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Wenn Ärzte Fehler machen, kann das so weitreichende Folgen haben, wie in wenigen anderen Be-
rufen: 
• Für die Patienten oft bleibende körperliche und seelische Beeinträchtigungen oder Behinde-
rungen oder – im schlimmsten Fall – der Tod. 
• Für Ärzte Vertrauensverlust, in vielen Fällen langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen 
– im schlimmsten Falle ein Berufsverbot. 
Erst vor Kurzem wurde der Schleier des Schweigens über ärztliche Fehler in der Öffentlichkeit ein 
wenig gelüftet. Zeigt diese Offenheit auch schon ein neues Selbstverständnis der Ärzteschaft und 
einen neuen Umgang mit „ärztlichen Kunstfehlern“ an? Welche Wege zu Verständnis und Verge-
bung sind Patienten und ihren Angehörigen möglich? Wie können wir Christen mit menschlicher 
Schuld, mit Fehlern und Grenzen umgehen? 
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Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
sehr herzlich begrüße ich Sie zu unserer heutigen Veranstaltung der Reihe „Dialogversuche- Medizin 
und Theologie im Gespräch“. 
 
Heute Abend geht es um das brisante Thema „Wenn Ärzte Fehler machen“, und wir Veranstalter- die 
Klinikseelsorge des Uniklinikums, die kirchlichen Bildungswerke und die Stiftung Krankenhausseel-
sorge- freuen uns, dass Sie den Weg hierher auf den Venusberg gefunden haben. 
Über die Stiftung Krankenhausseelsorge, die die evangelische Seelsorge in vielen Bonner Kranken-
häusern unterstützt, können Sie sich am Büchertisch am Ausgang informieren. Dort erhalten Sie auch 
gegen eine kleine Spende Dokumentationen unserer bisherigen Veranstaltungen. 
 
„Wenn Ärzte Fehler machen“ - warum haben wir dieses Thema für heute Abend gewählt? Zwei Grün-
de gibt es dafür.  
Zum einen hören wir Klinikpfarrer bei unseren Patientenbesuchen und -gesprächen sehr oft von tat-
sächlichen oder vermeintlichen ärztlichen Behandlungsfehlern. Meist geht es darum, dass ein Patient 
uns etwas anvertraut und das Reden darüber ihm schon eine gewisse Erleichterung verschafft. Es ist 
darum Bestandteil eines seelsorgerlichen Gespräches, das- wie wir hoffen- den Patienten entlastet und 
auch stärkt. 
Manchmal jedoch erleben wir auch brisante Schilderungen oder werden zwangsläufig Zeugen eines – 
vorsichtig ausgedrückt- unüblichen Behandlungsverlaufs. Dann finden wir uns in einer Zwischenposi-
tion- nah am Patienten und mit Blick und Gehör für dessen Nöte, zugleich aber auch voller Verständ-
nis für die großen Herausforderungen des Arztberufes, die oft zu Überforderung, Übermüdung, Stress 
und damit auch zu Fehlern führen können. In solchen Situationen stellen sich zwei Fragen: 
 
Wie gehen wir als Christen mit Fehlern um, dazu noch mit solch weit reichenden wie ärztlichen Kunst-
fehlern? Und: Wie gehen die Ärzte selbst mit ihren Fehlern um?   
 
Damit bin ich beim zweiten Anlass für den heutigen Abend, nämlich bei dem, was so überraschend am  
Anfang dieses Jahres geschah. 17 erfahrene Mediziner, Krankenschwestern und andere Therapeuten 
hatten das „Aktionsbündnis Patientensicherheit“ gegründet und sich in einer Broschüre zu ihren Feh-
lern bekannt. Vereinzelt hatte es das Eingeständnis von Fehlern zwar schon vorher gegeben, nicht aber 
als gemeinschaftliche Aktion. Die Botschaft der Aktion ist: Jeder Mensch macht Fehler, auch die Ärz-
te. Zurück geht das Ganze wohl auf eine Studie aus den USA, die 1999 unter dem Titel „To Err is 
Human“ lief. Die Untersuchung hatte ans Tageslicht gebracht, dass jedes Jahr mindestens 44 000 Men-
schen in den USA durch falsche Behandlungen sterben. Dies hat auch die Ärzteschaft in Deutschland 
wachgerüttelt. Wenn man aus Fehlern lernt, statt das Problem zu vertuschen oder zu ignorieren, so die 
Überlegung, dann können Komplikationen in Zukunft häufiger vermieden werden. Zugleich wollen 
Ärztevertreter, dass das Thema Behandlungsfehler etwas von seinem anrüchigen und skandalösen 
Charakter verliert. 
 
Und diese Initiative zeigt Folgen: Kliniken wie die Berliner Charite´ stellen im Intranet den „Fehler 
des Monats“ vor und laden zu Diskussion und Verbesserungsvorschlägen ein.  



„Aus Fehlern lernen“ - das ist das verheißungsvolle Motto für einen neuen Weg, über den wir sicher 
heute Abend noch mehr hören werden. 
 
Ein Zeichen für den Wandel ist auch ein nationales Fehlermeldesystem im Internet. Unter der Internet-
adresse  www.cirsmedical.de  können Ärzte anonym über Behandlungsfehler berichten. In vielen 
Krankenhäusern wurde darüber hinaus ein Fehlermanagement entwickelt und vier große medizinische 
Fachgesellschaften (Chirurgen, Gynäkologen, Intensivmediziner und Allgemeinmediziner) haben den 
Umgang mit Behandlungsfehlern zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. 
 
Es ist gut, dass solche Veränderungen zaghaft beginnen, denn auch viele Ärzte leiden unter dem bishe-
rigen Zustand der mangelnden Offenheit. Wo die Gründe für die bisherige Situation liegen und wie 
man Abhilfe schaffen kann, auch darüber wollen wir heute Abend reden und diskutieren. 
 
Und nun freue ich mich, Ihnen die Referenten des heutigen Abends vorstellen zu dürfen: 
 

• Zunächst Herrn Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln- herzlich willkommen! 
• Ein herzliches Willkommen auch dem Präsidenten der Bundesärztekammer- Herr Professor 

Jörg- Dietrich Hoppe- schön, dass Sie bei uns sind! 
• Und Herrn Rechtsanwalt Hubert Klein, Dozent an der katholischen FH Köln und der Universi-

tät Dortmund, auch Ihnen ein herzliches Willkommen! 
• Ich freue mich, dass dieser Abend moderiert wird vom Leiter des Evangelischen Forums Bonn, 

Herrn Pfarrer Professor Axel von Dobbeler. Vielen Dank dafür! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nun darf ich Sie, Herr Weihbischof Koch, um das erste Referat bitten. 



Vortrag: 

 

Weihbischof  Dr. Heiner Koch 

 

 

 
Wenn Ärzte Fehler machen ... 
 

