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Leitsätze:
•

Die ärztliche Aufklärung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem Patienten eine angemessene Überlegungsfrist bleibt, um das Für und Wider der beabsichtigten Behandlung abzuwägen.

•

Aufzuklären ist nicht nur über die mit der Behandlung typischerweise zusammenhängenden Risiken und
Gefahren, sowie die Art und Schwere der Behandlung, sondern vor allem auch über allfällige alternative
Behandlungsmethoden und deren Risiken und Gefahren.

•

Die Haftung eines (hier gerichtlichen) Sachverständigen gegenüber einem Dritten wird in der Rechtsprechung dann anerkannt, wenn das Gutachten, für den Sachverständigen erkennbar, gerade auch die Interessen des Dritten betrifft.

•

Wenn aus einem rechtserzeugenden Sachverhalt mehrere Ansprüche abgeleitet und in einer Klage geltend gemacht werden, sohin von einer objektiven Klagenhäufung ausgegangen werden muss, muss jeder der Ansprüche zumindest in der Begründung ziffernmäßig bestimmt und individualisiert werden.

•

Nach ständiger Rechtsprechung ist der ärztliche Behandlungsvertrag ein im Gesetz nicht näher typisiertes Vertragsverhältnis, aufgrund dessen der Arzt dem Patienten eine fachgerechte Behandlung nach
den Regeln der ärztlichen Kunst schuldet, wofür der aktuell anerkannte Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft maßgeblich ist.

•

Grundsätzlich besteht eine Schadensminderungspflicht des Geschädigten abgeleitet aus § 1304 ABGB.
Eine solche Pflicht besteht jedoch nur, insofern ein solches Verhalten dem Geschädigten möglich und
zumutbar ist.

•

Da ein festgestellter schuldhafter Behandlungsfehler idR ohnehin auf einen nachteiligen Kausalverlauf
hinweist, sind bei ärztlichen Behandlungsfehlern an den Kausalitätsbeweis geringere Anforderungen zu
stellen.

•

Nach der Rechtsprechung gelten die Schutz- und Sorgfaltspflichten aus einem Behandlungsvertragsverhältnis nicht nur zwischen den Vertragsparteien, sondern auch gegenüber Dritten, die der Interessenssphäre eines Vertragspartners angehören und in erhöhtem Maß gefährdet werden.

•

Ein ärztlicher Behandlungsfehler liegt dann vor, wenn ein Arzt nicht nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung vorgegangen ist oder die übliche Sorgfalt eines ordentlichen, pflichtgetreuen
Durchschnittsarztes in der konkreten Situation vernachlässigt hat. Der Maßstab für Sorgfalt und Fachkunde bestimmt sich nach dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft zum Zeitpunkt
der Behandlung.

•

Richtlinien und Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften oder anderer Expertengremien sind zwar unverbindlich, können aber als Beweismittel zur Konkretisierung bzw. Feststellung des aktuellen medizinischen Standards dienen. Leitlinien dürfen jedoch nicht ohne weiteres mit dem medizinischen Standard
gleichgesetzt werden, weswegen die Umlegung der abstrakten Richtlinie auf den konkreten Einzelfall
stets einer individuellen Beurteilung durch einen Sachverständigen bedarf. Eine derartige Richtlinie ersetzt somit kein Sachverständigengutachten.

•

Bei Vorliegen sogenannter typischer Gefahren ist die ärztliche Aufklärungspflicht verschärft. Die Typizität
ergibt sich nicht aus der Komplikationshäufigkeit, sondern daraus, dass das Risiko speziell dem geplanten Eingriff anhaftet und auch bei Anwendung allergrößter Sorgfalt und fehlerfreier Durchführung nicht
sicher zu vermeiden ist.
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1.
Die angemessenen Überlegungsfrist
5 Ob 4/19b vom 25.04.2019
Sachverhalt:
Der Kläger befand sich als Patient bereits sechs Tage in einer medikamentösen Behandlung,
welche jedoch bis dato erfolglos geblieben ist. In einem Aufklärungsgespräch, einen Tag vor
der Operation, wurde der Kläger über die Folgen einer Beibehaltung der (bisher fehlgeschlagenen) medikamentösen Behandlung im Vergleich zu jenen Folgen eines operativen Eingriffs belehrt. Es bestand durchaus die Möglichkeit die bisherige konservative Behandlung,
unter Umständen durch Verabreichung eines anderen Antibiotikums, fortzusetzen, es bestand jedoch das Risiko, dadurch Zeit zu verlieren und schlussendlich, nach einem vollständigen Therapieversagen, man zu einer Notoperation gezwungen wäre. Im Anschluss an das
Aufklärungsgespräch erteilte der Patient seine Einwilligung zu einer Operation am folgenden
Tag. Dem Patienten war dabei bewusst, dass er bis zur Durchführung der Operation die
Möglichkeit hatte, seine Zustimmung zu revidieren.
Klagebegehren:
Der Kläger vertritt den Prozessstandpunkt, es habe sich um einen nicht unmittelbar indizierten „Wahleingriff“, verbunden mit einem erheblichen Mortalitätsrisiko, gehandelt, zu dem alternativ eine medikamentöse Behandlung möglich gewesen wäre, weswegen ihm eine längere Überlegungsfrist einzuräumen gewesen wäre.
Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht befand, dass dem Kläger an Überlegungszeit für die Zustimmung zur
Operation ausreichend Zeit zur Verfügung stand und es ihm möglich war eine Wahlentscheidung zu treffen. Nach Ansicht des Gerichtes war die Aufklärung des Klägers umfassend und
bestanden tatsächlich zwei alternative Behandlungsmöglichkeiten, über welche der Kläger
auch rechtzeitig aufgeklärt wurde. Die Revision wurde für nicht zulässig erklärt.
Oberster Gerichtshof:
Der Wert des Gegenstands, über den das Berufungsgericht zu entscheiden hatte, überstiegt
einen Wert von EUR 30.000. Daher konnte nur eine außerordentliche Revision erhoben werden, nicht möglich war ein Antrag auf Abänderung des Ausspruches über die Zulässigkeit
der Revision, verbunden mit einer ordentlichen Revision.
Die Fortführung der konservativen Behandlung (allenfalls mit einem anderen Antibiotikum als
bisher) stellt grundsätzlich auch eine Form der lege artis Behandlung dar. Es sei jedoch zu
berücksichtigen, dass der Kläger bereits seit sechs Tagen erfolglos medikamentös behandelt
worden war. Daher hatte er die Risiken einer Operation dagegen abzuwägen, dass eine Weiterführung der konservativen Behandlung das Risiko eines (endgültigen) Therapieversagens
in sich barg und bei Zunahme der Beschwerden nur noch die Möglichkeit einer Notoperation
mit entsprechend deutlich höheren Gefahren gegeben gewesen wäre.
Der Umfang der ärztlichen Aufklärungspflicht bestimmt sich immer nach den Umständen des
Einzelfalles und soll der Patient durch die Aufklärung in die Lage versetzt werden, die Tragweite seiner Erklärung zu überschauen.

