf positiv an. Weshalb hierfür aber Strommehrkosten von monatlich
100 DM anfallen sollen, ist nicht ersichtlich. Der Senat kann im Schätzungsweg 50 DM
anerkennen, also für 92 Monate insgesamt 4.600 DM.
Die unter Pos. 4 für die Dauer von 5 Jahren á 620 DM mit insgesamt 3.100 DM
berechneten Mehrkosten für "Kleidung (doppelte Menge an Wäsche für Kindergarten
und Schule)" sind unter Berücksichtigung der bezeichneten Problematik nicht zu
beanstanden.
Soweit unter Pos. 5 für "Bettwäsche u. Bettlaken jährlich 480 DM für 8 Jahre" mit
insgesamt 3.840 DM berechnet werden, vermag der Senat nur den hälftigen Betrag,
nämlich 1.920 DM im Schätzweg anzuerkennen. Ein Mehrbedarf von monatlich 40 DM
hätte konkret dargelegt und belegt werden müssen, zumal offensichtlich auch durch
die Verwendung von Schlafsäcken (s.u.) eine gewisse Begrenzung der auch
exkrementebedingten Mehrabnutzung bzw. des Mehrverbrauchs von Bettwäsche
bewirkt wurde.
Dagegen sind die unter Pos. 6 mit der vorgenannten Begründung für 4 Schlafsäcke á
120 DM berechneten 480 DM uneingeschränkt anzuerkennen.
Überhöht ist dagegen der unter Pos. 7 für "Pflegemittel (Kläger hat eine sehr
empfindliche Haut und leidet an Windeldermatitis)" für 98 Monate á 150 DM
berechneten 14.700 DM überhöht. Mehrkosten an Pflegemitteln im statistischen
Tagesdurchschnitt von 5 DM sind nicht nachvollziehbar. Auch Pflegemittel können bei
sachgerechter Einkaufsplanung günstig eingekauft werden. Der Senat vermag hier nur
einen monatlichen Mehrkostenbetrag von 75 DM anzuerkennen, also insgesamt 7.350
DM.
Die unter Pos. 8 für "Fahrtkosten zu ambulanten Arztbesuchen nach H... (0,80 DM x
9.000 km in 8 Jahren)" berechneten 7.200 DM sind übersetzt, und zwar allein schon
aufgrund des berechneten km-Satzes von 0,80 DM. Allerdings geht aus den Akten
hervor, dass der Kläger zu Arzt- bzw. Krankenhausbesuchen in H... war. Ohne die
unterlassene Spezifizierung und ohne Belege können die Fahrtkosten hierfür jedoch
allenfalls auf 3.600 DM geschätzt werden.
Dagegen können die unter Pos. 9 für "Fahrtkosten nach T... zu den Sanitätshäusern
K... und F..." berechneten 520 DM anerkannt werden.
Dies gilt auch für die unter Pos. 10 für "Mehrbedarf für die Eltern an Kleidung (250 DM
jährlich x 8 Jahre)" berechneten 2.000 DM. Es ist nachvollziehbar, dass ein solcher
Mehrbedarf schädigungsbedingt entstanden ist, zumal der Kläger durch
Ausspucken von Essen und sehr unruhiges Verhalten beim Pampers-Wechsel
glaubhaft mit einem erhöhten Reinigungsbedarf auch den schnelleren Aufbrauch
elterlicher Kleidung verursacht hat.
Bei der gegebenen Sachlage nachvollziehbar ist auch der unter Pos. 11 für
"Mehrbedarf für behindertengerechten Autolift" angesetzte Betrag von 2.100 DM.
Entsprechendes gilt für die unter Pos. 12 berechneten 2.520 DM für "Mehrbedarf für
behindertengerechten Urlaub, pro Tag 180 DM bei 14 Tagen". Es handelt sich hierbei
ersichtlich um den einzigen im Zeitraum August 1987 bis Oktober 1995 von den
leidgeprüften Eltern dem Kläger ausgerichteten Urlaub. Mag auch insoweit der
behindertenbedingt entstandene Mehrbedarf in seinem Tagesansatz von 180 DM
etwas hoch erscheinen, so kann er doch unter Berücksichtigung des vorgenannten
Gesichtspunkts und der Tatsache, dass gerade in der Phase eines Urlaubs für
Behinderte deutlich erhöhte Kosten entstehen, im Schätzwege akzeptiert werden.
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Entsprechendes gilt für die unter Pos. 13 für "Mehrbedarf für eine Pflegekraft (dies gilt
bei Abwesenheit der Eltern)" berechneten 3.500 DM. In Relation zu dem rd. 8 Jahre
abdeckenden Abrechnungszeitraum ist dieser Betrag nachvollziehbar.
Dagegen erscheint der unter Pos. 14 für "Mehrbedarf für Wasser 98 Monate á 45 DM"
berechnete Betrag von 4.410 DM überhöht. Säuglinge und Kinder müssen ohnehin
häufig und gründlich gewaschen werden. Es leuchtet zwar ohne weiteres ein, dass
beim Kläger wegen seiner speziellen Problematik noch ein darüber hinausgehender
Waschaufwand erforderlich war. Hierfür sind aber nach Auffassung des Senats im
Schätzwege monatlich 30 DM ausreichend, so dass sich die Kostenersatzforderung
des Klägers insoweit von 4.410 DM auf 2.940 DM reduziert.
Die unter den Pos. 15 und 16 für "Brillen des Vaters" (Stückzahl ist nicht angegeben)
berechneten 522 DM und für "Brillen der Geschwister, J... 3 Stück á 150 DM und T... 2
Stück á 120 DM" berechneten 450 DM und 240 DM können nicht anerkannt werden.
Dabei kann unterstellt werden, dass der Kläger mitunter einmal in einer aggressiven
Phase die Zerstörung von Brillen verursacht hat. Es ist aber bekannt, dass Brillen zu
den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gehören, hierfür zumindest
erhebliche Zuschüsse geleistet werden, so dass hier eine ordnungsgemäße
Darlegung, ob und inwieweit überhaupt ein nicht anderweit regulierter
Brillenersatzaufwand, einmal unterstellt, er wäre vom Kläger verursacht worden,
unverzichtbar gewesen wäre.
Auch die unter Pos. 17 für einen "TV-Fernseher (Kläger hat diesen runtergezogen)"
berechneten 1.899 DM sind insgesamt nicht anzuerkennen. Weder ist ersichtlich, wann
der Kläger diesen "runtergezogen" haben soll, noch, einmal unterstellt, dem wäre so,
welches Gerät mit welchem Wert von diesem Schaden betroffen worden sein soll. In
diesen und ähnlichen Fällen, in denen erfahrungsgemäß auch noch nach längerem
Zeitablauf eine ordnungsgemäße Darlegung möglich ist, aber trotz Hinweises durch
die Beklagten und das Gericht auf die fehlende Substantiierung unterbleibt, darf ein
diese unterlassender Kläger nicht begünstigt werden.
Dagegen können die unter Pos. 18 für "4 Kinderbetten (3 werden in Rechnung gestellt
á 270 DM)" und für "4 Matratzen, 3 Matratzen á 150 DM" berechneten 810 DM und 450
DM ohne Abzug anerkannt werden.
Die im Schätzweg anzuerkennenden Beträge belaufen sich auf insgesamt 44.710 DM
(22.859,86 EUR); dieser Betrag ist ebenso wie das Schmerzensgeld zu verzinsen.
Der Feststellungsantrag des Klägers ist in vollem Umfang begründet. Nach dem ihm
zugefügten Schaden ist es wahrscheinlich, dass ihm daraus auch künftig (ab
November 1995) ein materieller Schaden erwächst, soweit insoweit nicht ein
Anspruchsübergang auf andere Leistungsträger zu
berücksichtigen ist.
VI. Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 91, 92 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1 ZPO und
die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird bis zum 1. Februar 2004 auf 306.805,22
EUR festgesetzt (255.645,94 EUR bzw. 500.000 DM Schmerzensgeld, 41.149,28 EUR
bzw. 80.481 DM materieller Schaden und 10.000 EUR Feststellungsbegehren).
Ab 2. Februar 2004 wird der Streitwert auf 351.149,28 EUR festgesetzt (300.000 EUR
Schmerzensgeld, 41.149,28 EUR materieller Schaden und 10.000 EUR
Feststellungsbegehren).
Soweit der Prozessvertreter des Klägers in der Sitzung vom 2. Februar 2004 erklärt
hat, sein ursprünglicher Antrag, mit dem ein der Höhe nach in das Ermessen des
Gerichts gestelltes angemessenes Schmerzensgeld, welches für den Fall der Säumnis
mit 500.000 DM beziffert wurde, sei "jetzt so zu verstehen, dass er ein
Mindestschmerzensgeld von 400.000 EUR begehre", handelt es sich nach den hier
maßgeblichen Umständen dieser Erklärung nur um eine Äußerung dazu, in welcher
Höhe man sich klägerseits die Bemessung des in das Ermessen des Gerichts
gestellten Schmerzensgeldes vorstelle, nicht jedoch zugleich um eine entsprechende
Streitwertbestimmung. Das ergibt sich nicht nur daraus, dass der im Antrag
enthaltene Betrag nicht ausdrücklich geändert worden ist, sondern auch daraus, dass
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ein anderenfalls zur vorsorglichen Absicherung sinnvoller Antrag auf entsprechende
Erweiterung der Prozesskostenhilfe nicht gestellt wurde. In seinem Schriftsatz vom 4.