• dann geschieht, was in allen Lebensbereichen geschieht. "Irren ist menschlich" .  
• dann hat dies oft dramatische, nicht selten unwiderrufliche Folgen, und ist oft 

Quelle von oft bleibendem Leid.  
• dann löst dies Ängste bei dem Arzt und den Patienten aus und führt nicht selten 

zu zwischenmenschlichen Zerwürfnissen bis hinein in den privaten Bereich.  
• dann stellt es eine medizinische Institution des Gesundheitswesens, eine Praxis 

oder eine Klinik und sogar das gesamte Gesundheitssystem mit seinen Strukturen, 
Abhängigkeiten, Zwängen Prioritäten und Überforderungen in Frage.  

• dann ist dies eine Frage an die Qualifikation des Arztes, seine Aus- und Weiter-
bildung.  

• dann zerstört es die Ideologie des Glückes und des Heiles auf dieser Erde.  
• dann ist dies eine Frage von Selbstvorwürfen und Selbstzweifeln.  
• dann ist dies oftmals der Beginn eines langen juristischen Verfahrens und nicht 

selten eine öffentliche Vorführung.  
• dann fordert dies den Mut zu Änderung und zur Lernbereitschaft:  
• dann stellt dies die Frage nach Rechenschaft, nach Vergebung und Heilung  
• dann stellt dies die Frage nach Lösung und Erlösung  

 
Dies sind sicherlich nur einige Aspekte und Folgen ärztlicher Fehler. Aus den vielen 
Fragen Infragestellungen, die diese Thematik aufwirft, möchte ich aus meiner Sicht als 
Bischof hier auf vier Fragen und Sichtweisen hinweisen und etwas näher eingehen.  
 
 
I. Welche Art ist eigentlich das Handeln des Arztes und welcher Art sind mögliche 
Fehler ärztlichen Handelns?  
Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es auf Erden nie Fehlerlosigkeit selbst 
in gesicherten Lebensbereichen gibt, stellt sich die Frage, ob die ärztliche Tätigkeit der-
art ist, dass sie bei einer Perfektionierung der Arbeitsschritte, der Kommunikation, der 
Sicherheitsstandards und der Kontrollen überhaupt dem Ziel einer Fehlerlosigkeit nahe 
kommen kann. Deshalb meine Frage: Welche Art von Tätigkeiten übt der Arzt aus und 
was lässt sich von der Art seiner Tätigkeit über die Möglichkeit seines Fehlverhaltens 
aussagen?  
 



Nach dem griechischen Philosophen Aristoteles lassen sich alle menschlichen Tätigkei-
ten in drei Typen einteilen, die er mit den Begriffen Theorie, Praxis und Poiesis (Her-
stellen) bezeichnet.  
 
a. Theorie:  
Das Ziel der Theorie ist die Erkenntnis der Wahrheit: was ist wahr und was ist falsch? 
In diesen Tätigkeiten geht es um das Suchen etwa der Erkenntnis der letzten Prinzipien 
des Seienden oder um die Beschreibung allgemeiner Gesetze und Theorien in den Na-
turwissenschaften, die allgemein gültig sind. Bei der theoretischen Tätigkeit geht es um 
das Allgemeine, nicht um das Besondere, Individuelle, Konkrete.  
Es ist klar, dass eine solche Theoriekompetenz für die Ausübung des Arztberufes erfor-
derlich ist, genauso klar ist aber auch, dass diese Kompetenz allein nicht hinreichend ist. 
Ein guter medizinischer Wissenschaftler ist eben noch lange kein guter Arzt. Der Arzt 
hat in seiner Behandlung eben immer dass Individuum im Blick, den besonderen Men-
schen und damit das Konkrete der Umstände.  
 
b. Poiesis - Herstellen  
Die zweite Form menschlichen Handelns ist nach Aristoteles die Poiesis, das Herstellen 
und Anfertigen. Hier geht es darum, etwas Erwünschtes herzustellen, effektiv zu kon-
trollieren, ursächlich strukturell zu erklären und damit auch zu beherrschen, zu bewir-
ken, vielleicht auch zu erzeugen. Hier geht es um Verfahrenstechniken, Systeme, Ein-
flussnahmen, um klar beherrschbare Ergebnisse, um die Herstellung eines optimalen 
Produkts als Ergebnis eines klar zu analysierenden Herstellungsprozesses. Abweichun-
gen werden als Fehler im Produktionsprozess gesehen und zu beseitigen versucht.  
Worauf es ankommt ist, Akribie und Korrektheit in der Umsetzung vorgegebener Ar-
beitsabläufe.  
Es ist klar, dass das ärztliche Handeln auch ein solcher technischer Prozess ist, in dem 
es um klare Handlungsabläufe und um technische Fertigkeiten geht. In dieser Hinsicht 
ist das Erfassen von Daten, Fehlern und Schwierigkeiten und der Aufbau etwa eines 
Fehlermeldesystems unumgänglich. Klar ist aber auch, dass sich die ärztliche Tätigkeit 
bei Weitem nicht auf diese Tätigkeit begrenzt. Der Arzt ist eben nicht in erster Linie 
Produzent und Kontrolleur medizinischer Abläufe, auch wenn in manchen Kliniken und 
Großpraxen, in denen der Patient von einem Arzt zum nächsten Arzt verschoben wird, 
immer mehr der Eindruck entsteht, ärztliches Handeln sei in diesem Sinne nur noch 
technisches Handeln.  
 
c. Praxis  
Die dritte Form menschlichen Handelns ist nach Aristoteles die Praxis. Ihr Ziel ist nicht 
das Gelingen eines Herstellungsprozesses - und sei es der Gesundheit -, hier geht es, vor 
allem um den Handlungsprozess und seine personale Qualität, selbst wenn der Erfolg 
sich nicht notwendig einstellt. Die Eigenart des Handelnden ist von entscheidender Be-
deutung, sie kann nicht einfach durch einen anderen Handelnden ersetzt werden, ohne 
dass die Handlung eine andere würde. Solche Handlung ist immer personal, weil sie 
sich immer auf einen anderen Menschen hin richtet. Die Qualität der Handlung ergibt 
sich aus der Intention des Handelnden und der Gestaltung des Handlungsprozesses, für 