Aufzuklären ist nicht nur über die mit der Behandlung typischerweise zusammenhängenden
Risiken und Gefahren, sowie die Art und Schwere der Behandlung, sondern vor allem auch
über allfällige alternative Behandlungsmethoden und deren Risiken und Gefahren.
Die ärztliche Aufklärung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem Patienten eine angemessene Überlegungsfrist bleibt, um das Für und Wider der beabsichtigten Behandlung abzuwägen.
Aus diesen Gründen sei die Auffassung des Berufungsgerichts, dass der Kläger genügend
Zeit hatte, um eine Wahlentscheidung zu treffen, nicht korrekturbedürftig.
Die Dauer einer angemessenen Überlegungsfrist hängt regelmäßig von den Umständen des
Einzelfalls ab, weshalb eine diesbezügliche Frage keine erhebliche Rechtsfrage darstellt.
Diesen Umstand habe der Kläger sogar selbst eingeräumt.
Ob ein Verzicht auf eine weitere Überlegungsfrist möglich und rechtsverbindlich wäre bleibt
vom OGH mangels Relevanz unbeantwortet.
Die außerordentliche Revision war daher gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels des Vorliegens
einer erheblichen Rechtsfrage (§ 502 Abs 1 ZPO) zurückzuweisen.

2.
Haftung eines Sachverständigen für ein angeblich unrichtiges gerichtliches Gutachten
4 Ob 105/19y vom 05.07.2019
Sachverhalt:
Im Vorverfahren machte die Ehegattin des hier einschreitenden Klägers gegen einen Krankenhausträger Schadenersatzansprüche wegen eines behaupteten Behandlungsfehlers geltend. Der in diesem Verfahren Beklagte fungierte im Vorverfahren als gerichtlicher (medizinischer) Sachverständiger. In der Folge wurde die Klage im Vorverfahren aufgrund des Gutachtens des Beklagten rechtskräftig abgewiesen.
Der Kläger im nunmehrigen Verfahren (Ehemann) behauptet, dem Beklagten sei eine mangelhafte Befundaufnahme vorzuwerfen, die zu einem fehlerhaften Gutachten geführt habe.
Aufgrund dieses Gutachtens sei die Klage seiner Ehegattin im Vorverfahren zu Unrecht abgewiesen worden. Die durch den Verlust des Verfahrens ausgelöste Depression seiner Ehegattin habe sich auf ihn übertragen, weil er die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit seiner
Ehegattin dauerhaft miterleben müsse. Der Beklagte schulde ihm neben Schmerzengeld
auch den Ersatz der Pflegekosten und Haushaltsführungskosten, da seine Ehegattin wegen
ihrer Pflegebedürftigkeit, hervorgerufen durch den Behandlungsfehler, den Haushalt nicht
mehr führen kann und seiner umfassenden Pflege bedarf.
Klagebegehren:
Der Kläger des vorliegenden Verfahrens begehrte die Zahlung von € 21.425 sA. In der Klage
stützte er sich auf Angehörigenschmerzengeld (€ 5.000,-- ) und Pflegekosten (€ 16.425);
zudem erhob er ein Feststellungsbegehren.
In der Tagsatzung brachte der Kläger ergänzend vor, dass er die geltend gemachten Ansprüche hilfsweise auch darauf stütze, dass ihm seine Ehegattin ihre Ansprüche abgetreten
habe. Kraft Zession mache er hilfsweise außer Schmerzengeld und Pflegekosten auch noch
die dem Krankenhausträger im Vorverfahren zugesprochenen Prozesskosten in Höhe von €
4.060,15 geltend
Einwand des Beklagten:
Der Beklagte entgegnete, dass er im Vorverfahren kein fehlerhaftes Gutachten erstattet habe
und sei die Klage im Vorverfahren nicht nur aufgrund seines Gutachtens abgewiesen worden. Ein Angehörigenschmerzengeld stehe nicht zu, weil kein Trauerschaden vorliege.
Grund für die Pflegeleistungen sei ausschließlich die Vorerkrankung der Ehegattin des Klägers. Außerdem sei das Klagebegehren unschlüssig, weil die Aufzählung der Ansprüche des
Klägers nicht mit dem Zahlungsbegehren übereinstimmt. Darüber hinaus sei die behauptete
Zession an den Kläger nicht rechtmäßig erfolgt.
Erste Instanz:
Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur Gänze ab. Die vom Kläger geltend gemachten
eigenen Ansprüche seien unschlüssig, weil sie schon nach dem Klagevorbringen nicht zustünden. Der behauptete Gutachtensfehler habe weder zu einer schweren Verletzung noch
zum Tod der Ehegattin des Klägers geführt. Ein Pflegekostenanspruch bestehe nur gegenüber dem unmittelbaren Schädiger, dies sei der Krankenhausträger aus dem Vorverfahren.

Auch die vom Kläger geltend gemachten (angeblich zedierten) Ansprüche seien unschlüssig.
Da das in dieser Hinsicht ziffernmäßige Klagebegehren mit dem Vorbringen des Klägers
nicht zusammenpasse, sei für das Gericht unklar geblieben, welche Forderungen der Anspruchsprüfung zugrunde zu legen seien.
Gegen dieses Urteil erhob der Kläger Berufung.
Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung des Erstgerichts. Durch ein Gutachten,
welches in einem Prozess wegen eines ärztlichen Kunstfehlers eingeholt werde, seien nahe
Angehörige der Prozesspartei nicht geschützt. Auf einen allfälligen Schockschaden könne
sich der Kläger ebenfalls nicht berufen. Dafür müsste der Erstschaden in hohem Maß geeignet sein, auch bei bestimmten Dritten einen Gesundheitsschaden herbeizuführen. Ein
Schockschaden sei im gegenständlichen Zusammenhang nicht verständlich. Es bestehe
allgemein kein Grund nicht der Auffassung des Erstgerichts zu folgen.
Die ordentliche Revision wurde für zulässig erklärt, weil der Oberste Gerichtshof über eine
vergleichbare rechtliche Konstellation bisher nicht entschieden hätte.
Oberster Gerichtshof:
Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts richtet sich die Revision des Klägers. Der
OGH weist darauf hin, dass trotz der Zulässigkeit einer Revision, der Rechtsmittelwerber
eine Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO aufzeigen muss. Macht er solche Gründe
hingegen nicht geltend, so ist das Rechtsmittel ungeachtet des Zulässigkeitsausspruchs zurückzuweisen. Derart beurteilt der OGH auch die vorliegende Revision.
Mit den allgemeinen Hinweisen in der Revision des Klägers, dass ein Sachverständiger gemäß §§ 1295, 1299 ABGB bei Krankheitswert auch einem nahen Angehörigen für schuldhaftes Fehlverhalten hafte, übersieht er, dass es sich bei diesen Bestimmungen um keine Normen handelt, die absolut geschützte Rechtsgüter betreffen, und die Ersatzpflicht daher
grundsätzlich auf den aus dem jeweiligen konkreten (vertraglichen oder deliktischen)
Schuldverhältnis Berechtigten beschränkt ist.
Der Kläger muss sich daher auf eine taugliche Anspruchsgrundlage stützen. Der hier vom
Kläger behauptete Krankheitswert reicht für einen schadenersatzrechtlichen Zurechnungsgrund in der gegebenen Konstellation nicht aus. Auf den Anspruch auf Pflegekosten ist der
Kläger bereits in der Berufung nicht mehr zurückgekommen und blieb die Abweisung dieses
Anspruches unbekämpft. Auch das Feststellungsbegehren und der Anspruch auf Angehörigenschmerzengeld aus dem Titel des Schockschadens war nicht mehr Gegenstand des Revisionsverfahrens.
Die Haftung eines (hier gerichtlichen) Sachverständigen gegenüber einem Dritten wird in der
Rechtsprechung dann anerkannt, wenn das Gutachten, für den Sachverständigen erkennbar, gerade auch die Interessen des Dritten betrifft.
In einem solchen Fall sind die objektiv-rechtlichen Sorgfaltspflichten auch auf den Dritten zu
erstrecken. Dies ist dann der Fall, wenn der Sachverständige damit rechnen muss, dass sein
Gutachten Dritten zur Kenntnis gelangen und diesen als Grundlage für ihre Dispositionen
dienen wird.
Um einen Dritten zu schützen, müssen Teile des Gutachtens erkennbar drittgerichtet sein,
also ein Vertrauenstatbestand vorliegen, der für den Dritten eine Entscheidungsgrundlage