Februar 2004 hat der Prozessvertreter des Klägers auch schriftlich klargestellt, dass
seine Vorstellung über die Größenordnung eines Mindestschmerzensgeldes nicht als
Streitwert zugrundezulegen seien. Das wäre auch nicht erforderlich gewesen, da hier
von Anfang ein in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld begehrt
wurde. Stellt der Geschädigte in erster Instanz unter Angabe einer Größenordnung,
die nicht zugleich eine Obergrenze enthält, einen unbezifferten Antrag zum
Schmerzensgeld, so ist die Angabe einer höheren Größenordnung in der
Berufungsinstanz nicht als Änderung des Streitgegenstandes anzusehen. Dies
bedeutet zugleich, dass hieran auch keine selbständigen verjährungsrechtlichen
Folgen geknüpft werden können. Die im Termin vom 2. Februar 2004 von den
Beklagten im Hinblick auf die geänderte Vorstellung des Klägers über das
angemessene Schmerzensgeld erhobenen Einreden der Verjährung gehen daher ins
Leere; denn insoweit fehlt es an einer echten Klageerweiterung (vgl. z.B. BGH NJW
2002, 3769). VII. Soweit nach Schluss der mündlichen Verhandlung die Streithelferin
wie angekündigt noch ihre Krankenunterlagen zu den Akten gereicht hat und zu den
auf Frage des Prozessvertreters der Streithelferin vom Sachverständigen Prof. Dr. M...
erfolgten Ausführungen dazu, ob die in den Krankenunterlagen des Klägers vermerkte
Gabe von "Konakion" damals (1987) schon in oraler Form durch Gabe von Tropfen in
der Praxis verabreicht worden sei, noch nachträgliche Erklärungen von
Prozessbeteiligten erfolgt sind, ist eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung
nicht geboten. Weder ist ein entsprechender Antrag gestellt worden, noch sieht der
Senat einen Anlass, dies von Amts wegen anzuordnen. Die von der Klägerin
vorgelegte Originalkarteikarte mit Einlagen enthält Aufzeichnungen erst ab 1990. Die
Karteikarte für den Beginn der Behandlung des Klägers soll nicht mehr vorhanden
sein. Weitere evtl. noch relevante Aufschlüsse über diesen maßgeblichen Zeitraum
liegen daher nicht vor. Die Frage, in welcher Verabreichungsform die dem Kläger laut
Eintrag im Baby-Journal am 5. August 1987 zugeführte Dosis von "2 Tropf. Konakion"
damals für die medizinische Anwendung zur Verfügung stand, ist gegen Schluss der
Verhandlung im Hinblick auf die gezielte Nachfrage des Prozessvertreters der
Streithelferin unter dem Aspekt erörtert worden, ob es sich insoweit um eine
nachträgliche Eintragung in die Krankenunterlagen handeln könne, weil es eine orale
Verabreichungsform (möglicherweise) zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gegeben
habe. Bei der Beantwortung dieser Frage ist dem Sachverständigen Prof. Dr. M... ein
offensichtlicher Irrtum unterlaufen. Er erklärte, nach seinem Wissen sei zu einem
Zeitpunkt "x" in den 80er Jahren die Umstellung von der obligaten subkutanen
Injektion des Konakions auf die orale Gabe erfolgt, wobei er das exakte Datum dieser
Umstellung leider nicht im Kopf habe. Um eine schriftliche Nachreichung der Antwort
zu erübrigen, hat er eine kurzfristig durchzuführende Literaturrecherche telefonisch in
seiner Klinik angefordert und dann schon nach wenigen Minuten von dort die Antwort
erhalten, im Jahre 1987 sei es (noch) allgemeiner Standard gewesen, das Konakion in
Form von Injektionen vorzunehmen. Daraus hat er dann den Schluss gezogen, der
Eintrag "Konakion 2 Tropf. oral" im Babyjournal bedeute, dass dieser Eintrag auf
keinen Fall im Jahre 1987 vorgenommen worden sein könne. Sieht man einmal davon
ab, dass der Eintrag den Zusatz "oral" nicht enthält, sondern dies auf einer Angabe
der Zeugin H... beruht, so ist auch bei der vom Sachverständigen veranlassten und
wohl im Hinblick auf die sehr kurze und dann zwangsläufig "risikobehaftete"
Literaturrecherche dabei ein Versehen unterlaufen. Wie aus der allgemein
zugänglichen
veröffentlichen
Roten
Liste
des
Bundesverbandes
der
Pharmazeutischen Industrie eV von 1986 hervorgeht, existierte das Mittel Konakion
nicht nur in Form einer Injektionslösung oder von Kaudragees sondern auch in Form
von Tropfen. Zudem betrifft dies einen völlig untergeordneten Punkt ohne Auswirkung
auf die Sachentscheidung. Der Sachverständige Dr. M... hat erklärt, dass er auch bei
einer nachträglichen Einfügung der Tropfen-Notiz nicht davon ausgehe, dass
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nachträglich ein ganzer Bogen des Babyjournals erstellt worden sei; das sei
unwahrscheinlich.
Gründe für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) bestehen nicht

Schleswig-Holsteinisches OLG Urteil vom 10.09.2004, 4 U 31/97:
Normen: § 30 BGB, § 31 BGB, § 89 BGB, § 328 BGB, § 823 Abs 1 BGB, § 831 BGB,
§ 839 Abs 1 S 2 BGB, § 847aF BGB, § 30 BGB, § 31 BGB, § 89 BGB, § 328 BGB, § 823
BGB, § 831 BGB, § 847 BGB
Arzthaftung: Schwerster Geburtsschaden bei verspäteter Schnittentbindung;
Bemessung des Schmerzensgeldes)
Leitsatz
Die Klage gegen einen beamteten Chefarzt ist – soweit daneben auch der
Anstellungsträger in Anspruch genommen wird - wegen des Haftungsprivilegs aus
§ 839 Abs. 1 S. 2 BGB unbegründet. 2. Bei der Behandlung von Minderjährigen ist im
Zweifel anzunehmen, dass der Vertrag als Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB) mit
den gesetzlichen Vertretern des minderjährigen Patienten zustande kommt. 3. Das
Unterlassen eines Tastbefundes zur Bestimmung der Kindslage vor Anlegen des
Wehentropfs stellt einen einfachen Behandlungsfehler dar.
Sowohl die vorzeitige Sprengung der Fruchtblase bei einer Frühgeburt (29. SSW) nach
unklarem Tastbefund als auch die einstündige Nichtreaktion der behandelnden Ärzte
auf ein länger andauerndes, über 30 Minuten hochpathologische Muster
ausweisendes CTG stellen grobe Behandlungsfehler dar.
Auch wenn die schicksalhaft bedingte Frühgeburt als wesentliche Hauptursache des
Hirnschadens anzusehen ist, gibt es daneben noch denkbare zusätzliche, prä-, periund postnatale Ursachen für den eingetretenen Hirnschaden – wie hier die intrapartale
Sauerstoffversorgungsstörung -, ohne deren Vorhandensein die besondere Schwere
des Hirnschadens schlicht nicht vorstellbar ist. Wegen der fehlenden Abgrenzbarkeit
der verschiedenen Ursachen muss sich der Schädiger – wegen der Beweislastumkehr
bei groben Behandlungsfehlern – den Gesamtschaden zurechnen lassen.
Eine Lungenentfaltungsstörung wegen Surfactantmangels ist zwar geradezu ein
beispielhafter Grund für hypoxische Hirnschäden bei Frühgeborenen, neben der
Unreife kann die Lungenentfaltungsstörung aber auch durch eine intrapartal
verursachte Hypoxie verursacht oder jedenfalls verstärkt worden sein.
Zur Bemessung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 350.000,00 DM (= 178.952,00 €)
bei schwersten lebenslangen Behinderungen infolge eines Geburtsschadens
(„Shuntpflichtiger - also ventilversorgter - posthämorrhagischer Hydrocephalus
internus“ verbunden mit einer „schweren infantilen Cerebralparese - Mischform mit
Spannungsathetose
-“,
allgemeine
schwere
Entwicklungsstörung
aller
Großhirnfunktionen,
d.
h.
der
psychomentalen,
der
psychosozialen,
psychomotorischen und der Sprachentwicklung, schwere, vorwiegend spastische,
beinbetonte Tetraparese, die Gehen und Aufrechtsitzen ausschließt, Erforderlichkeit
ständiger Hilfe einer Pflegeperson im Rahmen einer Rundumbetreuung Tag und
Nacht).
Fundstellen
SchlHA 2005, 410-412 (Leitsatz und Gründe)
OLGR Schleswig 2005, 273-276 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend LG Itzehoe, 20. Januar 1997, Az: 2 O 758/90
Tenor
Auf die Berufungen der Klägerin und der Beklagten zu 2. und 3. wird das am
20.01.1997 verkündete Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Itzehoe teilweise
geändert und wie folgt neu gefasst:
1. Der Beklagte zu 2. wird verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld in
Höhe von 178.952,15 € (= 350.000,00 DM) nebst 4 Zinsen seit dem
06.07.1990 zu zahlen.
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2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte zu 2. verpflichtet ist, der Klägerin
alle materiellen und weiteren immateriellen Schäden zu ersetzen, die ihr
aus der ärztlichen Behandlung während der Geburt am 17.08.1980 in der
Klinik des Beklagten zu 2. (Kreiskrankenhaus P.) im Zusammenhang mit
einem posthämorrhagischen Hydrocephalus mit schwerer infantiler
Cerebralparese (Mischform mit Spannungsathetose) entstanden sind oder
in Zukunft noch entstehen werden, soweit die Ansprüche nicht von
Gesetzes wegen auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte
übergehen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Berufung des Beklagten zu 2. wird zurückgewiesen.
4. Kosten des 1. Rechtszuges: Von den Gerichtskosten und den
außergerichtlichen Kosten der Klägerin trägt die Klägerin 80 % und der
Beklagte zu 2. 20 %. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1., 3.,
4. und 5. trägt jeweils die Klägerin. Die außergerichtlichen Kosten des
Beklagten zu 2. trägt dieser selbst.
5. Kosten des 2. Rechtszuges: Von den Gerichtskosten und den
außergerichtlichen Kosten der Klägerin trägt die Klägerin 54 % und der
Beklagte zu 2. 46 %. Die Klägerin trägt außerdem die außergerichtlichen
Kosten der Beklagten zu 1, 3., 4. und 5. Die außergerichtlichen Kosten des
Beklagten zu 2. trägt dieser selbst.
6. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
7. Dem Beklagten zu 2. wird gestattet, die Zwangsvollstreckung der
Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren
Betrages abzuwenden, es sei denn, die Klägerin leistet vor der
Zwangsvollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe.
8. Die Beschwer beträgt für die Klägerin 230.081,00 € (= 450.000,00 DM)
wegen Abweisung der Klage gegen die Beklagte zu 3) und für den
Beklagten zu 2. 281.211,00 € (= 550.000,00 DM).
Tatbestand
Die Klägerin beansprucht die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes (nicht
unter 350.000,00 DM) sowie Feststellung der Haftung für alle materiellen und weiteren
immateriellen Schäden wegen fehlerhafter medizinischer Behandlung anlässlich ihrer
Geburt am 17.08.1980 im Kreiskrankenhaus des Beklagten zu 2. Die Mutter der
Klägerin, Frau B. W., die seit 1994 geschieden ist, erlitt bereits am 15.12.1973 in der 30.
Schwangerschaftswoche eine Frühgeburt, das Kind verstarb noch am Nachmittag des
gleichen Tages. Frau W. war im Jahre 1980 als Krankenschwester im
Kreiskrankenhaus P. tätig. Der Beklagte zu 1. betreute sie während ihrer
Schwangerschaft. Der verstorbene Ehemann der Beklagten zu 3. war als beamteter
Chefarzt der geburtshilflichen Abteilung ebenfalls im Kreiskrankenhaus P. tätig, die
Beklagte zu 4. ist die behandelnde Assistenzärztin (damals im 4. Jahr ihrer Ausbildung
zur Fachärztin der Gynäkologie) und die Beklagte zu 5. die bei der Geburt seinerzeit
anwesende Hebamme.