die der Handelnde zur Verantwortung gezogen werden kann. Solche Praxis ist immer 
abhängig von konkreten Umständen, die nur bedingt vorhersehbar und planbar sind. 
Praxis ist immer der individuellkonkrete geschichtliche Ernstfall. Praxis ist damit immer 
hoch situativ und steht stets unter Risiko und Unsicherheit. Solche Handlungen können 
auch nicht einfach ungeschehen gemacht werden. Sie lassen sich nicht mehr aus der 
Biographie von Menschen löschen. Praxis ist deshalb immer Ernstfall. Praktisches Han-
deln ist auf den Menschen gerichtetes, individuelles, situatives und stets dialogisches 
Geschehen.  
Zweifelsohne ist das ärztliche Handeln eine solche praktische Tätigkeit. Sie ist zutiefst 
ein an den einzelnen Menschen individuell-konkret orientiertes dialogisches Handeln 
des Arztes mit dem Patienten.  
Ärztliches Handeln liegt im Bereich des kommunikativen Miteinanders von Arzt und 
Patient, in dem es nicht nur um Wissen und Fertigkeiten geht, sondern wesentlich auch 
um Beziehung, Empfinden und Verständnis. Dieses Verstehen vollzieht sich in einer 
Situation von Not und Hilfe, also in einer Asymmetrie von Arzt und Patient. Dabei geht 
es in diesem Miteinander um tiefe, grundlegende Erfahrungsbereiche des menschlichen 
Lebens wie der Gesundheit, der Krankheit, des Leides und des Schmerzes, der Geburt, 
des Sterbens und des Todes. Zudem geht es um einen Eingriff des Arztes nicht nur in 
den Körper, sondern in die Gesamtsituation des Lebens des Patienten. Ärztliche Be-
handlung ist ein dialogisches Geschehen, weil es um Begegnung geht, die tiefe Schich-
ten des Menschen anspricht und betroffen macht. Damit steht der Arzt mit seinem 
Fachwissen einerseits über dem Kranken, auf der anderen Seite aber steht er als Dialog-
partner kommunikativ auf Augenhöhe mit dem Patienten. Deshalb ist ärztliches Han-
deln bei weitem nicht nur das Herstellen von Gesundheit durch einen medizinischen 
Prozess, sondern Aufbau und die Entwicklung einer kommunikativen Haltung, mit der 
Hilfe und Heilung überhaupt erst möglich werden. Im Laufe des ärztlichen Handeins 
werden sich Arzt und Patient vertraut. Ein Behandlungsfehler ist dann eben nicht nur 
ein technischer Fehler, den es möglichst weitgehend zu beheben gilt, sondern mögli-
cherweise eine Verletzung eines Vertrauensverhältnisses gegenüber einer Person, für 
die ich Verantwortung trage, weil ich zu ihr einen Vertrauensprozess entwickelt habe. 
Dass in diesem Bereich des Herzens vielleicht viel mehr Fehler gemacht werden als im 
medizinisch-technischen Prozess, scheint mir ein wesentlicher Aspekt zu sein. Hier geht 
um zugewandte Gespräche zwischen Ärzten, Ärztinnen und Patienten/innen, um das 
Beachten von Lebensumständen und seelischen Ursachen und Folgen, um eine Kultur 
des Verstehens und Verständlichmachens; es geht um die Kultur der Achtsamkeit und 
der Aufmerksamkeit. Hier stehen wir vor einer Kernfrage an unser Gesundheitssystem: 
ob es überhaupt diesen zentralen Aspekt der Krankheit und der Heilung überhaupt noch 
im Blick hat oder ob unser Gesundheitssystem sich vor allem technisch und ökono-
misch entwickelt. Hier geht es auch um den Faktor Zeit, aber auch um den Faktor Herz 
und Persönlichkeit des Arztes.  
Es ist schon erstaunlich, dass in zahlreichen Veröffentlichungen über Fehler der Ärzte 
vor allem oder sogar ausschließlich von Fehlern im Bereich der Theorie beziehungswei-
se der Poesis, des technischen Herstellungsprozesses die Rede ist, wenig aber von den 
oftmals sehr tief verletzten, nicht selten irreversiblen Schäden im verwundeten, zerstör-
ten oder nie vorhandenem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Liest man 



allerdings Stellungnahmen von betroffenen Patienten hinsichtlich ärztlicher Fehler, so 
wird deutlich, dass dieser Vertrauensbereich und seine Verletzung für sie sehr zentral 
bedeutsam ist.  
 
 
II. Wieweit reicht die Verantwortung des Arztes?  
Wenn Ärzte Fehler machen, stellt sich die Frage, wieweit die Verantwortung des Arztes 
für dieses Fehlverhalten reicht. Angesichts der komplexen sozialen, ökonomischen, 
wissenschaftlichen und technischen Systeme und der institutionellen Eingebundenheit 
des Arztes in das Gesundheitssystem, aber auch in andere gesellschaftlich politische 
Vorgegebenheiten stellt sich die Frage nach der Verantwortung des einzelnen Arztes. 
Haben ärztliche Fehler mit Schuld des Arztes zu tun oder sind sie sie nur Reaktionen 
auf Gegebenheiten oder Kausalketten. Ist der Arzt nur Funktionsträger und kein Hand-
lungssubjekt mehr, zumindest wenn man von der hoffentlich minimalen Zahl von beab-
sichtigten ärztlichen Fehlern absieht? In den gegenwärtigen philosophischen und moral-
theologischen Diskussionen über das Thema der Verantwortlichkeit eines Menschen 
werden vier Bedingungen genannt, damit von einem verantwortlichen Handeln oder 
Unterlassen einer Person gesprochen werden kann:  
 
1. Ursächlichkeit:  
Das betreffende Ereignis muss von dem Verantwortlichen wirklich verursacht worden 
sein, also beispielsweise muss der Tod eines Menschen etwa durch eine Fehlmedikation 
durch einen Arzt oder eine Ärztin verursacht worden sein. Dabei dürfte klar sein, dass 
selbst in einfachen Fällen oft mehrere Verknüpfungen verschiedener Handlungen und 
Unterlassungen vorliegen.  
 
2. Bewertbarkeit  
Ethische Urteilsbildung bezieht sich immer auf Werturteile, nach denen ein bestimmtes 
Verhalten als richtig oder falsch, gut oder schlecht qualifiziert werden kann. Es muss 
also ein Bewertungsmaßstab gegeben sein. Dabei mag man sich über grundsätzliche 
Werte und Wertungen recht schnell einigen, je konkreter diese aber auf die Handlungs-
ebene heruntergebrochen werden, je differenzierter und uneinheitlicher wird die Bewer-
tung, erst recht, wenn verschiedene Güter in eine Bewertungskonkurrenz treten, denken 
Sie etwa an die Diskussion des Embryonenschutzes und des therapeutischen Nutzens 
der biotechnologischen Verwendung von embryonalen Stammzellen. Und schließlich 
stellt sich hinsichtlich der Bewertbarkeit auch einer ärztlichen Handlung die Frage: Was 
ist eigentlich entscheidend, die Intention des Handelnden oder die Folgen einer Hand-
lung?  
 
