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Bgh: gerichte müssen gutachten berücksichtigen
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der Bundesgerichtshof (Bgh) hat mit urteil vom 24. februar 2015 (Az. Vi zr 
106/13, Abruf-nr. 175686) zum wiederholten Mal klargestellt, dass ein 
 gericht nicht ohne oder gegen feststellungen eines medizinischen gutach-
ters den medizinischen standard bestimmen darf. Auch bedarf die Bewer-
tung eines groben Behandlungsfehlers zwingend der gutachterlichen fest-
stellung der die entscheidung tragenden medizinischen tatsachen.

Der Fall
der verstorbene sohn der Klägerin litt unter einer psychose, weshalb er sta-
tionär behandelt wurde. Wegen vorbestehender Bradykardien war das risiko 
von nebenwirkungen auf das herz erhöht. in der folgezeit wurde der Ver-
storbene in der von den Beklagten geführten gemeinschaftspraxis behan-
delt; dabei erhielt er 80 tabletten Amisulprid 200. circa 10 Monate später  
fand die Klägerin ihren sohn morgens leblos in seinem Bett vor. Bei der 
rechtsmedizinischen untersuchung wurde ein Amisulpridspiegel am oberen 
grenzwert des Wirkbereichs festgestellt und ein rhythmogenes herzversa-
gen nach einnahme von Amisulprid als todesursache angenommen. die ge-
richtliche gutachterin stellte fest, dass alle sechs Monate ein eKg erforder-
lich gewesen wäre. diese Vorgabe war nicht eingehalten worden. dennoch 
wurde die haftungsklage abgewiesen. die gerichte befanden, dass nach dem 
medizinischen standard kein eKg erforderlich gewesen sei.

Die entscheidung
der Bgh hob nun das urteil der Vorinstanz auf und stellte fest, dass die frage, 
welche Maßnahmen ein Arzt unter Berücksichtigung der in seinem fachbe-
reich vorausgesetzten Kenntnisse und fähigkeiten in der jeweiligen Behand-
lungssituation ergreifen muss, sich in erster Linie nach medizinischen Maßstä-
ben richte, die der richter mit hilfe des gutachters zu ermitteln habe. er dürfe 
den medizinischen standard grundsätzlich nicht ohne eine entsprechende 
grundlage in einem sachverständigengutachten oder gar entgegen den Aus-
führungen des sachverständigen aus eigener Beurteilung heraus festlegen. 
Bei der einstufung eines ärztlichen fehlverhaltens als grob handele es sich 
zwar um eine juristische Wertung, die dem tatrichter obliegt. diese wertende 
entscheidung müsse aber in vollem umfang durch die vom ärztlichen sachver-
ständigen mitgeteilten fakten getragen werden und sich auf die medizinische 
Bewertung des Behandlungsgeschehens durch den sachverständigen stützen. 
den fall selbst wies der Bgh zur erneuten entscheidung zurück.

AnmeRkung | An die substantiierungspflichten der parteien im Arzthaftungs-
prozess sind maßvolle und verständige Anforderungen zu stellen. Vom patienten 
kann regelmäßig keine genaue Kenntnis der medizinischen Vorgänge erwartet 
und gefordert werden, insbesondere muss er sich zur ordnungsgemäßen pro-
zessführung kein medizinisches fachwissen aneignen.
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