Im Jahre 1980 wurde Frau W. zum zweiten Mal (mit der Klägerin) schwanger. Die
Schwangerschaftsbetreuung erfolgte durch den Beklagten zu 1., der am 19.05. und
17.07.1980 Ultraschallaufnahmen fertigte. Die von Frau W. erbetene Cerclage lehnte
der Beklagte zu 1. ab, weil er meinte, aufgrund gehäufter Vorsorgeuntersuchungen
den Schwangerschaftsverlauf unter Kontrolle zu haben. In der Zeit vom 07.08. bis
15.08.1980 war Frau W. krankgeschrieben. Am Sonnabend, den 16.08.1980 trat Frau W.
ihre Arbeit als Krankenschwester im Kreiskrankenhaus P. wieder an. Am Sonntag,
dem 17.08.1980 hatte sie Frühdienst zusammen mit einer Schwesternschülerin.
Während ihres Dienstes verspürte sie vorzeitige Wehen (rechnerisch war es die 29.
Schwangerschaftswoche; errechneter Geburtstermin: 06.11.1980).
Frau W. wurde gegen 08.15 Uhr in die gynäkologische Ambulanz des
Kreiskrankenhauses P. aufgenommen. Dort wurde sie von der Beklagten zu 4.
abdominal und vaginal untersucht. Diese Untersuchung ergab eine Öffnung des
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Muttermundes (6 bis 8 cm), die Fruchtblase wölbte sich vor und es gab leichte
Blutungen. Laut Gedächtnisprotokoll von Frau W. (Bl. 28 d. A.) wurde bei der
Aufnahme auch eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und dabei eine
Schädellage des Kindes festgestellt.
Um 09.25 Uhr wurde Frau W. von dem Ehemann der Beklagten zu 3. untersucht. Die
Lage des Kindes wurde im Partogramm nicht dokumentiert. Nach den weiteren
Eintragungen im Geburtsprotokoll war zu diesem Zeitpunkt der „Muttermund
vollständig“ geöffnet. Wegen des nur mäßig raschen Geburtsfortschritts wurde auf
Anweisung des Chefarztes ein Wehentropf angelegt (ebenfalls nicht dokumentiert).
Um 10.25 Uhr erfolgte eine weitere vaginale Untersuchung durch die Beklagte zu 4.
Nach ihrer eigenen Erinnerung im Termin vom 21.07.2004 war seinerzeit das v
orangehende T eil (= VT) nicht zu tasten. Nach telefonischer Rücksprache mit dem
Chefarzt und auf dessen Anweisung sprengte sie die Fruchtblase ohne vorher die
genaue Kindslage und den Sitz der Plazenta zu bestimmen. Im Anschluss an die
Blasensprengung heißt es in dem Partogramm: „Muttermund schnurrt zusammen auf
3 cm; VT: kleines Teil (Fuß?)“. Die Beklagte zu 4. und die Hebamme gingen davon aus,
dass sich das Kind nunmehr in einer Beckenendlage (Fußlage) befand.
Wegen starker vaginaler Blutungen fand sich bei einer weiteren vaginalen
Untersuchung gegen 11.30 Uhr die Scheide voller Blutkoagel, die zum Teil am
Muttermund festsaßen. Aufgrund des Verdachts auf eine tiefsitzende Plazenta stellte
der Chefarzt die Indikation zum Kaiserschnitt.
Bei den Krankenunterlagen finden sich zwei CTG-Streifen ohne Angaben von
Uhrzeiten.
Die Klägerin wurde um 12.13 Uhr durch Kaiserschnitt geboren. Der Entbindungsstatus
lautete: „Blau-asphyktisch unreifes Mädchen aus Beckenendlage bei tiefsitzender
Plazenta, Geburtsgewicht 1.140 g, 37 cm lang, APGAR 6“. Wegen ungenügender
Spontanatmung war eine
sofortige Intubation durch das bereits anwesende Kindernotarztteam der Altonaer
Kinderklinik notwendig, worauf sich die Klägerin rasch erholte. Sie wurde sofort auf
die Intensivstation des Kinderkrankenhauses Altona verlegt. Ihre Ankunft im Inkubator
ist gegen 13.10 Uhr dokumentiert. Gegen 13.40 Uhr ergab sich ein
Sauerstoffsättigungsgrad von 97 % und ein pH-Wert von 7,445. Am zweiten Lebenstag
(18.08.1980) ist im Pflegeprotokoll u. a. Folgendes dokumentiert: „... Ab 18.00 Uhr
plötzlich Verschlechterung... Zyanose, RR-Abfall, Verdacht auf Sepsis, Hirnblutung,...
Liquor blutig...“. Wegen Sepsisverdachts wurde deshalb sofort eine antibiotische
Therapie eingeleitet. Am 7. Behandlungstag traten immer wieder Zyanoseanfälle und
Krämpfe auf. Die Lumbalpunktion zeigte eine blutige Rückenmarksflüssigkeit und
weitere Zeichen einer Einblutung in die Hirnhohlräume. Die augenärztliche
Untersuchung am 09.10.1980 ergab eine aktive retrolentale Fibroplasie Stadium I
(Bindegewebsvermehrung im Glaskörper hinter der Linse). Die Klägerin wurde am
25.11.1980 aus der stationären Behandlung des Altonaer Kinderkrankenhauses mit
folgender Diagnose entlassen: „Postpartale Asphyxie, bronchopulmonale Dysplasie,
Hirnblutung, Neugeborenenkrämpfe, Hydrocephalus internus“. Bei einer erneuten
stationären Behandlung im Altonaer Kinderkrankenhaus vom 23.09. bis 06.10.1981
wurde unter Vollnarkose eine Ventildrainage (sog. Shunt) mit Ableitung in den
Bauchraum angelegt. In den Jahren 1982 bis 1988 erfolgten sieben weitere ambulante
Behandlungen im Altonaer Kinderkrankenhaus.
Die Hauptdiagnose lautet „Shunt-pflichtiger (ventilversorgter) posthämorrhagischer
Hydrocephalus internus“ verbunden mit einer „schweren infantilen Cerebralparese
(Mischform mit Spannungsathetose). Nach der letzten Beurteilung durch den
Sachverständigen Prof. Dr. Sch. vom 17.09.2002 besteht bei der Klägerin eine
allgemeine schwere Entwicklungsstörung aller Großhirnfunktionen, d. h. der
psychomentalen,
der
psychosozialen,
psychomotorischen
und
der
Sprachentwicklung. Die Klägerin hat außerdem eine schwere, vorwiegend spastische,
beinbetonte Tetraparese. Die Klägerin kann weder gehen noch aufrecht sitzen und
bedarf der ständigen Hilfe einer Pflegeperson. Sie ist seit ihrem 12. Lebensjahr in
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einem Heim für Körperbehinderte, derzeit in S., untergebracht. Epileptische Anfälle
sind - nach Angaben der Mutter - jeweils nur während der stationären Behandlung
unmittelbar nach der Geburt und in der Folgezeit zweimal jeweils im Zusammenhang
mit Ableitungsproblemen bei der Ventildrainage (Shunt) eingetreten. Die Klägerin ist
nicht in der Lage, selbstständig zu essen, sie muss mit feinpürierter Kost gefüttert
werden. Ihre Sprache ist nicht entwickelt, sie ist lediglich in der Lage, Laute von sich
zu geben. Ein Schmerzempfinden ist jedoch vorhanden. Die Klägerin leidet auch unter
einer deutlichen und dauerhaften Sehstörung, nach Aussage ihrer Mutter „gilt sie als
blind“.
Die Klägerin hat behauptet, bereits die Schwangerschaftsbetreuung durch den
Beklagten zu 1. sei nicht lege artis erfolgt. Die Geburtsleitung durch die Beklagten zu
2. bis 5. sei fehlerhaft gewesen. Die Dokumentation sei falsch bzw. lückenhaft. Statt
Anlegen eines Wehentropfes habe eine konsequente Tokolyse durchgeführt werden
müssen. Eine kontinuierliche CTG-Überwachung sei nicht erfolgt. Die Sprengung der
Fruchtblase sei nicht indiziert gewesen. Nach Feststellung der dokumentierten
Steißlage und Blasensprengung hätte sofort eine Sectio angeordnet und durchgeführt
werden müssen. Durch grundloses Zuwarten sei eine Sauerstoffmangelsituation
provoziert worden, die bei fehlerfreier Behandlung hätte vermieden werden können.
Schließlich
sei
postnatal
eine
Lungenreifebehandlung
sowie
eine
Infektionsbehandlung unterlassen worden.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie ein
angemessenes Schmerzensgeld (mindestens 300.000,00 DM) nebst 4 %
Zinsen seit Rechtshängigkeit (06.07.1990) zu zahlen
und
2. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind,
ihr alle Schäden zu ersetzen, die ihr durch eine den Regeln der ärztlichen
Kunst nicht entsprechende Behandlung durch den Beklagten zu 1. sowie in
der Klinik der Beklagten zu 2. durch die Beklagten zu 3. bis 5. entstanden
sind und künftig entstehen, soweit Ersatzansprüche nicht auf
Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergehen.
Die Beklagten haben beantragt,
die Klage abzuweisen.
Der Beklagte zu 1. hat vorgetragen, seine Schwangerschaftsbetreuung sei
ordnungsgemäß erfolgt. Die Beklagten zu 2. bis 5. haben behauptet,
geburtshemmende Maßnahmen seien nicht indiziert, vielmehr sei die Geburt nicht
mehr aufzuhalten gewesen. Von einer zögerlichen Anordnung und Durchführung der
Kaiserschnittentbindung könne keine Rede sein. Die Schäden hätten ihre Ursache in
dem noch unreifen Gefäßsystem und seien nicht durch ein Geburtstrauma zustande
gekommen.
Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Einholung von gynäkologischen (Prof. Dr.
S. vom 02.12.1993, 16.01.1995, 01.08.1995 und 19.12.1996) und pädiatrischen (Prof. Dr.
Sch. vom 09.04.1996 und 30.09.1996) Sachverständigengutachten. Insoweit wird auf
die schriftlichen Gutachten beider Sachverständigen sowie auf das Protokoll der
mündlichen Verhandlungen vom 30.09.1996 (Bl. 490 ff. d. A.) und 19.12.1996 (Bl. 514 ff.
d. A.) verwiesen.
Mit Urteil vom 20.01.1997 hat das Landgericht der Klage teilweise stattgegeben und
die Beklagten zu 2. und 3. als Gesamtschuldner zur Zahlung eines Schmerzensgeldes
in Höhe von 250.000,00 DM nebst Zinsen ab Rechtshängigkeit sowie Feststellung einer
materiellen und weitergehenden immateriellen Schadensersatzverpflichtung verurteilt.