3. Wissentlichkeit  
Verantwortlich ist der Mensch nur, wenn er um die Folgen seines Tuns weiß und um die 
ethischen Maßstäbe, an denen sein Handeln gemessen wird. Hier geht es also um Wis-
sen und Gewissen und um die Verpflichtung des Menschen, beides ein Leben lang wei-
terzuentwickeln. Daher kann der Mensch auch für sein Nichtwissen verantwortlich sein 



und folglich schuldig werden. Unwissenheit schützt bekanntlich nicht automatisch vor 
Strafe.  
 
4. Willentlichkeit  
Der Mensch kann für die Folgen seines Handeins nur zur Rechenschaft gezogen wer-
den, wenn er willentlich frei und bewusst diese Handlung vollzogen hat.  
 
Diese Punkte sind nicht nur wichtig für die Bewertung, auch die strafrechtliche Bewer-
tung des Handeins eines Arztes. Sie zeigen ebenfalls die Verpflichtung eines Arztes auf, 
für die Bedingungen seines verantwortlichen Handeins zu sorgen, gerade weil das Le-
ben anderer Menschen von seinem Handeln abhängig ist. Deshalb muss sich der Arzt 
etwa um die Ordnung in seiner Praxis bemühen, er ist mit verantwortlich für die Gewis-
senhaftigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, er hat sich um eine qualifizierte 
Weiterbildung auch in ethischen Fragen zu sorgen und muss alles Mögliche dafür tun. 
im Vollbesitz seines Willens und Könnens ärztlich zu handeln.  
 
Natürlich ist diese Frage der persönlichen Verantwortung nicht loszulösen von der Ein-
gebundenheit des Arztes in ein zum Teil unüberschaubares Gesundheitswesen mit sei-
nen zahlreichen Aspekten. Strukturen und Abhängigkeiten. Als ökonomisches System 
etwa arbeitet das Gesundheitswesen nach finanziellen Effizienzkriterien. Solange Schä-
den nichts kosten, interessieren sie oftmals das System nicht. Möglicherweise wird man 
einen Fehler in Kauf nehmen, wenn die Veränderung des Systems teurer wäre als die 
Zahlung von Schadensersatz. In einem komplexen System stellt also sich die Frage nach 
der Reichweite ärztlicher Verantwortung. Gibt es tatsächlich die Tendenz der von Bodo 
Marquard beschriebenen "Übertribunialisierung" (Bodo Marquard, Abschied vom prin-
zipiellen, Stuttgart 1987, Seite 51). der Tendenz also, Menschen für Ereignisse haftbar 
zu machen, die sie gar nicht oder kaum beeinflussen können. Allerdings stellt sich auch 
die Frage, inwiefern die Ärzte und ihre Interessensverbände Mit-Verantwortung für das 
System tragen und dieses mit beeinflussen. Selbst begrenzte Einflussmöglichkeiten be-
freien nicht von der Pflicht, alle Möglichkeiten zu nutzen, das Gesundheitssystem so zu 
gestalten und zu verändern, dass dem gegenüber dem Patienten verantwortliches Han-
deln erster Maßstab bleibt, damit in einem solchen System die Ärzte auch verantwort-
lich und damit auch schuldfähig bleiben können. Nur so wird ärztliches Handeln ein 
menschlich-dialogisches Handeln bleiben, nur so können Ärzte bleiben und wird nicht 
zu medizinischen Ingenieuren degradiert.  
 
III. Warum ärztliches Handeln desillusioniert  
Wenn Ärzte Fehler machen, dann zerstören sie damit auch die Ideologie des makellosen 
Lebens, das hier auf Erden zu erreichen sei, und des Glaubens an das Paradies auf Er-
den. Wird die Medizin nicht völlig überfordert und wird der Arzt nicht missbraucht, 
wenn er nicht nur Krankheiten behandeln soll, sondern wenn ihm die Verantwortung 
übertragen wird, dafür zu sorgen, dass der Körper des Menschen den Menschen nicht 
darin hindert, bis ins hohe Alter hinein das Leben voll auskosten zu können, also seine 
volle Genuss- und Erlebnisfähigkeit zu erhalten? "Glück ist kaufbar", so warb ein Rei-
seunternehmen und vermittelte damit den Konsumenten die Illusion, mit einer gewissen 



Summe Geld über den Umweg einer Reise sein Glück machen zu können. Ebenso steht 
die Medizin in einer Reihe mit Fitness-Studios oder Wellness-Zentren, in denen angeb-
lich die Gesundheit gemacht und von daher gekauft werden könne. Der moderne An-
spruch an ein Leben ohne Mangel stilisiert die Gesundheit zum höchsten Gut des Le-
bens. Damit aber wird der Arzt einerseits zu einem "Gott in Weiß" oder zu einem 
"Priester in Weiß", der das Heil der Menschen schaffen müsse. Zumindest aber wird er 
zu einem Dienstleister zur Erfüllung aller Wünsche des Auftragsgebers, wie es manche 
Entwicklungen etwa im Bereich der Präimplantationsdiagnostik offenbaren: gesucht 
wird das Kind ohne Gen-Defekt, denn mit einem solchen sei das Leben nicht lebens-
wert. Die Krankheit muss "weggemacht" werden und sei es dadurch, dass ein solches 
nicht perfektes Leben im Mutterleib ganz ausgelöscht wird. Erwartet wird also die Lie-
ferung eines einwandfreien Produktes Gesundheit; von der Medizin wird zudem erwar-
tet - und nicht selten fördert mancher Mediziner diese Ansprüche -, immer neue Dienst-
leistungen zu entwickeln, die die Menschen als Angebot der modernen Medizin einkau-
fen können, natürlich nur jene, die dieses Angebote auch zu bezahlen in der Lage sind.  
 
Hinter dieser quasi-religiösen Bedeutung der Medizin steht die veränderte Glaubens- 
und Lebenssituation vieler heutiger Zeitgenossen. Früher lebten die Menschen erheblich 
länger als heute: Heute leben sie 70, 80, 90 oder sogar 100 Jahre, früher vielleicht nur 
40 auf Erden. aber dann eine Ewigkeit jenseits des Todes. Wenn der Mensch aber nur 
die begrenzte Zeit hier auf Erden zu leben hat und es sonst nichts mehr gibt außer dieser 
irdischen Wirklichkeit, muss der Mensch alle Heilserwartungen und Sehnsüchte, die in 
ihm wohnen, in seine begrenzte Erdenzeit hineinzwängen, um sie überhaupt zu erleben. 
Diese begrenzte Zeitperspektive des modernen Menschen gibt seinem Leben solch ein 
atemloses und gestresstes Gehetze und steigert die Erwartungen an eine quasi göttliche 
Medizin.  
 
Wenn Ärzte Fehler machen, geschieht auf diesem Hintergrund oftmals eine schmerzhaf-
te, nicht selten auch heilsame Desillusionierung. Die Medizin ist keine Religion, der 
Arzt kein Heilsbringer, der Mensch begrenzt und verletzbar, diese Welt endlich und 
gebrochen. Der Arzt, der diese Grenzen seines Handels und Seins nicht berücksichtigt, 
steht in der Gefahr, jeden Tod eines Patienten als ein persönliches Scheitern zu empfin-
den, genauso wie viele Patienten in der Gefahr stehen, ein nicht gesundes Leben als 
sinnlos und unwürdig zu bewerten.  
 