darstellen soll. Wesentlich ist daher vor allem, zu welchem Zweck das Gutachten erstattet
wurde.
Den Schlussfolgerungen der Vorinstanzen ist daher zu folgen, wenn sie feststellen, dass der
Zweck des zugrunde liegenden Gutachtensauftrags darin bestand, die Entscheidungsgrundlage für den von der Ehegattin des Klägers behaupteten Behandlungsfehler zur Beurteilung
ihrer aus dem Behandlungsvertrag abgeleiteten Ansprüche zu schaffen, nicht hingegen darin, einen Vertrauenstatbestand für ihren Ehegatten im Hinblick auf den Prozesserfolg seiner
Gattin zu schaffen. Im Allgemeinen muss ein medizinischer Sachverständige in einem Kunstfehlerprozess nicht mit Depressionen rechnen, die aus einem Prozessverlust resultieren.
Zur Verletzung des Bestimmtheitsgebotes des § 226 ZPO führt der OGH aus, dass, wenn
aus einem rechtserzeugenden Sachverhalt mehrere Ansprüche abgeleitet und in einer Klage
geltend gemacht werden, sohin von einer objektiven Klagenhäufung ausgegangen werden
muss, jeder der Ansprüche zumindest in der Begründung ziffernmäßig bestimmt und individualisiert werden müssen.
Eine alternative Klagenhäufung, bei der der Kläger dem Gericht die Wahl überlässt, welchen
Anspruch es zusprechen will, ist mangels Bestimmtheit des Begehrens unzulässig.
Die Revision wurde in Ermangelung einer erheblichen Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1
ZPO für unzulässig erklärt.

3.
Haftung aufgrund einer Entlassung aus dem stationären Aufenthalt ohne vollständige
Diagnose bzw. Aufklärung
5 Ob 81/19a vom 31.07.2019
Sachverhalt:
Die Klägerin befand sich in Behandlung in der Krankenanstalt der Beklagten aufgrund von
entzündungsbedingten Unterleibsbeschwerden. Sie wurde am 11.07.2014 entlassen, wobei
vor der Entlassung keine Abschlussuntersuchung stattgefunden hat, die Entzündung zu diesem Zeitpunkt noch nicht unter Kontrolle war und ihr zum Abschluss bloß ein ärztlicher Kurzbrief ausgehändigt wurde.
In der Folge verlor die Klägerin den rechten Eierstock und Eileiter und erlitt ausgedehnte
Verwachsungen im Bauchraum, auch weitere Spätfolgen sein nicht ausgeschlossen.
Klagebegehren:
Die Klägerin begehrte von der Beklagten als Trägerin der Krankenanstalt in welcher die Behandlung der Klägerin durchgeführt wurde unter anderem EUR 40.000 Schmerzengeld. Die
Gesamtforderung betrug EUR 127.424,83 sA. Darüber hinaus wird von der Klägerin die
Feststellung auf Haftung für Spätfolgen begehrt.
Einwand der Beklagten:
Die Beklagte bestreitet den Behandlungsfehler und wendet darüber hinaus ein Mitverschulden der Klägerin ein, da diese die vorgeschriebene Medikation nicht eingehalten habe und
nach dem Auftreten neuerlicher Schmerzen kein Krankenhaus aufgesucht hat.
Zusätzlich wird, jedoch erst im Revisionsverfahren, rechtmäßiges Alternativverhalten eingewendet, da die nachteiligen Folgen auch bei richtiger Dosierung eingetreten wären, weil die
Klägerin nach der Entlassung die Medikamente nicht wie verordnet eingenommen habe.
Erste Instanz:
Das Erstgericht erkannte mit Teilzwischenurteil die Schmerzengeldforderung der Klägerin als
dem Grunde nach zu Recht bestehend an, weil die entstandenen Entzündungen nicht mittels
ausreichend dosierter Antibiose behandelt wurden und die Klägerin unter Angabe einer unvollständigen Diagnose und nicht ausreichender Therapieempfehlung zur Weiterbehandlung
im niedergelassenen Bereich entlassen worden sei.
Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung des Erstgerichts. Die Vorwürfe, die Klägerin hätte nach der Entlassung die vorgeschriebene Medikation nicht beachtet und hätte trotz
auftretender Schmerzen nicht unverzüglich ein Krankenhaus aufgesucht, stelle eine mögliche Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit dar die nicht den Grund, sondern die
Höhe des Anspruchs betreffe. Deshalb sind sie im Verfahren über den Grund des Anspruchs
nicht zu prüfen.