Im Übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen und zur Begründung im
Wesentlichen ausgeführt, dass eine Haftung der Beklagten zu 1, 4. und 5. nicht
nachgewiesen sei. Dem vormaligen Beklagten zu 3. seien als geburtsleitendem Arzt
jedoch grobe Behandlungsfehler anzulasten, u. a. hätte er die Sectio spätestens um
10.25 Uhr - nach Sprengung der Fruchtblase - anordnen und durchführen müssen.
Dieser Fehler habe eine Sauerstoffmangelsituation unter der Geburt verursacht, die
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mit großer Wahrscheinlichkeit für den nunmehr eingetretenen Schaden verantwortlich
sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das angefochtene Urteil einschließlich
der darin enthaltenen Verweisungen Bezug genommen (Bl. 575 bis 587 d. A.).
Dagegen richten sich die frist- und formgerecht eingelegten jeweiligen Berufungen der
Klägerin einerseits sowie der Beklagten zu 2. und 3. andererseits.
Die Klägerin ist der Ansicht, das vom Landgericht ausgeurteilte Schmerzensgeld sei in
Anbetracht der Schwere des Schadens viel zu gering, vielmehr sei ein
Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt mindestens 350.000,00 DM angemessen.
Soweit die Klägerin ursprünglich - teils im Wege einer Teilklage - auch Berufung
gegen das landgerichtliche Urteil hinsichtlich einer Verurteilung der Beklagten zu 1.,
3., 4. und 5. eingelegt hat, hat sie diese Berufungen vor Antragstellung
zurückgenommen (gegen den Beklagten zu 1. bereits mit Schriftsatz vom 05.11.1997,
Bl. 672 d. A., und gegen die Beklagten zu 3. bis 5. im Termin vom 21.07.2004).
Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil zu ändern und den Beklagten zu 2. zu verurteilen, an sie ein
weiteres - über den ausgeurteilten Betrag hinausgehendes - Schmerzensgeld von
mindestens 100.000,00 DM nebst 4 % Jahreszinsen seit dem 06.07.1990 zu zahlen.
Im Übrigen beantragt sie,
die Berufung des Beklagten zu 2. zurückzuweisen.
Hinsichtlich der Berufung der Beklagten zu 3. hat sie keinen Antrag gestellt.
Die Beklagten zu 2. und 3. beantragen,
das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen sowie
- hinsichtlich des Beklagten zu 2. - die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.
Die Beklagten zu 2. und 3. bestreiten ihre Einstandspflicht. Die Haftung des
verstorbenen Ehemannes der Beklagten zu 3. scheitere bereits daran, dass er als
beamteter Chefarzt tätig geworden sei. Solange eine Erfolg versprechende
anderweitige Ersatzmöglichkeit ernsthaft in Betracht komme, sei die gegen ihn bzw.
seine Ehefrau als Erbin gerichtete Amtshaftungsklage unschlüssig. Im Übrigen sind
sie der Auffassung, dass ihnen kein Behandlungsfehler zur Last gelegt werden könne.
Auch um 10.25 Uhr sei keine absolute Indikation zur Sectio gegeben gewesen. Eine
perinatale Asphyxie sei als Ursache für den eingetretenen Hirnschaden nur sehr
unwahrscheinlich, wie die von ihnen beantragte MRT-Untersuchung ergeben werde.
Vielmehr sei eine anlagebedingte Lungenentfaltungsstörung aufgrund der Frühgeburt
als typische Ursache für den Hirnschaden anzusehen. Es lägen auch keine
Dokumentationsversäumnisse vor. Außerdem handele es sich auch nicht um einen
groben Behandlungsfehler, denn als Beurteilungsmaßstab sei der Standard eines
Kreiskrankenhauses aus dem Jahre 1980 zugrunde zu legen.
Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien im Berufungsrechtszug wird auf
die von ihnen gewechselten Schriftsätze nebst aller Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat mit Beschluss vom 19.07.2002 gemäß § 358 a ZPO Beweis erhoben
durch Einholung zweier schriftlicher Sachverständigengutachten. Auf den Inhalt der
schriftlichen Gutachten des Gynäkologen Prof. Dr. Sn. vom 20.10.2003 sowie des
pädiatrischen Sachverständigen Prof. Dr. Sch. vom 03.02.2003 wird Bezug genommen.
Außerdem hat der Senat gemäß § 141 ZPO die Mutter der Klägerin sowie die Beklagten
zu 4. und 5. persönlich gehört und in deren Anwesenheit die beiden Sachverständigen
nochmals ergänzend befragt. Wegen des Ergebnisses wird auf den Inhalt des
gerichtlichen
Protokolls
vom
21.07.2004
Bezug
genommen.
Die
Originalbehandlungsunterlagen des Kreiskrankenhauses P. einschließlich der beiden
Original-CTG-Streifen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.
Entscheidungsgründe
Die Berufung der Klägerin und der Beklagten zu 3. haben Erfolg, die Berufung des
Beklagten zu 2. ist hingegen unbegründet.
Soweit das Landgericht die gegen die Beklagten zu 1. sowie 4. und 5. gerichtete
Zahlungsklage abgewiesen hat, ist das Urteil rechtskräftig, weil die Klägerin insoweit
ihre Berufungen zurückgenommen hat.
I.
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Auf die Berufung der Beklagten zu 3. war das landgerichtliche Urteil teilweise zu
ändern und die Klage insoweit durch Teilversäumnisurteil (§§ 330, 333 ZPO)
abzuweisen. Die Klägerin hat zu dem entsprechenden Antrag der Beklagten zu 3. im
Termin vom 21.07.2004 nicht verhandelt. Dem Antrag war deshalb durch
Teilversäumnisurteil stattzugeben. Im Übrigen wäre die Klage gegen die Beklagte zu 3.
wegen des Haftungsprivilegs aus § 839 Abs. 1 S. 2 BGB auch unbegründet. Die
Beklagte zu 3. hat den Rechtsstreit für ihren am 10.03.1996 verstorbenen Ehemann
aufgenommen und dessen Ernennungsurkunde vom 28.08.1974 zum beamteten
Leitenden Kreismedizinaldirektor (Bl. 800 d. A.) eingereicht. Solange eine Erfolg
versprechende anderweitige Ersatzmöglichkeit ernsthaft in Betracht kommt, ist die
Amtshaftungsklage unschlüssig.
II.
Die Berufung des Beklagten zu 2. hat keinen Erfolg.
Das Landgericht hat den Beklagten zu 2. zutreffend gemäß §§ 823 Abs. 1, 831 Abs. 1 S.
1, 847 Abs. 1 i. V. mit 30, 31, 89 Abs. 1 BGB zur Zahlung eines angemessenen
Schmerzensgeldes verurteilt und die Haftung für gegenwärtige und künftige materielle
sowie weitere, heute noch nicht vorhersehbare immaterielle Schäden festgestellt.
Hinsichtlich der materiellen Schäden ergibt sich die Haftung zudem aus dem
Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung des Arztbehandlungsvertrages i. V.
mit § 278 BGB. Bei der Behandlung von Minderjährigen ist im Zweifel anzunehmen,
dass der Vertrag als Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB) mit den gesetzlichen
Vertretern des minderjährigen Patienten zustande kommt (Laufs/Uhlenbruck,
Handbuch des Arztrechts, 3. Aufl. § 40 Rn. 25 m. w. N). Der Senat schließt sich den
Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils an, soweit sich aus der
nachfolgenden Darstellung keine Abweichungen in der tatsächlichen und rechtlichen
Beurteilung des Geschehens während und nach der Geburt der Klägerin am
17.08.1980 ergeben.
Die Parteien streiten im 2. Rechtszug weiterhin sowohl über die Frage, ob ein
gynäkologischer Behandlungsfehler im Geburtsmanagement vorlag als auch darüber,
ob dieser Behandlungsfehler für den eingetretenen schweren Hirnschaden - aus
pädiatrischer Sicht - ursächlich geworden ist. Die Beurteilung dieser Fragen erfolgt
auf der Grundlage der vom Landgericht und vom Senat eingeholten gynäkologischen
und pädiatrischen Gutachten. Der gynäkologische Sachverständige Prof. Dr. Sn. ist
der geschäftsführende Direktor der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule H.
und verfügt über eine langjährige klinische Erfahrung in der Geburtshilfe. Er hat sein
schriftliches Gutachten erst nach sorgfältigem Studium der Akte und aller
vorliegenden medizinischen Befunde erstellt. Der pädiatrische Sachverständige Prof.
Dr. Sch. hat bereits seit vielen Jahren immer wieder neonatologische Gutachten für
den Senat erstellt. Er ist forensisch erfahren und von seiner besonderen Sachkunde
sind auch die in diesem Rechtsstreit erstatteten Gutachten geprägt. Beide
Sachverständige treffen - wie sich bei ihrer Anhörung im Termin am 21.07.2004
bestätigt hat - ihre Aussagen erst nach sorgfältiger Befunderhebung und nach
gewissenhafter Abwägung aller Umstände. Ihre Ausführungen sind deshalb eine
nachvollziehbare und zuverlässige Grundlage für die Überzeugungsbildung des
Senats (§ 286 ZPO).
Behandlungsfehler
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sind dem Beklagten zu 2. über die
vorgenannten Zurechnungsnormen mehrere Verstöße gegen die Regeln der ärztlichen
Kunst vorzuwerfen:
a) Das Unterlassen eines Tastbefundes zur Bestimmung der Kindslage vor Anlegen
des Wehentropfs war behandlungsfehlerhaft. Weder die Tastuntersuchung noch die
Anlegung des Wehentropfs sind im Partogramm dokumentiert. Die Beklagte zu 4. (für
die der Beklagte zu 2. haftet) konnte sich im Rahmen ihrer persönlichen Anhörung im
Senatstermin auch nicht mehr daran erinnern, einen entsprechenden Tastbefund
erhoben zu haben. Ein solcher Tastbefund wäre aber unerlässlich gewesen, um die
Lage des Kindes im Becken zu bestimmen. Es sei - so der Sachverständige Prof. Dr.