IV. Von der Not-wendigkeit und der Gnade der Vergebung  
Wenn Ärzte Fehler machen. dann leiden darunter sicher die betroffenen Patienten. Dann 
ist aber auch der behandelnde Arzt verletzt und verwundet. Viele sind in ihrem Selbst-
verständnis erschüttert, eine mögliche Klage des Patienten wird für manchen Arzt zum 
Super-Gau. Die Ärzte stehen unter einen hohen Druck, reagieren voller Ängste und ma-
chen vielleicht gerade deshalb noch weitere und gravierende Fehler. Sie stehen in der 
Gefahr, in ihrer Unsicherheit und angesichts der immer größer werdenden Zahl von 
Vorgaben und Gesetzesvorschriften, die sie als Bedrohung empfinden, jeglichen Mut 
und jegliche Kreativität zu verlieren. Sie fühlen sich alleine gelassen und wissen nicht, 
wie sie mit den Vorwürfen, gerade wenn sie mit ihrem Fehler im Blickpunkt der Me-



dien stehen, umgehen sollen. Sie müssen vielleicht erst lernen, ihre eigenen Grenzen zu 
sehen und anzuerkennen und mit Kollegen und Kolleginnen und mit dem Träger ihrer 
medizinischen Einrichtung offen über Fehler zu reden und müssen in ihrem System - 
etwa im Krankenhaus - einen Freiraum finden, dies überhaupt tun zu können, ohne 
dramatische Nachteile erfahren zu müssen. Unter Umständen müssen sie die lange Zeit 
eines juristischen Verfahrens überstehen. Es gibt sicherlich schwerwiegende Fehler, für 
die die Ärzte die Schuld tragen, aber noch schwerwiegender ist der Fehler, die Ärzte in 
ihrer Not mit ihren Verletzungen alleine zu lassen.  
Wenn Ärzte Fehler machen, sind dies oft erhebliche Eingriffe in die Persönlichkeit des 
Arztes, mit oft weitreichenden seelischen, körperlichen und beziehungsmäßigen Konse-
quenzen, im privaten wie im beruflichen Bereich. Der Arzt muss lernen, die persönliche 
Betroffenheit auszuhalten und mit den Schuldgefühlen und seiner realen Schuld in aller 
Ehrlichkeit umzugehen. Vor allem aber gehören der offene Umgang mit dem betroffe-
nen Patienten und seine Angehörigen dazu. Wenn zur Behandlung der Aufbau eines 
vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Patient und Arzt wesentlich dazu gehört und 
wenn dieser wirklich erfolgt ist, wird es im Schadensfall wohl auch eher zu einem Ver-
ständnis der geschehenen Fehler bei den Patienten und ihren Angehörigen kommen 
können. Wenn der Patient sich wirklich als Mittelpunkt seines Bemühens und der Sorge 
einer Klinik sieht, wird es vielleicht auch eher zu einer Vergebung des Patienten kom-
men können. Schwer ist es für den Arzt, wenn ihm diese Vergebung verweigert wird 
oder wenn im Todesfall der betroffene Patient keine Vergebung mehr aussprechen kann 
und der betroffene Arzt diese Vergebung also nicht mehr erfährt. Aber selbst bei einer 
ausgesprochenen Vergebung bleibt die Schuld auch als vergebene Schuld bestehen. Auf 
diesem Hintergrund leuchtet die christliche Botschaft von der Erlösung zutiefst auf: 
dass es hinter allem und in allem einen Gott gibt, der dem, der ihn darum bittet, die 
Schuld vergibt, weil er barmherzig ist und unsere menschliche Schuld erlösend in eine 
heilende Perspektive mit hinein nimmt, wo menschliche Verwundungen und menschli-
che Schuld von Menschen nicht gelöst werden kann. Welche Lebenskraft in allen Ver-
wundungen und kann diese Hoffnung auf einen barmherzigen Gott hinter allem geben. 
Welche Aufforderung ist das aber auch, selbst Vergebender zu sein: "Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!" 



Vortrag 

 

Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe 

Präsident der Bundesärztekammer 
 
 
 
 
 

Gesellschaftlicher Rahmen 
 

Der Grundsatz primum nil nocere - zuerst einmal nicht schaden - ist so alt wie die Me-
dizin selbst. Der Schutz des Patienten berührt den sensibelsten Bereich des Vertrauens-
verhältnisses zwischen Arzt und Patient: Der eine begibt sich in die Hand des anderen, 
der in der Situation als der Mächtigere in Erscheinung tritt, sich dennoch dem Wohl des 
Kranken dienend unterordnet.  
Für den Patienten ist der Arzt eben nicht nur ein Experte für Gesundheit und Krankheit, 
sondern eine unverzichtbare Vertrauensperson.  
Gerade weil der Patient im Vertrauen auf eine gute Medizin sich darauf verlässt – und 
auch darauf verlassen soll –, dass keine Fehler passieren, sind wir Ärzte permanent dar-
um bemüht, Patientensicherheit zu gewährleisten. Die Patienten in Deutschland können 
darauf vertrauen, dass bei ihrer Behandlung der höchste Standard angelegt wird.  
 
Doch nicht jede medizinische Behandlung führt zu dem gewünschten Ergebnis. Es gibt 
Krankheiten, die so schwerwiegend sind, dass sie einen Heilungserfolg nicht zulassen. 
Es gibt Behandlungen, in deren Verlauf es zu Komplikationen kommt, die entweder auf 
die Krankheit selbst zurückzuführen sind oder Folgen der medizinischen Behandlung 
darstellen. Und schließlich gibt es Patienten, die durch einen oder mehrere Fehler zu 
Schaden kommen, die einen so  genannten Behandlungsschaden erleiden. 
  
Viktor von  Weizsäcker – Mediziner und Philosoph - formulierte einmal: „Medizin ist 
eine Weise des Umganges des Mensch mit dem Menschen“  und uns allen bekannt ist 
Senecas Ausspruch „Errare humanum est“.  Aber wenn es um das Leben  von Men-
schen geht: Dürfen Ärzte oder Angehörige medizinischer Berufe dann überhaupt Fehler 
machen? 
 