Oberster Gerichtshof:
Nach ständiger Rechtsprechung ist der ärztliche Behandlungsvertrag ein im Gesetz nicht
näher typisiertes Vertragsverhältnis, aufgrund dessen der Arzt dem Patienten eine fachgerechte Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst schuldet, wofür der aktuell anerkannte Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft maßgeblich ist.
Ein Schädiger haftet für alle, auch für zufällige Folgen, mit deren Eintreten abstrakt zu rechnen ist. Nicht gehaftet wird für einen atypischen Erfolg.
Wenn eine weitere Ursache für den entstandenen Schaden hinzutritt, ist die Adäquanz zu
bejahen, wenn nach den allgemeinen Erkenntnissen und Erfahrungen das Hinzutreten der
weiteren Ursache wenigstens nicht gerade außergewöhnlich ist.
Eine adäquate Verursachung ist für den OGH schon allein deshalb gegeben, weil die Klägerin entgegen der ärztlichen Kunst das Antibiotikum nicht mehr intravenös, sondern oral und
in zu geringer Dosierung verabreicht bekommen hat. Dadurch entstanden für die Klägerin
schon zusätzliche Schmerzen, die bei ausreichender diagnostischer Abklärung und fachgerechter Behandlung vermieden werden hätten können.
Dem Einwand der Beklagten, dass der Klägerin eine Obliegenheitsverletzung anzulasten sei,
welche gegen die Fällung eines Zwischenurteils stehen soll, sei nicht zu folgen. Der Einwand
der Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit gehört nicht zum Anspruchsgrund,
sondern betrifft die Schadenshöhe und steht daher der Fällung eines Zwischenurteils nicht
entgegen.
Der OGH folgt diesbezüglich der Auffassung des Berufungsgerichts, wenn dieses feststellt,
dass die Einwände der Beklagten, die Klägerin habe nach ihrer Entlassung die vorgeschriebene Medikation nicht befolgt und sich trotz neuerlicher Schmerzen nicht unverzüglich ins
Krankenhaus begeben, nicht dem Mitverschulden und daher dem Grund des Anspruchs,
sondern der Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit zuordnete. Dass die Frage
der Verletzung dieser Obliegenheit nicht den Grund des Anspruchs, sondern dessen Höhe
betrifft, räumt die Revisionswerberin ohnedies auch selbst ein.
Erstmals im Revisionsverfahren wendet die Beklagte rechtmäßiges Alternativverhalten ein.
Sie begründet dies damit, dass sich am Krankheitsverlauf der Klägerin nichts geändert hätte,
wenn das Antibiotikum richtig dosiert worden wäre, weil die Klägerin nach der Entlassung die
Medikamente nicht wie verschrieben eingenommen habe.
Dabei übersieht die Beklagte jedoch, dass die Entlassung völlig verfrüht war und nicht aufgrund des ausdrücklichen Wunsches der Klägerin, verbunden mit einer ordnungsgemäßen
Aufklärung erfolgte. Schlussendlich wurde der Einwand des rechtmäßigen Alternativverhalten in erster Instanz nie erhoben, sondern erst in der Revision. Der Einwand war daher aufgrund des Neuerungsverbots unzulässig und unbeachtlich.
Wie so oft in Revisionsverfahren bekämpft die Revisionswerberin unzulässig die von den
Vorinstanzen getroffenen Feststellungen, bzw. deren Beweiswürdigung.
Die außerordentliche Revision wurde daher gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

4.
Aufklärung bei Komplikationen mit sehr geringen Risiken nicht notwendig
6 Ob 144/19y vom 29.08.2019
Sachverhalt:
Bei der Klägerin kam es im Zuge eines Punktionsversuchs zum Zweck der Anästhesie zu
einer Verletzung des ramus superficialis nervi radialis (Teil eines Nervs im Arm) und anschließend zu einer Ausbildung eines Kontinuitätsneuroms (langsam wachsender gutartiger
Tumor des peripheren Nervensystems). Dass sich bedingt durch eine Nervenverletzung ein
Neurinom entwickelt ist besonders selten und wird in der einschlägigen Literatur kaum beschrieben.
Im Zuge des Aufklärungsgesprächs wurde auf eine Reihe sonstiger Risiken der Anästhesie,
allerdings nicht ausdrücklich auf die Möglichkeit der Schädigung von Nerven hingewiesen.
Im Zuge des Gesprächs wurde der Klägerin auch ein Informationsblatt übergeben, in welchem im Fettdruck auf die Möglichkeit einer dauerhaften Nervenverletzung hingewiesen
wurde.
Erste Instanz:
Bezogen auf den Sachverhalt ist nach Ansicht des Erstgerichtes eine Aufklärung über mögliche schädliche Folgen einer Behandlung dann nicht erforderlich, wenn die Schäden nur in
äußerst seltenen Fällen auftreten und anzunehmen ist, dass sie bei einem verständigen Patienten für seinen Entschluss nicht ernsthaft ins Gewicht fallen.
Das Gericht hat das Risiko einer Nervenverletzung und das Entstehen eines Neurinoms
nicht als aufklärungsbedürftig erachtet.
Beachtlich ist, dass tatsächlich nicht über das Risiko einer Nervenschädigung aufgeklärt
wurde. Es reicht nach ständiger Rechtsprechung des OGH nicht aus, wenn typische Risiken
einer Behandlung nur in den dem Patienten im Zuge der Aufklärung übergebenen Informationsblättern beschrieben werden. Es ist notwendig und zwingend vorgegeben, dass die Aufklärung, auch über typische Risiken, mündlich zu erfolgen hat. Bei den eingetretenen Folgen
handelt es sich nach Ansicht des Gerichtes jedoch um aufklärungsbedürftige Risiken.
Wenn eine übliche Nervenschädigung eingetreten wäre, hätte das Gericht von einer unvollständigen Aufklärung und in Folge von einem rechtswidrigen Eingriff ausgehen müssen.
Zweite Instanz:
Die zweite Instanz folgte der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichts.
Oberster Gerichtshof:
Der OGH stellt fest, dass die Anästhesie bei einem operativen Eingriff Teil der Heilbehandlung ist, weshalb sich die zur ärztlichen Aufklärungspflicht entwickelten Grundsätze auch auf
sie beziehen. Es handelt sich daher um eine Einzelfallentscheidung, wenn es um die Aufklärung über Möglichkeiten und Risiken der Schmerzbekämpfung geht, diese sind für den
Obersten Gerichtshof nicht überprüfbar. Wie weit eine ärztliche Aufklärungspflicht reicht, ist
daher regelmäßig keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Bezogen auf den Sachverhalt ist eine Aufklärung über mögliche schädliche Folgen einer
Behandlung dann nicht erforderlich, wenn die Schäden nur in äußerst seltenen Fällen auftreten und anzunehmen ist, dass sie bei einem verständigen Patienten für seinen Entschluss
nicht ernsthaft ins Gewicht fallen. Würde man eine Aufklärung über typische Operationsrisiken (deren Wahrscheinlichkeit nur bei 0,05 bis 0,1 % liegt) verlangen und dazu noch Hinweise auf typische Komplikationen bei der Verwirklichung solcher Risiken, würde dies die Aufklärungspflicht in unvertretbarer Weise ausdehnen. Den Patienten würde eine solche Fülle
an Informationen mehr überfordern als helfen.
Bezüglich der im gegenständlichen Fall erfolgten Aufklärung folgt der OGH der rechtlichen
Beurteilung der Vorinstanzen und sieht in deren Entscheidungen keine Fehlbeurteilung des
gegenständlichen Sachverhalts.
Die Revision war – entgegen dem, den obersten Gerichtshof nicht bindenden Ausspruch des
Berufungsgerichtes – zurückzuweisen, da sich die Aufklärung über die Möglichkeiten und
Risiken der Schmerzbekämpfung nach den Umständen des Einzelfalls richtet und daher regelmäßig keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt.

