
HEPATITIS C- INFEKTION — DIE RECHTE BETROFFENER 
 
Der Donauwörther Klinik-Skandal sorgt weiter für Aufregung. Ein Anästhesist in der 
Klinik Donauwörth soll, trotz seiner Hepatitis C- Erkrankung, als Narkosearzt bei vie-
len Operationen behandelt und so reihenweise Patienten angesteckt haben. Wie vie-
le Patienten betroffen sind, ist derzeit noch völlig offen.  
 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen den Mediziner, der bei Operationen für 
die Narkose der Patienten zuständig gewesen sein und diese reihenweise mit dem 
Hepatitis C- Virus infiziert haben soll. Hepatitis C ist eine durch Viren verursachte 
Infektionskrankheit, die in den meisten Fällen chronisch verläuft und zu schweren 
Leberschädigungen führen kann.  
 
Für viele Betroffene stellt sich nach dem ersten Schock der Diagnose die Frage, wel-
che rechtlichen Möglichkeiten sie nun haben.  
 
Die Haftung 
Wenn die Behandlung in einem Krankenhaus durchgeführt wurde, dann muss auch 
dieses grundsätzlich für entstandene Schäden des Patienten aufkommen. Wie jeder 
Arbeitgeber haftet auch das Krankenhaus für Fehler seiner Mitarbeiter.  
 
Zwischen Krankenhaus und Patienten kommt ein Behandlungsvertrag zustande, im 
Rahmen dessen das Krankenhaus die Behandlung schuldet und Schäden vom Pati-
enten abzuwenden hat. Eine Haftung des Krankenhauses kommt dann in Betracht, 
wenn beispielsweise die gebotenen hygienischen Sorgfaltspflichten nicht eingehalten 
worden sind. Eine Haftung besteht auch, wenn die Erkrankung eines Mitarbeiters 
verschleiert wurde und der Krankenhausträger von der Erkrankung Kenntnis hatte 
oder diese Erkrankung hätte kennen müssen.  
 
Der Überträger der Erkrankung haftet neben dem Krankenhaus auch persönlich für 
den entstandenen Schaden. Der Anästhesist, der mutmaßlich Patienten infiziert ha-
ben soll, kann daher auch mit seinem privaten Vermögen haftbar gemacht werden. 
Er haftet, wenn er von der Erkrankung wusste und dennoch an Operationen teilge-
nommen hat und das Risiko einer Übertragung - möglicherweise - billigend in Kauf 
genommen hat oder Patienten sogar bewusst infiziert hat. Er haftet jedoch auch für 
den Fall, dass er von der Erkrankung wusste, diese verheimlichte und während den 
Operationen die erforderliche Sorgfalt außer Acht ließ.  
 
Das Schmerzensgeld  
Vergleichbare Fälle in der Rechtsprechung gibt es kaum, außerdem bemisst sich 
Schmerzensgeld immer individuell. Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, wie 
die Ursache, weshalb jemand überhaupt Anspruch auf Schmerzensgeld hat oder 
welche Einschränkungen er persönlich erdulden muss.  
 
In einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm (Urteil vom 02. Dezember 
2002, Az. 6 U 179/01) hatte sich die Reinigungskraft eines Krankenhauses mit Hepa-
titis C infiziert, weil eine kontaminierte Spritze unachtsam im Müll entsorgt wurde und 
sie sich hieran stach. Das Gericht sprach ihr damals 36.000 € Schmerzensgeld zu. 
Weiterhin stellt das Gericht fest, dass die Beklagten auch für mögliche zukünftige 
Schäden der Klägerin aufzukommen haben.  
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Im Fall des Anästhesisten der Klinik Donauwörth werden die Schmerzensgeldforde-
rungen wohl weitaus höher liegen, da das Ausmaß und der mutmaßlich begangene 
Verstoß weitaus gravierender waren. Mögliche Leberschäden, die bereits eingetreten 
sind, da die Krankheit in den vergangen Jahren unbehandelt blieb, werden die 
Schmerzensgeldforderungen drastisch erhöhen.  
 
In jedem Fall empfiehlt es sich dringend seine Rechte im Einzelnen prüfen zu lassen 
und berechtigte Forderungen durchzusetzen.  
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