Die Medizin wird zwar immer leistungsfähiger, damit aber auch immer komplexer. 
Neue Medikamente versprechen eine bessere Behandlung, manche ihrer versteckten 
unerwünschten Wirkungen werden allerdings erst Jahre nach ihrer Zulassung entdeckt. 
Probleme entstehen auch durch die Multimorbidität hoch betagter Menschen, die anfäl-
liger für Risiken und Nebenwirkungen medizinischer Behandlungen sind. Auch die 
Rahmenbedingungen zur Gewährleistung guter Medizin haben Einfluss auf die Behand-
lungsqualität. Kostendruck und Wettbewerb führen zu undifferenzierten Einsparungen 
mit der Konsequenz, dass die Patientenversorgung nicht mehr in dem gewohnten Maße 
sichergestellt werden kann. In immer kürzerer Zeit und mit weniger Personal müssen 



immer mehr Patienten mit immer komplexer werdenden Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden betreut werden.  
 
Erkenntnisse aus der Arbeits- und Organisationspsychologie haben gezeigt, dass überall 
dort, wo Menschen arbeiten, Organisations- und vor allem Kommunikationsmängel die 
Hauptursache für Fehler darstellen. Eine erste internationale Erhebung1 in Hausarztpra-
xen ergab zum Beispiel, dass rund 80% der beobachteten Fehler solche Prozessfehler 
sind. Dazu zählen etwa ungenügende Einweisung eines Mitarbeiters in der Praxis oder 
hektischer Betrieb und dadurch bedingte Ablenkung. Nur rund ein Fünftel betreffen 
Kenntnis- oder Fertigkeitsfehler, etwa Unkenntnis im Hinblick auf eine Nebenwirkung 
eines Medikaments. 
 
 
Gewohnte Sichtweisen auf ärztliche Behandlungsschäden 
 

Um möglichen Schaden vom Patienten abzuwenden, müssen Systeme der Patientenver-
sorgung so gestaltet werden, dass Fehler entweder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
gemacht werden oder sie den Patienten nicht erreichen. Die Realität sieht zuweilen an-
ders aus. An diesen Fällen entzünden sich hitzige Debatten. Über Patientensicherheit 
wird vor allem dann gesprochen, wenn Behandlungsfehler und –schäden öffentlich 
werden. Das ist gerechtfertigt und verheerend zugleich.   
 
Meist werden Fehlervorwürfe zu einem Zeitpunkt bekannt, an dem ein juristisches Ver-
fahren im Raum steht. So kommt es, dass ärztliche Fehler regelhaft mit schwerwiegen-
dem persönlichem Versagen gleichgesetzt werden. Dieses traditionelle Fehlerverständ-
nis stellt den Arzt wie den Patienten vor gleichermaßen unüberwindbare Hindernisse. 
Der Patient entwickelt ein Bild vom unfähigen oder verantwortungslosen Arzt. Der Arzt 
hingegen wird als Einzelner beschuldigt, obwohl er eventuell nur am Ende einer ganzen 
Fehlerkette steht. Er muss für ein Organisationsversagen herhalten. 
 
Juristische Rahmenbedingungen verschärfen die Situation zusätzlich. In Schlichtungs- 
oder Gerichtsverfahren werden Patienten zu Anklägern, die die Schuld des Arztes 
nachweisen müssen und Ärzte werden zu Angeklagten, die sich in einem Verfahren we-
der selbst belasten müssen noch dürfen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird der Patient 
das ärztliche Verhalten als vorsätzliches Vorenthalten von Informationen interpretieren. 
Bald fühlt sich der Patient als medizinischer Laie mit einem ungleichen Gegner kon-
frontiert. Dem beschuldigten Arzt bleibt es, sein Verhalten zu rechtfertigen. Ihm drohen 
schwere persönliche Konsequenzen, vom haftpflichtrechtlichen Schadensfall über die 
gerichtliche Bestrafung bis hin zum Verlust seiner Zulassung.  
 

                                                 
1 „Primary Care International Study of Medical Errors, PCISME“, Kieler Institut für Allgemeinmedizin, Robert-Graham-Center 
der amerikanischen Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin und weiteren Teilnehmern aus den Niederlanden, Großbritan-
nien, Kanada, Australien und Neuseeland u.a., 2008 
 
 



Die in solchen Streitfällen eingeübten Verhaltensmuster prägen die Haltung ganzer Be-
reiche der Öffentlichkeit. Die der Patienten, die ihr Vertrauen in die ärztliche Behand-
lung erschüttert sehen, und die der Ärzte, die aus juristischen Gründen eine strikte Ab-
wehrhaltung einnehmen müssen. Die Dringlichkeit des Problems ist von der deutschen 
Ärzteschaft erkannt und die Themen Fehlerkultur und Patientensicherheit sind Gegens-
tand zahlreicher Initiativen der Bundesärztekammer. Die Herausforderung besteht nun 
darin, das reale Ausmaß zu erkennen und  aus den nachträglich nicht mehr zu verhin-
dernden Schadensfällen Lehren für die Zukunft zu ziehen.  
 
 
Neue Sichtweisen: Aus Fehlern lernen 
 

Wer Behandlungsschäden erfolgreich vermeiden will, muss die Ursachen ihres Entste-
hens erkennen. Er muss wissen, welche Fehler zu Schäden führen: wann, wo und von 
wem sie gemacht werden. Aus dieser veränderten Perspektive können Fehler sogar eine 
Wertschöpfung entwickeln. Ihre Analyse lehrt manches über die kausale Verkettung 
von Diagnose- und Behandlungsprozessen, an deren Ende ein gewünschtes oder uner-
wünschtes Behandlungsergebnis steht und schlimmstenfalls auch ein Behandlungsscha-
den.  
 
Wer aber Menschen dafür bestraft, dass sie Fehler machen, wird diesen Schatz nicht 
heben können. Ein grundsätzliches Umdenken ist notwendig. Dazu gehört, angelernte 
Verhaltensweisen, nach denen wir eigene Fehler verstecken und sie stattdessen beim 
anderen suchen abzustreifen.  Dazu gehört auch, Fehler nicht in jedem Fall zu bestrafen. 
Es mag zunächst paradox klingen, aber die Sanktionsfreiheit der einzelnen Mitarbeiter 
erhöht die Sicherheit in der Gesundheitsversorgung. Die Implementierung eines einrich-
tungsinternen Fehlermeldesystems – ein Instrument, das ursprünglich aus der Luftfahrt 
stammt - ist eine Herausforderung für jede Einrichtung. Hier können Mitarbeiter ano-
nym (sozusagen im geschützten Raum) über Fehler bzw. Beinahefehler berichten. Diese 
Berichte werden dann ausgewertet und entsprechende Präventionsmaßnahmen daraus 
abgeleitet. Das setzt aber auch voraus, dass wir Ärzte uns von einem neuen Selbstver-
ständnis leiten lassen. Den Bewusstseinswandel zu vollziehen, dass wir Ärzte eben kei-
ne Halbgötter in Weiß sind,  sondern – selbstverständlich – auch Fehler machen können, 
ist ein Weg, den wir gerade begonnen haben, zu beschreiten. 
Hierbei sei die Broschüre „Aus Fehlern lernen“ des Aktionsbündnisses Patientensicher-
heit  vom Februar 2008 erwähnt, in der Ärzte offen über ihre Fehler reden. 
 