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Sn. - gerade bei Frühgeburten durchaus möglich und nicht auszuschließen, dass sich
das Kind bei stehender Fruchtblase auch unter der Geburt noch in Längsrichtung
dreht (S. 11 und 12 des schriftlichen Gutachtens). Offensichtlich hat sich hier auch der
Fetus zwischen der Eingangsuntersuchung (ausweislich des Gedächtnisprotokolls
der Mutter war bei der Aufnahme in der Gynäkologischen Ambulanz eine Schädellage
diagnostiziert worden, Bl. 28 d. A.) und Blasensprengung (10.25 Uhr) aus der
Schädellage in eine Beckenendlage (Fußlage) gedreht. Eine solche Drehung hielt auch
der erstinstanzlich tätig gewordene Sachverständige Prof. Dr. S. (Gutachten vom
01.08.1995, Bl. 403 GA) bei ausreichendem Fruchtwasser für denkbar.
b) Die Sprengung der Fruchtblase nach unklarem Tastbefund und unter
Berücksichtigung des besonderen Umstandes einer Frühgeburt (29. SSW) bereits um
10.25 Uhr war ebenfalls behandlungsfehlerhaft. Die Anhörung der Beklagten zu 4. im
Termin am 21.07.2004 ergab, dass sie sich zwar noch an die Durchführung einer
Tastuntersuchung vor der Blasensprengung erinnern konnte. Die Kindslage im
Becken sei jedoch nach dem Ergebnis der Untersuchung nicht klar gewesen. Das
vorangehende Teil (VT) sei nicht zu tasten gewesen. Trotzdem habe sie von dem
Chefarzt um 10.25 Uhr die Anweisung erhalten, die Fruchtblase zu sprengen. Der
Sachverständige Prof. Dr. Sn. hat dazu erklärt, dass die Tastuntersuchung der
Beklagten zu 4. vor der Blasensprengung nicht ausreichend war. Die Lage des Kindes
im Becken hätte durch eine
vaginale und ggf. auch äußere Betastung des Unterbauchs vor der Blasensprengung
sicher festgestellt werden müssen. Grundsätzlich soll nämlich - so der
Sachverständige - bei einem Frühchen die Fruchtblase so lange wie möglich stehen
bleiben, um eine schonende Geburt zu ermöglichen. Es sei aus den
Behandlungsunterlagen auch nicht ersichtlich, dass bereits um 10.25 Uhr ein
Geburtsstillstand vorgelegen habe. Selbst unter der Voraussetzung, dass der
Wehentropf bei vollständig geöffnetem Muttermund bereits um 09.25 Uhr angelegt
worden sei, sei für den Geburtsfortschritt neben der Öffnung des Muttermundes
insbesondere auch der Höhenstand des Kindes im Becken (d. h. der Bezug des
vorangehenden Teils zum Becken) maßgebend. Letzterer Umstand ist in den
Behandlungsunterlagen nicht erfasst.
c) Die Nichtreaktion der behandelnden Ärzte auf das hochpathologische CTG stellt
einen weiteren Behandlungsfehler dar.
Eine lückenlose CTG-Kontrolle während der Geburt war auch bereits im Jahre 1980 an
einem Kreiskrankenhaus Standard (so der Sachverständige Prof. Dr. Sn. auf S. 13
seines schriftlichen Gutachtens).
Insoweit liegen bereits Dokumentationsversäumnisse der Beklagten zu 2. vor. In den
Behandlungsunterlagen finden sich nur zwei CTG-Streifen, die mangels Angabe der
jeweiligen Einsatzzeitpunkte zeitlich nicht zugeordnet werden können. Der erste
Streifen (Nr. 123 - 127) enthält eine Aufzeichnung von ca. 35 Minuten und der zweite
Streifen (Nr. 131 - 141) eine Aufzeichnung von ca. 105 Minuten. Die Beklagte zu 5.
meinte sich zwar im Rahmen ihrer persönlichen Anhörung im Termin vom 21.07.2004
noch daran zu erinnern, bereits unmittelbar nach der Aufnahme von Frau W. im
Nebenraum des Kreißsaals das CTG angelegt zu haben, das dann „bis zur Geburt
gelaufen sei“, diese Aussage stimmt jedoch mit den vorliegenden CTGAufzeichnungen nicht überein. Erforderlich - so der Sachverständige Prof. Dr. Sn. wäre eine Aufzeichnung von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr (d. h. 3 Stunden) gewesen, hier
liegt aber nur eine Aufzeichnung von maximal insgesamt 2 Stunden 20 Minuten vor.
Wenn die gebotene ärztliche Dokumentation lückenhaft ist und dadurch die
Aufklärung des Behandlungsgeschehens für den Patienten unzumutbar erschwert
wird, so kommen Beweiserleichterungen bis hin zur Umkehr der Beweislast in
Betracht (Frahm/Nixdorf, Arzthaftungsrecht, 2. Aufl. Rn. 125). Zugunsten der Klägerin
ist mithin - mangels anderer Anhaltspunkte - davon auszugehen, dass es sich bei dem
zweiten, längeren CTG-Streifen um die Aufzeichnungen handelt, die unmittelbar nach
dem Anlegen des CTG’s bei Aufnahme in der Gynäkologischen Ambulanz gefertigt
worden sind.
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Die CTG-Auswertung dieses zweiten Streifens zeigt während einer Phase von ca. 30
Minuten - nach der Beurteilung durch den Sachverständigen Prof. Dr. Sn. - ein
hochpathologisches Muster. Der CTG-Streifen wurde im Termin vom 21.07.2004
allseits in Augenschein genommen und der Sachverständige Prof. Dr. Sn. hat
nachvollziehbar erklärt, dass während des 105-minütigen Verlaufs der CTGAufzeichnung eine längere Phase von einer guten halben Stunde vorhanden ist, in der
auf jede Wehe das Kind mit einer deutlichen Dezeleration reagiert hat. Diese Phase
war - ausweislich der CTG-Aufzeichnung - erst ca. 15 Minuten vor dem Abbruch des
CTG-Protokolls beendet.
Eine Bewertung der CTG-Aufzeichnungen unter der Geburt mittels eines Scores ist
entgegen dem Standpunkt des Privatgutachters der Beklagtenseite Dr. W. nicht
aussagekräftig. Es handelt sich hier um die Sondersituation einer Frühgeburt, für die
es - so der Sachverständige Prof. Dr. Sn. - keine standardisierten Scores gibt.
Über den Zustand des Kindes nach der hypoxischen Phase (insbesondere die
Sauerstoffversorgung) konnte der Sachverständige keine Angaben machen. Nach den
Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. Sn. ist der Senat jedoch davon
überzeugt, dass die Klägerin aufgrund des hochpathologischen CTG-Musters auf
jeden Fall eine hypoxische Phase durchgemacht hat und - dadurch bedingt - das
Absinken
des
pH-Wertes
zumindest
sehr
wahrscheinlich
war.
Eine
Mikroblutuntersuchung ist weder während noch unmittelbar nach der Geburt
durchgeführt worden.
Aufgrund der vorgenannten Dokumentationsversäumnisse bei der CTG-Aufzeichnung
ist ferner davon auszugehen, dass die ca. 30 Minuten andauernde hypoxische Phase
bereits um ca. 10.30 Uhr (d. h. 90 Minuten nach Beginn der CTG-Aufzeichnung, wenn
man davon ausgeht, dass diese bereits gegen 09.00 Uhr bei Aufnahme der Klägerin im
Kreißsaal begonnen hat) beendet war. Auf dieses hochpathologische CTG hätten die
behandelnden Ärzte aber entweder durch eine rasche vaginale Entbindung oder aber
eine sofortige Sectio reagieren müssen. Tatsächlich ist der Entschluss zur Sectio
jedoch erst - ausweislich des Partogramms wegen Verdachts auf eine tiefsitzende
Plazenta - gegen 11.30 Uhr und damit viel zu spät gefasst worden.
d) Weitere Behandlungsfehler sind nicht bewiesen. Allein das Anlegen des
Wehentropfs (um 09.25 Uhr) war - so der Sachverständige Prof. Sn. - für sich
genommen noch nicht behandlungsfehlerhaft. Auch die dokumentierte sog. EE-Zeit (=
Zeit zwischen Entschluss zur Sectio und Entbindung) sei - gemessen an dem
Standard aus dem Jahre 1980 - noch nicht als Behandlungsfehler zu werten. Eine
pränatale Lungenreifebehandlung (Steroidbehandlung wegen Surfactantmangel)
gehörte im Jahre 1980 ebenfalls noch nicht zum ärztlichen Standard, außerdem hätte
eine solche Therapie mindestens 8 Stunden vor der Abnabelung durchgeführt werden
müssen, um die Effektivität zu gewährleisten.
Kausalität
Es liegen grobe Behandlungsfehler vor, sodass hier zugunsten der Klägerin die
Umkehr der Beweislast gilt. Die vorgenannten Fehler zu Ziff. 1. b) + c) stellen jeweils
und erst recht in der Zusammenschau aller Fehler (Ziff. 1 a - c) grobe
Behandlungsfehler dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden (bzw. ist es nicht
gänzlich unwahrscheinlich), dass der festgestellte schwere Gesundheitsschaden (=
ventilversorgter posttraumatischer Hydrocephalus; schwere infantile Cerebralparese;
allgemeiner Entwicklungsrückstand mit ausbleibender Sprachentwicklung; schwere
Sehbehinderung) zumindest auch dadurch mitverursacht worden ist. Für den
Kausalitätsnachweis reicht es aus, dass der grobe Behandlungsfehler generell
geeignet ist, einen Schaden der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, wenn
nicht ausnahmsweise jeglicher haftungsbegründender Ursachenzusammenhang
äußerst unwahrscheinlich ist (vgl. BGH Urteil vom 27.04.2004, GesR 2004, 290 - 293).
a) Ein grober Behandlungsfehler stellt auf ein ärztliches Fehlverhalten ab, das aus
objektiver ärztlicher Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil ein solcher Fehler
dem Arzt aus dieser Sicht schlechterdings nichts passieren darf (Frahm, a.a.O., Rdnr.
113 m. Hinweis auf BGH VersR 1985, 46 ff). Das ärztliche Verhalten verstieß hier
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eindeutig gegen gesicherte und bewährte medizinische Erkenntnisse und
Erfahrungen.
Der Sachverständige Prof. Dr. Sn. hat - auch unter Zugrundelegung des Standards
eines Kreiskrankenhauses im Jahre 1980 - im Termin vom 21.07.2004 ausdrücklich
erklärt, dass dieser Standard hier „deutlich unterschritten ist“. Bereits allein der
Umstand der Sprengung der Fruchtblase bei einem Frühchen und unklarem
Tastbefund gegen 10.25 Uhr war grob fehlerhaft (s.o. Ziff. 1 b). Da aufgrund der
Dokumentationsversäumnisse zugunsten der Klägerin zusätzlich davon auszugehen
ist, dass etwa zum gleichen Zeitpunkt (10.30 Uhr) ein hochpathologisches
reaktionspflichtiges CTG-Muster vorlag, ist die Entscheidung der behandelnden Ärzte,
noch ca. 1 Stunde bis 11.30 Uhr mit dem Entschluss zur Sectio abzuwarten,
schlechthin unverständlich. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die behandelnden
Ärzte die Entscheidung zur Durchführung einer Sectio noch bis 11.30 Uhr
hinausgezögert und damit eine geburtsbedingte Sauerstoffunterversorgung der
Frühgeborenen riskiert haben. Der Senat - beraten durch den Senat - schließt sich
deshalb der Auffassung des Landgerichts an, dass auch insoweit ein grober
Behandlungsfehler vorliegt.
b) Eine länger andauernde Sauerstoffunterversorgung während der Geburt ist generell
geeignet, einen Hirnschaden - wie vorliegend - zu verursachen. Neben dem zeitweilig
hochpathologischen CTG gibt es genügend weitere Indizien für eine intrapartale
Sauerstoffversorgungsstörung unter der Geburt, wie z. B. die insuffiziente
Spontanatmung unmittelbar nach der Geburt (Intubation war notwendig), der blau
asphyktische Zustand gemäß Geburtsprotokoll, der niedrige APGAR-Wert (1 Minuten
APGAR: 6) sowie die beginnende intracerebrale periventrikuläre Blutung am 2.
