
NEHMEN BEHANDLUNGSFEHLER ZU? 
 
 
Nach der Berichterstattung verschiedener Zeitungen scheint die Zahl der Behand-
lungsfehler rasant zuzunehmen. Es wird von vermehrten Begutachtungsverfahren 
bei den Gutachterstellen der Landesärztekammern berichtet. So entsteht der Ein-
druck, dass auch die Zahl der Behandlungsfehler zunimmt.  
 
Bei genauerer Betrachtung ergibt sich, dass zwar die Zahl der Begutachtungen zu-
nimmt, hingegen die Zahl der bestätigten Behandlungsfehler nicht in gleicher Weise.  
 
Die kritische Haltung von Patienten, den Verlauf und das Ergebnis ihrer Behandlung 
zu hinterfragen, hat sich mit zunehmender Aufklärung verändert und ist sensibler 
geworden. Rechtliche Maßnahmen, wie das Patientenrechtegesetz bilden dieses 
Bedürfnis in juristischer Hinsicht entsprechend ab.  
 
Es ist zu beachten, dass dennoch unverändert bestimmte Voraussetzungen gegeben 
sein müssen, um tatsächlich zu einem Behandlungsfehler zu gelangen.  
 
Von einem haftungsbegründenden Behandlungsfehler kann immer erst dann gespro-
chen werden, wenn ein Abweichen vom medizinischen Standard vorliegt, das ver-
antwortlich für den Gesundheitsschaden ist.  
 
Da nach wie vor der Patient die Beweislast dafür trägt, dass ein solches Abweichen 
vorliegt und dass der beklagte Gesundheitsschaden auch hierauf zurückzuführen ist, 
ergibt sich eine erste große Hürde. 
 
In vielen Fällen ergibt sich zwar ein Abweichen vom Standard, jedoch nicht im Zu-
sammenhang mit der Gesundheitsstörung. An dieser Stelle haben Patienten im Gut-
achten häufig schmerzlich zu erfahren, dass Gutachter bestimmte Vorgänge als 
schicksaalhaft beurteilen, obwohl die Wahrnehmung des Patienten im Hinblick auf 
die Ursächlichkeit eine ganz andere ist. In diesem Bereich ist zu berücksichtigen, 
dass die Erwartungshaltung des Patienten an die Schnellmaßnahme des Arztes sehr 
hoch ist und gleichzeitig der Zusammenhang zwischen Maßnahme und Wirkung in-
dividuell immer unterschiedlich ist.  
 
Da der menschliche Körper eine jeweils individuelle Grundstruktur hat, können glei-
che Behandlungsmaßnahmen völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Auch ein 
Abweichen vom medizinischen Standard kann zwar oft als fehlerhaft identifiziert wer-
den, ist aber dennoch nicht zwingend für die entstandene Gesundheitsbeeinträchti-
gung nachweisbar verantwortlich.  
 
In jedem Fall ist es völlig richtig und verständlich, wenn Patienten Zweifel an der Art 
und Weise der Behandlung haben oder eine körperliche Belastung erfahren, diese 
zur Überprüfung bringen.  
 
Wichtig ist, dass die sich stellenden Fragen sachlich und fachlich richtig aufgearbeitet 
werden. Natürlich ist letztlich eine Klärung nur mit Hilfe eines Sachverständigen mög-
lich und sollte im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung qualifiziert geführt 
werden.  
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Bei all diesen Fragestellungen steht Ihnen die meyerhuber rechtsanwälte partner-
schaft mit Frau Rechtsanwältin Christine Krieg, Fachanwältin für Medizinrecht, jeder-
zeit gerne zur Verfügung. 
 
 