Eine offene Fehlerkultur ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Von ihr profitieren die 
im Gesundheitswesen Beschäftigten und die Patienten. So zeigt eine detaillierte Pro-
zessanalyse, dass Behandlungsschäden meist nicht auf den Fehler eines Einzelnen zu-
rückzuführen sind, sondern am Ende einer ganzen „Fehlerkette“ stehen, in der die letzte 
Regelverletzung das Gesamtergebnis kippen lässt. Diese Erkenntnis kann den Einzelnen 
entlasten und führt ihm gleichzeitig vor Augen, dass die Behandlung eines Patienten das 
Gemeinschaftswerk aller Beteiligten ist. So wird jeder Einzelne in die Verantwortung 



genommen. Die Vermeidung von Fehlern und Schäden wird zur Aufgabe des gesamten 
Behandlungsteams.  
 
 
Initiativen der deutschen Ärzteschaft zur Patientensicherheit und Etablierung einer 
Sicherheits- und Fehlerkultur im Gesundheitswesen 
 

Die im Februar 2008 von der Bundesärztekammer bei einer Pressekonferenz vorgestell-
te Broschüre „Aus Fehlern lernen“ des Aktionsbündnisses Patientensicherheit setzt ein 
deutliches Zeichen für eine offene Thematisierung von (Beinahe-) Fehlerereignissen in 
der Medizin. Es soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass Fehler - auch in der Medizin 
- nicht in jedem Fall vermeidbar sind und deshalb das Augenmerk auf der Ursachen-
analyse und auf Maßnahmen zur prospektiven Fehlervermeidung liegen muss. 
 
Die deutsche Ärzteschaft leistet seit langem vielfältige Beiträge zur Patientensicherheit 
und Etablierung einer Fehlerkultur im Gesundheitswesen. Lassen Sie mich exempla-
risch folgende Aktivitäten herausgreifen: 
 
Basis jeglicher Anstrengung zur Erfassung der Versorgungsqualität ist das Wissen dar-
um, welche Fehler sich konkret ereignen, sowie welche Ursachen Fehlern in der Medi-
zin zugrunde liegen. Die bei den Landesärztekammern angesiedelten Gutachterkommis-
sionen und Schlichtungsstellen befassen sich bereits seit 1975 umfassend mit der Klä-
rung von Behandlungsfehlervorwürfen und Fragen des Schadensausgleichs. Beschwer-
den von Patientinnen und Patienten werden objektiv und profund aufgearbeitet.  Der 
Patient kann durch ein außergerichtliches effizientes und gebührenfreies Verfahren ü-
berprüfen lassen, ob ein Behandlungsfehlervorwurf gerechtfertigt ist. In ca. 90% der 
Fälle werden die Entscheidungen der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen 
von beiden Parteien akzeptiert und die Arzthaftungsstreitigkeiten beigelegt. Seit 2006 
werden die Daten bundeseinheitlich in einer gemeinsamen Statistik zusammengeführt 
und analysiert. Die Behandlungsfehlerstatistik der Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen ermöglicht differenzierte Auswertungen zu den betroffenen Fachgebieten, 
Diagnosen und Therapiemaßnahmen. Die Ergebnisse dieser Analysen werden konse-
quent für die ärztliche Fortbildung und die Qualitätssicherung genutzt. Aus Behand-
lungsfehlerschwerpunkten können dann Fehlervermeidungsstrategien entwickelt wer-
den, die dazu beitragen, die Patientensicherheit zu erhöhen. 
Ein weiteres Feld ist die Analyse von Fehlermeldungen im Rahmen von sogenannten 
Fehlermeldesystemen. Beinahe-Fehler-Berichtsysteme sind keine Sanktionsinstrumente, 
sondern dienen der Fehlerprävention. Angenommen werden sie dann, wenn die Teil-
nahme freiwillig ist und die Teilnehmer sicher sind, dass lückenlos anonymisiert und 
frei von Schuldzuweisungen gearbeitet werden kann. 
 
Insbesondere die Analyse von Meldungen zu Beinaheschäden sind hier besonders wert-
voll, da Fehlerereignisse, die (noch) nicht zu einem Schaden geführt haben, gleichsam 
als Frühwarnsysteme auf kritische Momente in der Patientenversorgung aufmerksam 
machen können. 



 
Die Bundesärztekammer bietet gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
ein bundesweit zur Verfügung stehendes internetbasiertes Fehlerberichts- und Lernsys-
tem (Critical Incident Reporting System - CIRS) an, das anonymisierte freiwillige Mel-
dungen zu Beinaheschäden erfasst und analysiert (http://www.cirsmedical.de).  
 
Der forcierte Wettbewerb insbesondere im Krankenhausbereich darf der schnelleren 
Einführung solcher Systeme nicht entgegenstehen. Oder anders gesagt: Fehlerlernsys-
teme dürfen nicht als Standortnachteil gesehen werden. Wer ein solches System ein-
führt, stellt damit unter Beweis, dass er an einer guten Fehlervermeidungskultur arbei-
tet. Das kann man nur gutheißen.  
 
Lernen aus Fehlern bedeutet, wichtige Erkenntnisse der Fehlerforschung anzuwenden 
und Verbesserungsmaßnahmen einleiten zu können. Hierfür sind konkrete Trainings- 
und Fortbildungsangebote notwendig. Beispielhaft seien hier das Fortbildungskonzept 
„Patientensicherheit“ des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin genannt, aber 
auch die zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen, die von den Landesärztekammern ange-
boten werden und die sich auf unterschiedliche Themenschwerpunkte beziehen.  
 
Last but not least möchte ich auf die hervorragende Arbeit der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft hinweisen, die sich intensiv mit Fragen der Sicherheit in der 
Arzneimitteltherapie befasst und ihre Erkenntnisse unter anderem in Therapieempfeh-
lungen münden lässt. Weiterhin wird ein freiwilliges Meldeverfahren zu unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen für Ärzte angeboten. Diese Berichte werden geprüft und führen 
bei Bestätigung dann z.B. zu Änderungen auf Packungsbeilagen oder gar dem Verbot 
von Arzneimitteln. 
 
Wenn wir diesen Weg weiterhin konsequent gehen, können wir die Sicherheit für die 
Patienten erhöhen, die Qualität im Gesundheitswesen verbessern und vor allem aber 
dafür sorgen, dass Patienten weniger unter Fehlern zu leiden haben. 
Die persönliche Grundhaltung des Arztes soll dabei stets davon geleitet sein, den Pati-
enten ernst zu nehmen, Fürsorge und Respekt aufzubringen, dialogfähig zu sein und 
seine eigenen Grenzen zu erkennen. 
Nur wenn Fehler nicht vertuscht werden, wenn Wahrhaftigkeit und Offenheit – und 
nicht eine Skandalisierung des Themas – vorherrschen, wenn Mit-Schmerz und Mit-
Trauer für die Betroffenen spürbar werden und wenn wir konsequent aus unseren Feh-
lern lernen, ebnen wir Patienten und ihren Angehörigen den Weg zu Verständnis und 
Vergebung. 
 