Lebenstag (wie im Pflegeprotokoll des Kinderkrankenhauses Altona am 18.08.1980
dokumentiert). Gerade letzterer Umstand („periventrikuläre Leukomalazie mit akuter
und schwerer Keimlagerblutung) sei sogar „eminent typisch“ für eine
geburtsassoziierte Sauerstoffversorgungsstörung des unreifen Gehirns (so der
Sachverständige Sch. in seinem schriftlichen Gutachten vom 01.06.2004, Bl. 1023).
Die verzögerte Geburtseinleitung und die darauf beruhende zeitweise
Sauerstoffunterversorgung ist neben der schicksalhaftbedingten Frühgeburt als
mögliche Ursache für den eingetretenen Hirnschaden anzusehen. Die
Mitursächlichkeit des Behandlungsfehlers genügt, um dem Schädiger den gesamten
Schaden zuzurechnen, wenn nicht feststeht, dass sie nur zu einem abgrenzbaren Teil
des Schadens geführt hat (Frahm/Nixdorf, a.a.O., Rdnr. 120). Die mögliche
Mitursächlichkeit
einer
länger
andauernden
perinatalen
Sauerstoffversorgungsstörung für den eingetretenen Hirnschaden wird von keinem
der an dem Verfahren beteiligten gerichtlichen Sachverständigen bestritten. Nur der
auf Beklagtenseite tätige Privatgutachter Dr. W. geht davon aus, dass der bei der
Klägerin vorliegende Hirnschaden keine intrapartale Ursache wegen Mängeln im
Geburtsmanagement haben kann, weil keine Symptome für eine intrapartal
verursachte Asphyxie vorlägen (so der Gutachter PD Dr. W. am 19.04.2001, Bl. 776). In
diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Privatgutachter Dr.
W. als Gynäkologe - im Gegensatz zu dem pädiatrischen Sachverständigen Prof. Dr.
Sch. - kein Fachmann für die Beurteilung der Kausalitätsfrage ist. Außerdem hat der
Sachverständige Prof. Dr. Sch. darauf hingewiesen, dass die Richtlinien des
„American College of Obstetricians and Gynecologists von 1992“ (ACOG) mit dem
entsprechenden Kriterienkatalog für einen geburtsbedingten Gehirnschaden auf
Frühgeborene keine direkte Anwendung finden. Die sog. ACOG-Kriterien (APGARWert zwischen 0 und 3; Nabelschnur pH-Wert unter 7,0; pathologisches Geburts-CTG
unter der Geburt; Multiorganversagen; innerhalb von 24 Stunden neurologische
Krämpfe) beruhen auf Studien an reifen Neugeborenen, so unreife Frühchen wie die
Klägerin sind in diesen Studien - so der Sachverständige Prof. Dr. Sch. - nur mit einem
sehr kleinen Prozentsatz enthalten. Gerade bei Frühgeborenen sind die kleinen Gefäße
der germinalen Matrix sowie die Keimlager besonders leicht vulnerabel, so dass eine

- 343 -

Page 343 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
nur geringe Durchblutungsstörung (entweder Über- oder Unterversorgung) ausreicht,
um hier Schädigungen zu verursachen.
Nach den Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr. Sch. kann sogar die
schicksalhaft bedingte Frühgeburt als wesentliche Hauptursache des Hirnschadens
anzusehen sein, daneben gibt es aber auch noch zusätzliche, denkbare prä-, peri- und
postnatale Ursachen für den eingetretenen Hirnschaden - wie hier die intrapartale
Sauerstoffversorgungsstörung -, ohne deren Vorhandensein die hier vorliegende
besondere Schwere des Hirnschadens schlicht nicht vorstellbar sei.
Die verschiedenen Ursachen sind nicht voneinander abgrenzbar. Der Sachverständige
Prof. Dr. Sch. hält es sogar für gut möglich, dass auch Frühchen wie die Klägerin im
Jahre 1980 bei optimaler Geburtshilfe und Nachbetreuung ohne einen Schaden
überlebt hätten, wie er ausdrücklich im Termin vor dem Senat erklärt hat. Die Unreife
des Kindes stellt, so der Sachverständige Prof. Sch., sicher eine wesentliche Ursache
für die Hirnschädigung dar, vergleichbar einem breiten Strom, in den zusätzliche
Ströme (Mitursachen) wie z.B. der Sauerstoffmangel unter der Geburt einmünden. Die
besondere Schwere des Hirnschadens lasse sich ohne die zusätzlichen adversativen
Ursachen nicht erklären.
Soweit die Beklagten mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 25.8.2004 unter
Berufung auf eine ergänzende Stellungnahme von Prof. Dr. St. (vom 23.8.2004)
nunmehr behaupten, mithilfe einer MRT-Untersuchung lasse sich ggf. „ein
quantifizierbarer Anteil an der Gesamtschädigung feststellen“, gibt es dafür keine
Anhaltspunkte. Der Sachverständige Sch. hat unter Berufung auf den Radiologen Dr.
G. (Bl. 1020 GA) darauf hingewiesen, dass auch mithilfe einer Kernspintomographie
die Blutabbauprodukte nach 25 Jahren nicht mehr nachgewiesen werden können.
Damit steht zur Überzeugung des Senats fest, dass mithilfe einer MRT-Untersuchung
ein abgrenzbares Schadensbild nicht zu erlangen ist. Dem Beweisantrag der
Beklagtenseite auf Einholung eines MRT-Gutachtens war daher unter dem
Gesichtspunkt der Abgrenzbarkeit nicht nachzugehen.
c) Bei einem groben Behandlungsfehler ist eine Verlagerung der Beweislast auf die
Behandlerseite nur ausnahmsweise dann ausgeschlossen, wenn jeglicher
haftungsbegründende Ursachenzusammenhang äußerst unwahrscheinlich ist (BGHZ
129, 6, 12; 138, 1, 8; Urteil vom 27.04.2004, VI ZR 34/03, S. 11 m. w. N.). Der
Sachverständige Prof. Dr. Sch. hält es nicht für ausgeschlossen und nicht nur für eine
bloß entfernte Möglichkeit, dass auch die zeitweilige Sauerstoffversorgungsstörung
der Klägerin unter der Geburt mitursächlich für den festgestellten Hirnschaden
gewesen ist. Neben der Frühgeburtlichkeit sind zwar andere prä- und postnatale
Ursachen denkbar, diese sind aber - zusammen oder für sich allein genommen - nicht
geeignet, den schweren Hirnschaden der Klägerin herbeizuführen:
aa) Pränatale Hirnfehlbildungen
Der Privatgutachter Prof. Dr. St. hat hinsichtlich der Untersuchungen vom 06.10.1981,
01.02.1984 und 26.03.1996 auf mögliche EEG-Anomalien hingewiesen. Der
Sachverständige Prof. Dr. Sch. ist nach Auswertung aller vorhandenen CT-Aufnahmen
zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Residualsyndrom, d. h. ein Restschadenssyndrom
und keine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung vorliegt (schriftliches
Gutachten vom 09.04.1996, Bl. 451). Die vorhandenen CT’s ergeben keine Hinweise auf
eine pränatale Anlagestörung bzw. Missbildung des Hirns (so auch das
neuroradiologische Ergänzungsgutachten Prof. Dr. Z. vom 08.06.2004, Bl. 1053 GA).
bb) Angeborene genetische Erkrankungen
Nach entsprechenden Blutuntersuchungen geht der Sachverständige Prof. Dr. Sch.
mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar mit Sicherheit, davon aus,
dass bei der Klägerin eine genetisch bedingte, also angeborene Erkrankung i. S. einer
Gerinnungsstörung oder eine neurometabolische/neurodegenerative Erkrankung nicht
vorliegt. Die Klägerin hatte keine angeborene Gerinnungsstörung. Humorale
Gerinnungsstörungen mit niedrigen Quickwerten sind bei so unreifen Frühgeborenen
fast regelmäßig anzutreffen (so der Sachverständige Prof. Dr. Sch. in seinem
schriftlichen Gutachten vom 01.06.2004, Bl. 1034 GA).
- 344 -

Page 344 of 350

mitgeteilt von Rechtswanwältin Dr. iur.Ruth Schultze-Zeu - www. ratgeber-arzthaftung.de
Es gibt auch keine Anhaltspunkte für anderweitige anlagebedingte genetische
Erkrankungen wie z. B. das sog. Operculum-Syndrom. Bei der Klägerin gab es in den
letzten 23 Jahren - mit zwei Ausnahmen im Zusammenhang mit Fehlfunktionen der
Shuntableitung - nach den Angaben der Mutter - keine epileptischen Anfälle, wie sie
als charakteristisches Leitsymptom aller kortikaler Dysplasien vorkommen. Der
Radiologe Prof. Dr. Z. hat zudem bestätigt, dass es - ausweislich der vorliegenden CTAufnahmen - keine Hinweise auf speziell kortikale Dysplasien gibt.
Eine theoretisch noch mögliche MRT-Untersuchung ergibt - so der Sachverständige
Prof. Dr. Sch. - nach Rücksprache mit dem radiologischen Oberarzt Dr. G., Facharzt
für diagnostische Radiologie am Zentrum Radiologie des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf - keinen wesentlichen zusätzlichen Informationsvorteil, weil auch
mit Hilfe einer MRT-Untersuchung die Blutabbauprodukte nach 25 Jahren nicht mehr
nachgewiesen werden können. Es lässt sich zwar grundsätzlich nicht völlig
ausschließen, dass neben dem posthämorrhagischen Hydrocephalus noch irgendwo
im Hirn eine anlagebedingte Fehlbildung vorhanden ist, dies ist aber rein spekulativ
und ohne konkrete Anknüpfungstatsachen. Selbst wenn eine solche anlagebedingte
Fehlbildung festgestellt werden würde, ließe sich - so der Sachverständige Prof. Dr.