5.
Patient darf nötige OP zur Behebung der Folgen eines Behandlungsfehlers verweigern
3 Ob 126/19d vom 29.08.2019
Sachverhalt:
Der Kläger unterzog sich wegen jahrelang bestehender Beschwerden im Bereich der linken
Hüfte am 22. Mai 2012 im Krankenhaus der Beklagten einer Operation, bei der ihm eine
Hüfttotalendoprothese implantiert wurde. Nach einer Verrenkung der Hüfte Anfang Juni 2012
wurde am 11. Juni 2012 im Krankenhaus der Beklagten eine Revisionsoperation durchgeführt. Bei beiden Operationen wurde entgegen den Regeln der ärztlichen Kunst kein Abstrich
mit Bestimmung einer Bakterienkultur bzw. Resistenzbestimmung entnommen. Beim Patienten kam es in der Folge zu einer Wundinfektion, welche bei einem neuerlichen Revisionseingriff am 19. Juli 2012 versorgt wurde.
Im Jänner 2013 unterzog sich der Kläger wegen anhaltender Beschwerden durch die erlittene Keiminfektion in einem anderen Krankenhaus einer neuerlichen Operation, bei der ihm
ein "Hüftplatzhalter“ (Spacer) als Provisorium eingesetzt wurde. In einer weiteren Operation
sollte dann die Implantation einer Hüftprothese vorgenommen werden. Diese Operation wurde schlussendlich nicht vorgenommen.
Der Kläger brachte gegen die Beklagte wegen der Folgen der Infektion am
3. September 2013 zum damaligen Zeitpunkt eine Klage auf Zahlung von € 62.891 sA und
Feststellung ein. Nach Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens schlossen die Parteien am 28. Juli 2015 einen außergerichtlichen Vergleich, womit sich die Beklagte zur Zahlung von € 40.000 verpflichtete und die Haftung für sämtliche kausalen Folgen aus
der unterlassenen Abstrichnahme anlässlich der Operationen vom 23. Mai 2012 und vom
11. Juni 2012 übernahm. Mit diesem Vergleich wurde unter anderem der Schmerzengeldanspruch des Klägers "bis einschließlich 2015“ abgegolten. Außerdem enthält die Vergleichssumme von € 40.000 eine Position von € 6.160,-- an Schmerzengeld für die bei Vergleichsabschluss noch ausständige Revisionsoperation. Beide Parteien gingen bei Vergleichsabschluss davon aus, dass sich der Kläger dieser Operation etwa im September 2015 unterziehen und damit seine endgültige Hüftgelenksprothese bekommen werde.
Erst nach Vergleichsabschluss erfuhr der Kläger bei einer Vorbesprechung für die für September 2015 geplante Revisionsoperation, dass er als Patient, der bereits einmal eine
Keiminfektion erlitten hatte, bei der folgenden Operation ein erhöhtes Infektionsrisiko habe.
Aus Angst einer neuerlichen Keiminfektion verweigert der Kläger seither die - aus orthopädischer Sicht dringend erforderliche - Revisionsoperation und lebt weiterhin mit dem provisorischen Platzhalter im linken Hüftgelenk.
Die Infektion der Wunde war in der zweiten Jahreshälfte 2015 abgeheilt. Aus orthopädischer
Sicht wäre daher schon damals die Revisionsoperation möglich gewesen. Das durchschnittliche Infektionsrisiko liegt bei einer solchen Operation zwischen 5 und 16 %. Beim 1957 geborenen Kläger, der seit langer Zeit an massivem Übergewicht leidet und bei einer Körpergröße von 180 cm rund 200 kg wiegt, beträgt - einerseits aufgrund seiner Adipositas und
seines hohen Blutdrucks und andererseits aufgrund der bereits erlittenen Infektion - das Risiko, bei der Revisionsoperation neuerlich eine Keiminfektion zu erleiden, rund 30 %. Trotzdem stellt dies (zumindest aus orthopädischer Sicht) keinen Grund für die Unterlassung der
Operation dar.

Der Kläger hat dauerhaft Schmerzen in der Hüfte und nimmt dagegen regelmäßig schmerzstillende Medikamente. Es besteht die Gefahr, dass ein größeres Stück des Platzhalters in
seinem linken Hüftgelenk ausbricht und die Schmerzen dann so stark werden, dass auch er
dann keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich zwingend operieren zu lassen. Darauf
lässt der Kläger es jedoch bis auf weiteres ankommen.
Klagebegehren:
Der Kläger begehrt die Zahlung von € 10.000 sA an Schmerzengeld für den Zeitraum
1. Jänner 2016 bis 31. Dezember 2018. Wegen des hohen Risikos einer neuerlichen Keiminfektion sei ihm die Durchführung eines weiteren Revisionseingriffs (bisher) nicht zumutbar.
Einwand der Beklagten:
Die Beklagte wendete im Wesentlichen ein, der Kläger habe gegen seine Schadensminderungspflicht verstoßen. Hätte er sich im September 2015 der indizierten und ihm auch zumutbaren Revisionsoperation unterzogen, wäre er seither - mit Ausnahme der mit der Revisionsoperation verbundenen, bereits durch den außergerichtlichen Vergleich abgegoltenen
Schmerzen - beschwerdefrei.
Gegen ein allenfalls zu Recht bestehendes Klagebegehren werde der Anspruch auf Rückzahlung der Kosten der bisher unterbliebenen Revisionsoperation aufrechnungsweise eingewendet. Aufgrund der eindeutigen Widmung der dem Kläger im Vergleichsweg geleisteten
Beträge sei bereits mit dem Vorbringen des Klägers, den Revisionseingriff nicht durchgeführt
zu haben, der Rechtsgrund für die Auszahlung bzw. den Einbehalt des dafür angesetzten
Schmerzengeldbetrags von € 6.160 weggefallen.
Erste Instanz:
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Klageabweisung wurde damit begründet,
dass sich der Geschädigte grundsätzlich einer Operation nur dann unterziehen müsse, wenn
ihm dies zumutbar sei, was von den mit dem Eingriff verbundenen Schmerzen und Gefahren
sowie der Erfolgswahrscheinlichkeit abhänge.
Zumutbar sei die Operation dann, wenn sie einfach und gefahrlos sei und ohne nennenswerte Schmerzen eine sichere Aussicht auf Erfolg verspreche. Im gegenständlichen Fall sei aber
zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Parteien bereits einen Vergleich geschlossen hätten,
wobei sie übereinstimmend davon ausgegangen waren, dass sich der Kläger bald danach
operieren lassen werde. Die von der Beklagten im Vergleich übernommenen Verpflichtungen
seien daher hauptsächlich im Zusammenhang mit der damals kurz bevorstehenden Operation zu sehen.
Es stehe dem Kläger deshalb nicht zu, Ersatz für Nachteile zu verlangen, die sich aus der
Unterlassung der Operation ergeben, sofern sich die Verhältnisse nicht nach dem Vergleichsabschluss wesentlich geändert hätten. Nach Vergleichsabschluss habe sich das Operationsrisiko nicht in einer für den Kläger unzumutbaren Weise erhöht. Soweit die Infektionsgefahr durch die seit September 2015 verstrichene Zeit gestiegen sei, könne dies nicht der
Beklagten angelastet werden. Auch der Umstand, dass der Kläger nach Vergleichsabschluss
von dem erhöhten Infektionsrisiko erfahren habe und seither die Operation aus Angst verweigere, falle in seine Sphäre. Es stehe nicht fest, dass er, hätte er die Revisionsoperation
wie geplant durchführen lassen, nach dem 31. Dezember 2015 noch von der Beklagten verursachte Schmerzen erlitten hätte.

Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Klägers nicht Folge. Der Beklagten sei dahin
zuzustimmen, dass der Kläger nach Möglichkeit daran mitwirken müsse, wenn es darum
gehe, trotz des vorliegenden Kunstfehlers weitere Schmerzen dadurch zu verhindern, dass
die Behandlung abgeschlossen werde.
Da die Infektion bereits abgeklungen sei, seien seine Schmerzen nicht mehr unmittelbar auf
den Behandlungsfehler zurückzuführen, sondern darauf, dass die Behandlung seiner Hüfterkrankung noch nicht beendet sei. Das bei ihm aufgrund einer Fettleibigkeit und seines hohen
Blutdrucks bestehende 30%ige Risiko einer neuerlichen Keiminfektion sei aus orthopädischer Sicht kein Grund, die abschließende Operation zu unterlassen.
Die Revisionsoperation sei zur erfolgreichen dauerhaften Beendigung der Leidenssituation
des Klägers geeignet und erfolgversprechend. Dass er erst nach Vergleichsabschluss vom
erhöhten Infektionsrisiko erfahren habe, rechtfertige ein weiteres Zuwarten mit der Operation
nicht. Vielmehr besteht nach den Feststellungen die Gefahr, dass ein größeres Stück des
Platzhalters abbreche und die Operation dann unvermeidlich sei. Auch wenn es sich nicht
um eine leichte Operation handle und die körperliche und geistig-seelische Verfassung des
Klägers bereits durch die Angst vor einer neuerlichen Komplikation in Mitleidenschaft gezogen sei, habe das Erstgericht das Hinausschieben der Behandlung zutreffend als schuldhafte Verletzung der Schadensminderungspflicht angesehen.
Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision zu, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zum Vorliegen eines Verstoßes gegen die Schadensminderungspflicht in der hier vorliegenden Konstellation fehle.
Oberster Gerichtshof:
In seiner Revision verweist der Kläger auf die bisherige Rechtsprechung des OGH, wonach
es dem Geschädigten nicht zumutbar sei, sich einer Folgeoperation zu unterziehen, wenn
eine erhöhte Gefahr damit verbunden sei.
Die Revision ist wegen einer vom Obersten Gerichtshof aufzugreifenden Fehlbeurteilung der
Vorinstanzen zulässig und teilweise berechtigt.
Grundsätzlich besteht eine Schadensminderungspflicht des Geschädigten abgeleitet aus §
1304 ABGB. Eine solche Pflicht besteht jedoch nur, insofern ein solches Verhalten dem Geschädigten möglich und zumutbar ist. Eine Verletzung dieser Pflicht liegt vor, wenn vom Geschädigten Handlungen unterlassen wurden, die geeignet gewesen wären den Schaden abzuwehren oder zu verringern, obwohl sie – objektiv betrachtet – von einem verständigen
Durchschnittsmenschen gesetzt worden wären.
Einer Operation muss sich der Geschädigte nur unterziehen, wenn diese einfach und gefahrlos und ohne nennenswerte Schmerzen eine Aussicht auf Erfolg bietet. Ist der Erfolg der
Operation hingegen zweifelhaft und handelt es sich um einen schweren, unter Umständen
lebensgefährlichen Eingriff, kann ein Hinausschieben oder eine Weigerung nicht als Verletzung der Schadensminderungspflicht angesehen werden.
Wenn mit Sicherheit davon auszugehen wäre, dass ein größeres Stück des Provisoriums
ausbrechen werde und dieser Umstand mit Sicherheit zu einer Notoperation führen würde,
kann wohl davon ausgegangen werden, dass ein vernünftiger Durchschnittsmensch, trotz

erhöhten Infektionsrisikos die Operation durchführen lassen würde. Eine entsprechende
Feststellung wurde von den Vorinstanzen nicht getroffen.
Dass eine Operation medizinisch dringend indiziert ist, sagt noch nichts darüber aus, ob sie
dem Patienten auch zumutbar ist.
Nach den Feststellungen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass der Kläger im Zusammenhang mit der neuerlichen Operation eine (potenziell lebensbedrohliche) Infektion mit
einem multiresistenten Keim erleidet. Aufgrund dieses hohen Risikos ist dem Kläger eine
solche Revisionsoperation nicht zumutbar.
Der bereits ausgezahlte Schmerzengeldbetrag aufgrund des außergerichtlichen Vergleichs
wurde als Gegenforderung eingewendet und ist auf die Forderungen des Klägers anzurechnen, da sich dieser Betrag auf die Revisionsoperation bezog, welche der Kläger nicht vornehmen hat lassen. Dem Kläger wurde damit ein Betrag von € 3.840,-- zugesprochen, das
restliche Klagebegehren wurde abgewiesen.
Die beklagte Partei wird mit einer weiteren Inanspruchnahme bezüglich einer Schmerzengeldforderung durch den Kläger hinsichtlich seiner Schmerzen ab 01.01.2019, zu rechnen
haben.

6.
Bei ärztlichen Behandlungsfehlern sind geringe Anforderungen an den Kausalitätsbeweis zu stellen
1 Ob 111/19h vom 29.08.2019
Sachverhalt:
Der Kläger wurde im Krankenhaus der beklagten Partei operiert, wobei ihm im Zuge dieser
Operation auch eine Schraube implantiert wurde. Dabei bestand die Wahrscheinlichkeit
(3,7%), dass die verwendete Schraube so positioniert wird, dass sie einen Nerv (hier den
Ischiasnerv) irritiert. Der Kläger meldete sich, veranlasst durch Beschwerden, vorzeitig am
06.03.2013 zu einer Kontrolluntersuchung. Dabei wurde er jedoch weder von einem Neurologen behandelt, noch wurden neurologische Untersuchungen durchgeführt, wie etwa die
Messung der Nervengeschwindigkeit.
Im vorliegenden Fall wäre es – aufgrund der Beschwerden des Klägers – geboten gewesen,
die mechanische Irritation durch die eingesetzte Schraube möglichst zeitnah durch eine Entfernung derselbe zu behandeln. Es ist nicht möglich solche Beschwerden durch Medikamente, physiotherapeutische Maßnahmen oder Abwarten zu behandeln. Wäre in der orthopädischen Abteilung der Krankenanstalt der Beklagten bereits frühzeitig ein Neurologe beigezogen worden, hätte dieser eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit und/oder eine Neurosonographie durchgeführt, wobei die mechanische Irritation des Ischiasnerv diagnostiziert
worden wäre.
Vorinstanzen:
Die Vorinstanzen gingen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer mechanischen Irritation bei knapp 4% lag. Dieses Risiko einer irreversiblen Nervenschädigung hätte in der orthopädischen Abteilung, bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt, zur Beiziehung eines Neurologen führen müssen, nachdem aufgrund der massiven Beschwerden des Klägers ausreichende Anhaltspunkte für eine solche neurologische Untersuchung bereits am 06.03.2013
vorgelegen sind.
Ein Neurologe hätte nach entsprechenden Messungen eine mechanische Irritation des Nervs
als Ursache der Beschwerden des Klägers festgestellt und eine Revisionsoperation veranlasst.
Die Vorinstanzen bejahen die Kausalität des Fehlverhaltens der behandelnden Ärzte mit
dem verfahrensgegenständlichen eingetretenen Schaden. Dem Klagebegehren wurde stattgegeben.
Oberster Gerichtshof:
Aufgrund des zu beurteilenden ärztlichen Behandlungsvertrags schuldete die beklagte Krankenhausträgerin dem Kläger die Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst durch ihr
Fachpersonal. Ärzte haben dabei die Betreuung der Patienten nach dem aktuellen Stand der
Wissenschaft zu gewährleisten.
Besondere Schwierigkeiten einer exakten Beweisführung ergeben sich beim ärztlichen Behandlungsfehler im Zusammenhang mit dem Kausalitätsbeweis. Daher sind die Anforderungen an einen solchen Kausalitätsbeweis möglichst gering zu halten. Ein schuldhafter Be-