 
 
Verwendete Materialien: 
„Aus Fehlern lernen“, Bonn 2008, Aktionsbündnis Patientensicherheit  
„Agenda Patientensicherheit 2006“ Aktionsbündnis Patientensicherheit 
Statement der BÄK auf der Pressekonferenz 28.02.2008 
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Rechtsanwalt 

Lehrbeauftragter KFH Köln, 

                                             Universität Dortmund 
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berufsrechtlich
= Rüge…bis zum Ver-
lust der Approbation

Rechtliche Konsequenzen ärztlicher Behandlungsfehler

arbeitsrechtlich

= Abmahnung / 
Kündigung

strafrechtlich

= Strafe (+ evtl. 
Berufsverbot)

zivilrechtlich

= Schadensersatz
/ Schmerzensgeld

3

• Gründliche Sachaufklärung zum Behandlungsfehler:
Beratung zum Schaden durch „neutralen“ Arzt 
(z. B. Hausarzt), evtl. auch Einholung einer Zweitmeinung.

• Eigene Geldforderung an gegnerischen Arzt 
/ bzw. dessen Haftpflichtversicherung
Problem: Schmerzensgeldbewertung / bzw. von Nebenfolgen !

• Einfordern von „praktischer“ Wiedergutmachung ?

• Hilfestellung durch die Krankenkasse (§ 66 SGB V):
(kostenfreie) Einholung durch Gutachten des MDK 

Sinnhafte Maßnahmen der Patienten/Bewohner  1/2
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• Anrufung der Gutachterkommission
(bzw. Schlichtungsstelle) der Ärztekammer :
(kostenfreie) med. Begutachtung 
mit rechtlichen Bewertungen 
evtl. mit (unverbindlichem) Schlichtungsvorschlag 

• Schadensersatzklage zum Zivilgericht:
erst über 5.000,- € Streitwert = Anwaltszwang 
- aber strenge Formvorschriften für eine Klage 

und schwierige Beweisprobleme für den Kläger

Sinnhafte Maßnahmen der Patienten/Bewohner  2/2

5

S c h ä d i g u n g    

Sorgfaltspflichtverletzung
(Behandlungsfehler)

Verschulden

Ursachenzusammenhang

Schadensersatz

Der Kläger muss grundsätzlich die schadensersatzbegründenden
Voraussetzungen beweisen
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Kernpunkte der vom Kläger zu
beweisenden Schädigungsvorgänge

Behandlungsfehler
(Sorgfaltspflichtverletzung)

Schadenspositionen
(Schmerzensgeld bemisst Gericht)

Ursachenzusammenhang
(Kausalität)

7

B e h a n d l u n g s f e h l e r 1/2

Nicht sorgfältige Behandlung aber auch nicht 
richtige, nicht zeitgerechte Behandlung:  

- keine/falsche Prophylaxe und/oder Nachsorge,
- falsche Diagnostik, 

(z. B. falsche Beurteilung eines Röntgenbildes), 
- fehlerhafte Auswahl des Behandlungsverfahrens 

(falsche OP-Technik, unzureichende Medikamente),
- grundsätzlich falsche Therapie.  

- Organisationsfehler  (z. B. ungenügende Absprache       
zwischen Ärzten,  fehlerhafte Ablaufplanung im OP, 
Hygienemängel).
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B e h a n d l u n g s f e h l e r  2/2

- Versäumnisse oder Falschauswahl des 

assistierenden  Personals (Labor, Pflege, Ärzte).

- Unzureichende / zu späte Aufklärung zum Risiko oder 

zu möglichen Behandlungsalternativen,  

auch unzureichende Vorgabe von Vorsichts-

oder Verhaltensmaßregeln für den Patienten. 

- Unzureichende Dokumentation des 

Behandlungsgeschehens

9

Beweislast im Prozess  1/2

Im  Zivilprozess  muss  grundsätzlich  

derjenige, der vom anderen die Zahlung von 

Schadensersatz verlangt,  sämtliche  

Voraussetzungen  für  das Vorliegen des 

Schadensersatzanspruches beweisen  

(= den Anspruchsteller trifft die sogenannte

Beweislast).
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Beweislast im Prozess 2/2

Im Arzthaftungsfall ist zu beweisen:

• dass dem Arzt ein Behandlungsfehler unterlaufen  
ist,

• dass beim Patienten, eine körperliche 
Beeinträchtigung   bzw. Schädigung 
eingetreten ist,

• dass gerade und nur jener Behandlungsfehler 
Ursache für die eingetretene Schädigung 
gewesen ist  (ein oft verkanntes Kernproblem 
des Arzthaftungsprozesses).

11

Beweiserleichterungen im Zivilrecht

Beweiserleichterungen

Indizien
Anscheins-

beweis

Beweislastumkehr, bei

• Einsatz nicht hinreichend 
qualifizierten Personals

• grober Behandlungsfehler
(ggfs. schwerste Doku-Mängel)

• Fehler aus Herrschafts- und  
Organisationsbereich 

allgemeine 
Dokumentationsmängel
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Vorkehrungen nach Schädigung

• Beweise und Indizien sammeln = Geschehenstagebuch: 

wann, wo, ist was passiert / Belege/Zeugen.

(Kopie meiner Krankenakten verlangen)

• Stets kritisches eigenes Hinterfragen (Beratung zwingend!):

- stammt Schaden wirklich vom ärztlichen Tun ? 

- beruhte Schaden auf einem Behandlungsfehler oder war es 

(krankheitsbedingt / risikobedingt) schicksalhaft?

- kann ich: Schaden > Fehler > Ursächlichkeit beweisen?

- Hilfestellung: Krankenkasse / Gutachterkommission ÄK!

13

Prozesskosten / Verjährung

• Kann ich den Prozess bezahlen ?  
- Rechtsschutz greift beim Arzthaftungsfall fast immer. 
- Kläger muss anfangs 3 Gerichtsgebühren vorlegen und  

zwischendurch ggfs. auch die Gutachterkosten.

• Prozesskostenhilfe zahlt:  Gericht / Gutachten / eigenen 
RA,
- aber nicht den gegnerischen Anwalt (soweit verloren wird) !

• Schadensersatzansprüche verjähren (ab Kenntnis von 
der Schädigung) vom Jahresende an - in 3 Jahren.

• Schadensersatzansprüche gehen im Todesfall auf die 
Erben (-gemeinschaft) über.
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