Sch. - das Krankheitsbild der Klägerin allein dadurch nicht erklären. Eine wenn auch
theoretisch noch mögliche MRT-Untersuchung würde mithin einen unzulässigen und
überflüssigen Ausforschungsbeweis darstellen. Diesem Beweisantrag der
Beklagtenseite hatte der Senat daher auch unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr
nachzugehen.
cc) Infektionen:
Eine Infektion konnte bei der Klägerin nicht nachgewiesen werden. Der
Sachverständige Prof. Dr. Sch. hält eine Infektion als Ursache der
periventrikulären Leukomalazie mit Einblutung eher für eine nur entfernte Möglichkeit.
Für eine bakterielle Infektion i. S. eines Ammoniuminfektsyndroms fehlt jeder
Anhaltspunkt. Alle Kulturen und sogar die Oberflächenabstriche blieben in den ersten
Lebenstagen ohne Keimwachstum.
dd) Lungenentfaltungsstörung wegen Surfactantmangel:
Der Sachverständige Prof. Dr. Sch. bezeichnet die Lungenentfaltungsstörung
geradezu als beispielhaften Grund für die häufigen hypoxischen Hirnschäden bei
Frühgeborenen. Andererseits könne die Lungenentfaltungsstörung aber neben der
Unreife auch durch eine intrapartal verursachte Hypoxie verursacht oder jedenfalls
verstärkt worden sein. Indizien dafür seien die im Kinderkrankenhaus Altona
festgestellte Keimlagerblutung unmittelbar nach der Geburt, die festgestellte
Blutanämie am zweiten Lebenstag sowie die Temperaturregulationsstörung vom
19.08.1980. Der Sachverständige Prof. Dr. Sch. hat keine vernünftigen Zweifel daran,
dass die Keimlagerblutung in die liquorführenden Hohlräume des Gehirns (sog.
Ventrikel) bereits am zweiten Tag nach der Geburt begonnen hat (vgl. schriftliches
Gutachten vom 03.02.2003, Bl. 860 GA). Es ist nach alledem auch möglich, dass die
Lungenentfaltungsstörung selbst durch die intrapartale Hypoxie mitverursacht oder
jedenfalls verstärkt worden ist.
Die Beklagten haben im Ergebnis mithin nicht bewiesen, dass es ausgeschlossen
bzw. äußerst unwahrscheinlich ist, dass die behandlungsfehlerhaft bedingte
intrapartale Hypoxie aufgrund der verspätet eingeleiteten Sectio den bei der Klägerin
vorliegenden schweren Hirnschaden verursacht hat.
III.
Soweit die Parteien die Höhe des vom Landgericht zuerkannten Schmerzensgeldes
beanstanden ist nur die Berufung der Klägerin begründet.
Der Senat hält ein Schmerzensgeld in Höhe von 350.000,00 DM (= 178.952,00 €) für
angemessen aber auch ausreichend:
Für die Höhe des Schmerzensgeldes bilden in erster Linie Größe, Heftigkeit und die
Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen die wesentliche Grundlage bei der
Bemessung der billigen Entschädigung (Ausgleichsfunktion). Hierbei sind
Dauerschäden, psychische Beeinträchtigungen, soziale Belastungen sowie das Alter
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des Verletzten zu berücksichtigen. Die Klägerin ist von Geburt an schwerstbehindert
und wird das auch ihr Leben lang bleiben. Wegen der Einzelheiten ihrer
außergewöhnlich schweren Behinderung, die eine bleibende Unterbringung in einem
Heim für körperlich und geistig Behinderte erfordert, wird auf die Ausführungen im
Tatbestand verwiesen. Die Klägerin muss gefüttert werden, sie kann nicht verbal
kommunizieren und sie ist auf eine Rundumbetreuung Tag und Nacht angewiesen. Sie
muss ferner gewickelt werden und ist nicht in der Lage, sich von einer Seite auf die
andere zu drehen. Seit dem Alter von einem Jahr muss eine Shuntableitung des
Hydrocephalus erfolgen. Trotz des schwersten Hirnschadens ist bei der Klägerin aber
kein vollständiger Verlust der Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit eingetreten.
Die Klägerin ist in der Lage, deutlich Kontakt zur Mutter aufzunehmen, sie reagiert
eindeutig auf Ansprache und kann dabei lachen oder auch bitterlich weinen. Die
Klägerin ist im Kinderheim - nach Angaben der Mutter gegenüber dem
Sachverständigen Prof. Dr. Sch. - persönliche Bindungen eingegangen und hat sich
im Jahr 2002 sogar in einen Zivildienstleistenden verliebt, indem sie deutlich zu
erkennen gab, dass sie seine Beachtung wünscht.
Nach den Angaben der Mutter steht eine Skolioseoperation unmittelbar bevor. Die
Klägerin ist seit ihrem 12. Lebensjahr in einem Heim für körperlich und geistig
behinderte Menschen untergebracht, sie wird dort in einer Kleingruppe à 8 Bewohner
rund um die Uhr betreut.
Bei der Bemessung des Schmerzensgeldes kommt neben der vorrangigen
Ausgleichsfunktion aber auch dessen Genugtuungsfunktion, die zwar grundsätzlich
im Bereich ärztlichen Handelns zurücktritt, hier zum Tragen, weil auch grobe Mängel
in der Dokumentation und grobe Behandlungsfehler im Geburtsmanagement die
Haftung begründen.
Nach alledem erachtet der Senat in Fortführung seiner Rechtsprechung zu derartigen
Geburtsschadensfällen (vgl. VersR 1994, 310 ; SchlHA 1999, 259 und OLGR 1999, 263)
für das Schmerzensgeld unter Berücksichtigung der Gesamtumstände den
zuerkannten Kapitalbetrag als gerechtfertigt und angemessen, aber auch als
ausreichend.
Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 BGB.
IV.
Hinsichtlich des materiellen und weitergehenden immateriellen Schadens sind für den
Feststellungsausspruch die Voraussetzungen gemäß § 256 Abs. 1 ZPO gegeben. Da
die gesundheitliche Entwicklung der Klägerin noch nicht absehbar und insbesondere
derzeit noch nicht sicher abschätzbar ist, inwieweit insbesondere die Epilepsie zu
einer erheblichen zusätzlichen Minderung der Lebensqualität führen wird, ist der
Feststellungsanspruch sowohl hinsichtlich entstandener und künftig entstehender
materieller als auch weiterer immaterieller Schäden begründet.
Die nicht nachgelassenen Schriftsätze der Klägerin vom 06.08.2004 und der Beklagten
vom 25.8.2004 geben dem Senat keine Veranlassung, die Wiedereröffnung der
Verhandlung gem. § 156 ZPO anzuordnen.
Die Kostenentscheidung für die erste Instanz beruht auf §§ 91, 92 Abs. 1, 100 ZPO. Die
Kostenentscheidung für die zweite Instanz folgt aus §§ 92, 97 Abs. 1, 100 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 2
(hinsichtlich des Teilversäumnisurteils) und §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.
Die Festsetzung der Beschwer beruht auf § 26 Nr. 8 EGZPO.
Die Revision wird nicht zugelassen (§ 543 Abs. 2 ZPO). Die Rechtssache hat weder
grundsätzliche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts.

Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 16.02.2005, 9 WF 38/05:
Normen: § 202 Abs 2 BGB, § 204 Abs 1 Nr 14 BGB, § 1378 Abs 4 S 1 BGB
Verzicht auf Verjährungseinrede nach Verjährungseintritt; Hemmung der Verjährung
des Zugewinnausgleichsanspruchs durch Erhebung der Stufenklage bei demnächst
erfolgter Klagezustellung)
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Leitsatz
Auf das Recht der Einrede der Verjährung kann der Schuldner auch nach
Verjährungseintritt wirksam verzichten mit der Folge, dass in der Regel eine neue
Verjährungsfrist zu laufenbeginnt.
Zeiträume von bis zu vier Tagen sind in aller Regel als "demnächst" i.S. des § 204
Abs. 1 Nr. 14 BGB anzusehen. 3. Die als Stufenklage erhobene Leistungsklage hemmt
die Verjährung des Anspruchs auf Zugewinnausgleich auch dann, wenn zunächst nur
der Auskunftsantrag gestellt wird.
Fundstellen
NJW-RR 2005, 871-872 (Leitsatz und Gründe)
OLGR Brandenburg 2005, 547-548 (Leitsatz und Gründe)
weitere Fundstellen
JurBüro 2005, 371 (Leitsatz)
ZFE 2005, 368-369 (red. Leitsatz)
FamRZ 2005, 1994 (Leitsatz)
Verfahrensgang
vorgehend AG Cottbus, 17. Dezember 2004, Az: 97 F 262/04
Diese Entscheidung wird zitiert von
Anna Simon, jurisPR-FamR 5/2006 Anm 4 (Anmerkung)
Tenor
Die sofortige Beschwerde wird zurückgewiesen.
Gründe
A. Die Parteien streiten um Zugewinnausgleich.
Die Parteien sind seit dem 24. April 2001 rechtskräftig geschieden. Hinsichtlich des
Zugewinnausgleiches folgten Verhandlungen, über Einzelheiten ist insoweit nichts
bekannt. Jedenfalls erklärte der Antragsgegner mit anwaltlichem Schriftsatz vom 27.
Juli 2004 (Bl. 22 d. A.) unter anderem, dass er "lediglich des guten Einvernehmens
halber nochmals Verzicht auf die Einrede der Verjährung bis zum 30. September 2004
erklärt" habe.
Mit Klageschrift vom 30. September 2004, eingegangen am selben Tage, hat die
Antragstellerin Klage gegen den Antragsgegner eingereicht und zugleich einen
entsprechenden Prozesskostenhilfeantrag gestellt. Ausweislich des Klageantrages
begehrt sie die eidesstattliche Versicherung des Antragsgegners über sein
Endvermögen zum 6. November 1999, zudem die nach Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung zu zahlende Hälfte des sich ergebenden Zugewinns. Innerhalb des
Prozesskostenhilfeprüfungsverfahrens ist dem Antragsgegner der Klageantrag unter
dem 11. Oktober 2004 (vgl. Bl. 18 d. A.) zugegangen. Nachfolgend hat sich der
Antragsgegner auf Verjährung berufen.
Mit Beschluss vom 17. Dezember 2004 hat das Amtsgericht den gestellten Antrag auf
Bewilligung von Prozesskostenhilfe zurückgewiesen. Begründet hat das Amtsgericht
dies mit der Verjährung der Klageforderung, die spätestens zum 30. September 2004
eingetreten sei. Mangels einer als demnächst erfolgt anzusehenden Zustellung der
Klage, da sich das Verfahren derzeit noch immer im Stadium des
Prozesskostenhilfeprüfungsverfahrens befinde, kämen auch die Wirkungen des § 167
ZPO nicht zum tragen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die sofortige
Beschwerde der Antragstellerin, der das Amtsgericht mit weiterem Beschluss vom 28.
Januar 2005 nicht abgeholfen hat.