handlungsfehler weise zudem ohnehin in der Regel auf einen nachhaltigen Kausalitätsverlauf hin.
Im vorliegenden Fall lagen Anhaltspunkte und konkrete Verdachtsmomente für eine Irritation
eines Nervs der Klägerin vor, weil neurologische Schädigungen mit einer nicht zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit Komplikationen einer solchen Operation sind. Die Beurteilung der Vorinstanzen, dass ein pflichtgetreuer Arzt einer orthopädischen Abteilung eine neurologische Untersuchung veranlasst hätte, sei durch den OGH nicht korrekturbedürftig.
Es wird vielmehr festgestellt, dass aufwändigere Maßnahmen geboten sind, je größer der
drohende Gesundheitsschaden ist. Daher ist der Beklagten ein schuldhafter Behandlungsfehler ihrer Spitalsärzte anzulasten, für den sie als Krankenhausträgerin dem Patienten aus
dem abgeschlossenen Behandlungsvertrag zu haften hat.
Mangels Darstellung einer erheblichen Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO durch die
Beklagte war die Revision daher zurückzuweisen.

7.
Zur Aufklärungspflicht bei vorzeitiger Entlassung
8 Ob 70/19f vom 24.09.2019
Sachverhalt:
Der Kläger wurde aus der stationären Behandlung in einer von der Beklagten getragenen
Krankenanstalt auf eigenen Wunsch gegen sogenannten Revers entlassen. Bei einer solchen vorzeitigen Entlassung hat (gemäß § 24 Abs 4 Satz 1 KAKuG) der behandelnde Arzt
auf allfällige für die Gesundheit nachteilige Folgen aufzuklären, darüber ist eine Niederschrift
zu führen.
Vor seiner Entlassung wurde der Kläger – ohne, dass ein Laborbefund vorlag – zwei Tage
gegen einen Keim intravenös mit Antibiotika behandelt. Nach den Regeln der ärztlichen
Kunst wäre eine jedenfalls zweiwöchige intravenöse Behandlung indiziert gewesen. Der Kläger äußerte jedoch schon frühzeitig den Wunsch einer Entlassung und wurde daher vom
Arzt unter anderem auf die (aus medizinischer Sicht erforderliche) intervenöse Antibiotikagabe hingewiesen. Nur weil der Kläger nach wie vor auf seine Entlassung bestand wurde er auf
eine orale Antibiotikagabe umgestellt und entlassen.
Vorinstanzen:
Ob eine hinreichende Aufklärung (gemäß § 24 Abs 4 Satz 1 KAKuG) erfolgt ist, kann dahin
gestellt bleiben, weil nach den Feststellungen eine weitergehende Aufklärung, welchen Inhaltes immer, auch über die Möglichkeit genau jenes Verlaufs der eingetreten ist, den Kläger
nicht von seinem Entlassungswunsch abbringen hätte können.
Der Umstand, dass der Laborbefund und damit die Verkeimung erst nach der Entlassung
bekannt wurde, führte laut der rechtlichen Beurteilung des Berufungsgerichts nicht zur Pflicht
einer weiteren Aufklärung.
Aus medizinischer Sicht hätte dies nichts geändert, da schon vor dem Laborbefund eine intravenöse Gabe von Antibiotikum geboten war und die hierfür nötige stationäre Behandlung
des Klägers abgelehnt wurde.
Oberster Gerichtshof:
Der Umfang der ärztlichen Aufklärungspflicht und damit auch die Frage, ob spätere Erkenntnisse eine Ergänzung der im Rahmen der vorzeitigen Entlassung erfolgten Aufklärung erfordern ist eine Frage des Einzelfalls.
Dies gilt auch für die gesetzlich besonders geregelte Aufklärungspflicht nach § 24 Abs 4
KAKuG. Ob diese Aufklärung im vorliegenden Fall hinreichend erfolgte kann – wie bereits
vom Berufungsreicht erkannt – offenbleiben, weil nach den Feststellungen auch eine weitergehende Aufklärung den Kläger nicht von seinem Entlassungswunsch abbringen hätte können. Wenn auch das pflichtgemäße Verhalten den Schaden nicht verhindert hätte, ist dessen
Unterlassung daher für den Schadenseintritt nicht kausal. Der Oberste Gerichtshof sah daher die Auffassung des Berufungsgerichts als vertretbar an.
Die außerordentliche Revision war mangels einer erheblichen Rechtsfrage im Sinne des §
502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen.

8.
Kein Trauerschmerzengeld für Kleinkind aufgrund des Todes der Schwester nach der
Geburt
6 Ob 103/19v vom 24.09.2019
Sachverhalt:
Die Mutter der (damals knapp zweijährigen) Klägerin suchte im Jahr 2016 ein von der beklagten Partei betriebenes Krankenhaus zur Geburt ihrer zweiten Tochter auf. Die vorangegangene Geburt der Klägerin erfolgte per Kaiserschnitt unter weiteren Komplikationen. Bei
der nunmehrigen Geburt wurde die Mutter der Klägerin jedoch nicht darüber aufgeklärt, dass
durch die vorangegangene Kaiserschnittgeburt nun bei einer Vaginalgeburt das Risiko einer
möglichen Uterusruptur erhöht war.
Zudem wurde bei der tatsächlichen Geburt verspätet die Geburtsmethode gewechselt und
eine neuerliche Kaiserschnittgeburt eingeleitet. Das Neugeborene starb in Folge der Komplikationen wenige Stunden nach der Geburt.
Die Haftung der Beklagten wurde festgestellt und beiden Eltern wurde in der Folge – unter
anderem – Trauerschmerzengeld zugesprochen.
Klagebegehren:
Auch die Klägerin, die zweijährige Schwester der Verstorbenen machte wie die beiden Eltern
Trauerschmerzengeld geltend und begründete dies im Revisionsverfahren damit, dass die
ungeborene Schwester gemeinsam mit der Klägerin und ihren Eltern in einem gemeinsamen
Haushalt gelebt habe.
Deshalb sei von einer bestehenden intensiven Gefühlsgemeinschaft zwischen diesem noch
ungeborenen Kind und seinem Geschwisterchen auszugehen. Selbst wenn das ungeborene
Kind noch im Mutterleib war, bedeute dies nicht, dass ein gemeinsamer Haushalt nicht vorgelegen hat.
Die Klägerin habe die gesamte Schwangerschaft miterlebt und daher eine typischerweise
innige Beziehung zum ungeborenen Kind entwickelt. Einem Kleinkind sei es sowohl möglich
die Freude der Familie auf ein neues Familienmitglied zu spüren und zu empfinden, sowie
die Trauer über den Verlust eines Familienangehörigen mitzuerleben und zu verstehen, als
auch zu leiden.
Erste und zweite Instanz:
Das Oberlandesgericht Graz bestätigte in zweiter Instanz die Entscheidung des Landesgerichts und kam zu dem Schluss, dass ein zweijähriges Kind eine Geburt und den Tod nicht in
Form der Endgültigkeit des Sterbens sehen kann. Daher kann der Tod der Schwester wenige Stunden nach der Geburt keinen nachhaltigen Trauerprozess auslösen. Beide Vorinstanzen sprachen der Schwester daher keinen Schadenersatzbetrag zu.
Oberster Gerichtshof:
Eine ordentliche Revision war entgegen dem – den OGH nicht bindenden – Ausspruch des
Berufungsgerichts nicht zulässig.