B. Die gem. § 127 Abs. 2 ZPO statthafte und in zulässiger Weise eingelegte sofortige
Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
I. Dies kann nach derzeitigem Stand jedoch nicht - wie es das Amtsgericht getan hat auf die mangelnden Erfolgsaussichten der eingereichten Klage gestützt werden.
Insbesondere ist der geltend gemachte Anspruch nicht verjährt.
Am grundsätzlichen Bestehen eines Anspruches der Antragstellerin auf Abgabe einer
eidesstattlichen Versicherung gegen den Antragsgegner aus den §§ 1379, 261 BGB
bestehen keine Bedenken. Problematisch ist insoweit allein, ob die durch den
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Antragsgegner erhobene Einrede der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) greift. Dies ist
entgegen der Auffassung des Amtsgerichts nicht der Fall.
1. Nach § 1378 Abs. 4 Satz 1 BGB verjährt die Zugewinnausgleichsforderung in drei
Jahren; die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, indem der Ehegatte erfährt, dass der
Güterstand beendet ist. Bei Beendigung des Güterstandes durch Scheidung ist
entscheidend, wann der Ehegatte von der Scheidung als der die Beendigung des
Güterstandes begründenden Tatsache einschließlich ihrer Rechtskraft erfahren hat
(BGH NJW 1997, 2049).
Wann genau die Antragstellerin von der Rechtskraft der Ehescheidung erfahren hat,
ist nicht bekannt. Jedenfalls ist ihr das am 7. März 2001 verkündete Scheidungsurteil
am 21. März 2001 zugestellt worden (Bl. 32 BA). Mit Eintritt der Rechtskraft zum 21.
April 2001 ist damit der frühestmögliche Zeitpunkt des Beginns der dreijährigen Frist
des § 1378 Abs. 4 Satz 1 BGB vorgegeben. Nach § 200 Satz 1 BGB beginnt die
Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist des
§ 199 BGB unterliegen, mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer
Verjährungsbeginn bestimmt ist. Ein anderweitiger Verjährungsbeginn ist hier in
§ 1378 Abs. 4 Satz 1 BGB definiert.
Konnte hiernach die Verjährung frühestens mit Ablauf des 20. Aprils 2004 eintreten, so
ist gleichwohl die (durch das Amtsgericht nicht beachtete) Hemmung dieser
Verjährung zu berücksichtigen.
a. Insoweit könnte bereits eine Hemmung gem. § 203 BGB eingetreten sein, wonach
bei Verhandlungen über den Anspruch die Verjährung solange gehemmt ist, bis der
eine oder andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die mit dem
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz zum 1. Januar 2002 eingeführte Vorschrift ist wie
die übrigen neuen Regelungen über die Hemmung der Verjährung anwendbar, da die
Verjährung am 1. Januar 2002 noch nicht eingetreten war, Art. 229 § 6 Abs. 1 S. 1 und
2 EGBGB (vgl. auch Palandt-Heinrichs, BGB, 63. Auflage 2004, EGBGB Art. 229 Rn. 2,
7).
Jedoch ist insoweit mit Ausnahme des vorgelegten Schreibens der
Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners vom 27. Juli 2004 (Bl. 22 d. A.) über die
allem Anschein nach geführten Verhandlungen der Parteien nichts bekannt. Insoweit
kann das Eingreifen dieser Hemmungsvorschrift nicht abschließend beurteilt werden.
b. Letztendlich kann dies jedoch dahinstehen, da zumindest unter Berücksichtigung
einer durch den Antragsgegner abgegebenen Erklärung, auf die Einrede der
Verjährung bis zum 30. September 2004 zu verzichten, in Verbindung mit der Stellung
eines Prozesskostenhilfeantrages für die hier eingereichte Klage und dessen
Übersendung an den Antragsgegner eine Hemmung eingetreten ist.
aa. Es bestehen keine Bedenken, dass der Schuldner vor oder nach Vollendung der
Verjährung wirksam auf sein Einrederecht durch einseitige Erklärung verzichten kann
(BGH NJW 1973, 1690 ; Palandt-Heinrichs, BGB, a. a. O., § 202, Rn. 3 a). Durch den so
ausgesprochenen Verzicht wird die Forderung nicht unverjährbar, vgl. § 202 Abs. 2
BGB ; je nach dem Inhalt der abgegebenen Verzichtserklärung beginnt eine neue
Verjährungsfrist zu laufen (Palandt-Heinrichs, a. a. O., § 202, Rn. 3 a am Ende) bzw. es
verlängert sich die laufende Verjährungsfrist.
Im vorliegenden Fall konnte frühestens zum 30. September 2004 die Verjährungsfrist
enden, da in der Erklärung des Antragsgegners eine durch einseitige
Verzichtserklärung ausgesprochene Verlängerung der Verjährungsfrist zu sehen ist.
Dass der Antragsgegner eine solche einseitige Verzichtserklärung abgegeben hat,
ergibt sich schon aus dem Inhalt seines Schreibens vom 27. Juli 2004 und ist im
übrigen zwischen den Parteien auch nicht streitig.
bb. Lief hiernach die Verjährungsfrist frühestens zum 30. September 2004 ab, so
kommt dem am 30. September 2004 eingereichten Prozesskostenhilfeantrag des
hiesigen Verfahrens gleichfalls hemmende Wirkung zu. Zwar ist ein mit einem
Prozesskostenhilfeantrag vorgelegter und mit diesem zugestellter Klageentwurf noch
keine wirksame Klage, weshalb eine Hemmung gem. § 204 Abs. 1 Nr. 14 BGB
ausscheidet. Die Hemmung folgt aber jetzt aufgrund der neu eingeführten Vorschrift
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des § 204 Abs. 1 Nr. 14 BGB i. V. m. Art. 229 § 6 Abs. 1 S. 1 und 2 EGBGB
(ausdrücklich: Palandt-Heinrichs a. a. O., § 204, Rn. 4).
Nach § 204 Abs. 1 Ziff. 14 BGB wird die Verjährung durch die Einlassung des
Beklagten des erstmaligen Antrages auf Gewährung von Prozesskostenhilfe
gehemmt; wird die Bekanntgabe "demnächst" nach der Einreichung des Antrags
veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein. Die
Formulierung des § 204 Abs. 1 Nr. 14 ZPO lehnt sich an die des § 167 ZPO an. In
entsprechender Anwendung von § 167 ZPO wirkt die Hemmung damit auf die
Einreichung zurück, wenn die Bekanntgabe demnächst erfolgt. Angesichts des
Umstandes, dass mit gerichtlicher Verfügung vom 6. Oktober 2004 (Bl. 11 R d. A.) dem
Antragsgegner der Klageantrag im Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren übersandt
und diesem nach seinen eigenen Angaben am 11. Oktober 2004 zugegangen ist,
bestehen keine Bedenken an der als "demnächst" erfolgten Zustellung im Sinne der
Vorschrift. Zeitliche Diskrepanzen bis zu vier Tagen sind in aller Regel als
"demnächst" im Sinne der Vorschrift anzusehen.
Für die hemmende Wirkung des Prozesskostenhilfeantrages ist es auch unschädlich,
dass die Antragstellerin eine Stufenklage eingereicht hat. Auch die als Stufenklage
erhobene Leistungsklage hemmt die Verjährung, selbst wenn zunächst nur der
Auskunftsantrag gestellt wird (BGH NJW 1999, 1101 ; Palandt-Heinrichs a. a. O., § 204,
Rn. 2). Insoweit spielt es auch keine Rolle, wenn die Antragstellerin hier in
Abweichung von den üblichen Fällen nicht eine Auskunftsstufenklage, vielmehr allein
die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung in der ersten Stufe verlangt. Nach § 254
ZPO handelt es sich auch dann um eine Stufenklage, wenn mit der Klage auf Abgabe
einer eidesstattlichen Versicherung die Klage auf Herausgabe desjenigen verbunden
wird, was aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis geschuldet wird. Der
Wortlaut des § 254 ZPO ist insoweit eindeutig.
Zuletzt ist es unschädlich, dass der Prozesskostenhilfeantrag aus anderen Gründen
(dazu sogleich) zurückzuweisen ist. Der unbegründete Antrag auf Bewilligung von
Prozesskostenhilfe hemmt gleichwohl die Verjährung (vgl. auch Palandt-Heinrichs a.
a. O., § 204, Rn. 30).
II. Obwohl nach derzeitigem Stand in der Sache selbst die Erfolgsaussicht nicht
verneint werden kann, ist der Prozesskostenhilfenantrag und damit die eingelegte
sofortige Beschwerde gleichwohl zurückzuweisen. Nach derzeitigem Stand kann die
Bedürftigkeit der Antragstellerin gem. den §§ 114 f ZPO nicht abschließend festgestellt
werden, was zu ihren Lasten geht.
Von der bedürftigen Partei kann erwartet werden, dass sie aktiv am Verfahren über die
Bewilligung der Prozesskostenhilfe mitwirkt. Mit der positiven Bewilligung kann die
Partei lediglich dann rechnen, wenn sie die persönlichen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen für die Gewährung der PKH in ausreichender Weise dargetan hat
(BGH FamRZ 2004, 99). Über ihr Vermögen hat sich die Partei grundsätzlich auch ohne
gerichtlicherseits erteilte Aufforderung zu erklären, da für die um Prozesskostenhilfe
ersuchende Partei erkennbar ist, dass ihr nur bei tatsächlich bestehender
Bedürftigkeit Prozesskostenhilfe bewilligt werden kann (Brandenburgisches OLG
FamRZ 2004, 120). Erst recht gilt dies bei einer anwaltlich vertretenen Partei (vgl. auch
Brandenburgisches OLG FamRZ 2004, 972). Verstößt die Partei gegen diese Pflichten,
kann dies den Vorwurf der Mutwilligkeit rechtfertigen (vgl. Zöller/ Philippi, 25. Aufl.,
§ 114 Rn. 36).
Die Erklärung nach § 117 Abs. 2 ZPO vom 28. September 2004 ist widersprüchlich. So
hat die Antragstellerin erklärt, kein Grundvermögen zu haben. Gleichwohl gibt sie bei
den Wohnkosten an, Räume als Eigentümerin zu bewohnen. Zudem erzielt sie nach
eigenen Angaben Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Auch hat sie einen
Mietvertrag eingereicht, der sie selbst als Vermieterin ausweist. Aller Voraussicht
nach ist sie damit Eigentümerin des von ihr teilweise selbst bewohnten Hauses... in....
Da es zu den Eigentumsverhältnissen aber letztlich an einer näheren Erklärung fehlt,
ist schon aus diesem Grunde der Antrag wegen Widersprüchlichkeit unschlüssig.
Hinzu kommt, dass es auch an jeglichen Angaben der Antragstellerin zur Möglichkeit
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einer Beleihung des Grundeigentums bzw. einer Veräußerung der möglicherweise
vermieteten Wohnung fehlt.
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