Nach ständiger Rechtsprechung des OGH kommt ein Ersatz des Seelenschmerzes (Trauerschmerzengeld) über den Verlust naher Angehöriger, im Rahmen der Kernfamilie, der zu
keiner eigenen Gesundheitsschädigung führt, bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des
Schädigers in Betracht.
Dabei ist besonders auf die Intensität der familiären Bindung, das Alter von Getötetem und
Angehörigen und insbesondere auf das Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft Wert zu legen. Die Gefühlsgemeinschaft kann nicht nur anhand der gemeinsam verbrachten Lebensjahre gemessen werden.
Grundsätzlich besteht eine solche intensive Gefühlsgemeinschaft auch zwischen Geschwistern, die im gemeinsamen Haushalt leben.
Mit ihrem Vorbringen gelingt es der Klägerin jedoch nicht, die von der bisherigen Rechtsprechung geforderte intensive Gefühlsgemeinschaft zu ihrer ungeborenen Schwester darzustellen, sondern wird (laut OGH) die nachvollziehbare Bindung zu den Eltern beschrieben.
Die Haushaltsgemeinschaft allein stellt noch nicht das entscheidende Kriterium dar. Maßgeblich muss die intensive Gefühlsgemeinschaft des Getöteten und des Angehörigen sein. Bei
der Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die erfolgreiche Geltendmachung eines Trauerschadens vorliegen, handelt es sich jedenfalls um eine Entscheidung, die auf den Einzelfall
bezogen ist. Die Intensität der Gefühlsgemeinschaft wird im Einzelfall aufgrund der vorliegenden Indizien zu beurteilen sein.
Zusammenfassend vertritt der OGH die Meinung der Vorinstanzen, dass ein zweijähriges
Kind noch keine Vorstellung von Geburt und Tod in einer Form hat, die einen Anspruch auf
Trauerschmerzengeld begründen würde, wenn die Schwester wenige Stunden nach der Geburt stirbt.
Die Revision der Klägerin war daher zurückzuweisen.

9.
Trauerschmerzengeld für erwachsene Geschwister
4 Ob 176/19i vom 24.10.2019
Sachverhalt:
Die damals 20-jährige Schwester der 17-jährigen Klägerin suchte die Beklagte, eine Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, auf und bekam am 10.11.2016 eine Probepackung einer Antibaby-Pille verschrieben. Das Ergebnis eines APC-Tests wurde hingegen
nicht abgewartet. Am 12.02.2017 ist die Schwester der Klägerin an einer zentralen Pulmonalarterienembolie (Lungenembolie) verstorben.
Klagebegehren:
Die Klägerin begehrte EUR 17.000 an Trauerschmerzengeld. Die Beklagte habe ihrer
Schwester am 10.11.2016 die Antibaby-Pille "Selina mite“ verschrieben und ihr zwei Probepackungen mitgegeben, ohne das Ergebnis des verordneten APC-Tests abzuwarten. Dieser
Test, der erst am 13.12.2016 durchgeführt wurde, habe eine erhöhte Thrombosegefahr ergeben. Die Missachtung der Regeln der medizinischen Wissenschaft durch die Beklagte sei
auffallend sorglos erfolgt. Die Beklagte hafte für das geltend gemachte Trauerschmerzengeld
daher sowohl vertraglich als auch deliktisch. Die Höhe des geltend gemachten Betrags ergebe sich aus der intensiven Gefühlsgemeinschaft der Klägerin zu ihrer Schwester.
Ein Anspruch auf ein Trauerschadensschmerzengeld ergibt sich nicht direkt aus dem Gesetz, sondern wurde im Rahmen der Rechtsprechung in Analogie zum Wert der besonderen
Vorliebe aus dem Sachschadensrecht entwickelt. Voraussetzung für die Geltendmachung
dieses Anspruches ist, dass der Schädiger den Schaden grob schuldhaft herbeigeführt hat.
Einwände der Beklagten:
Die Beklagte entgegnete, dass die Schwester der Klägerin mit dem Wunsch nach Verschreibung der Antibaby-Pille zu ihr gekommen sei. Die Anamnese habe keine Kontraindikation,
also einen Umstand der gegen die Anwendung der Pille spreche, ergeben. Die APCResistance und der Fibrinogen-Wert seien bei dem am 13.12.2016 durchgeführten APC-Test
im Normbereich gewesen und hätten keine Thrombophilie (Neigung zur Thrombose) gezeigt.
Die Beklagte habe nach Maßgabe der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung jede erdenkliche Sorgfalt aufgewendet.
Erste Instanz:
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Klägerin sei aufgrund ihres Alters und des
Altersunterschieds zu ihrer Schwester nicht in den geschützten Personenkreis des ärztlichen
Behandlungsvertrags einzubeziehen. Eine vertragliche Haftung der Beklagten bestehe daher
nicht.
Auch eine deliktische Haftung der Beklagte lasse sich nicht ableiten, weil die Beklagte nicht
in die körperliche Unversehrtheit der Verstorbenen eingegriffen habe.
Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung der ersten Instanz. Die Beklagte habe
aufgrund des mit der Schwester der Klägerin abgeschlossenen ärztlichen Behandlungsver-

trags gehandelt. Um beurteilen zu können, ob Angehörige der Patientin in den Schutzbereich
dieses Vertrags einzubeziehen sind, sei eine objektive Betrachtung erforderlich. Diese Betrachtung müsste daraufhin ergeben, dass das Naheverhältnis der Angehörigen für den
hauptleistungspflichtigen Vertragspartner (hier die Ärztin) vorhersehbar und offensichtlich
war. Im Fall von Geschwistern sei das Alter von grundsätzlicher Bedeutung. Hat der Geschädigte bereits das Erwachsenenalter erreicht und ist er nicht mehr als Kind zu betrachten,
ist bei typischen Verhältnissen nicht mehr von einer innigen Nahebeziehung zwischen den
Geschwistern auszugehen. So habe es auch im vorliegenden Fall zu gelten. Der Kreis der
schadenersatzrechtlich geschützten Personen sei im Fall einer deliktischen Haftung gleich
wie der bei einer vertraglichen Haftung.
Die ordentliche Revision ist zulässig, weil die Rechtsprechung zum geschützten Personenkreis eines Behandlungsvertrags für die Geltendmachung von Trauerschmerzengeld noch
nicht gefestigt erscheine.
Oberster Gerichtshof:
Gegen die Entscheidung des zweitinstanzlichen Urteils richtet sich die Revision der Klägerin,
die auf eine Stattgebung des Klagebegehrens abzielt.
Die Revision wurde für zulässig erklärt, da das Berufungsgericht von der höchstgerichtlichen
Rechtsprechung zu den persönlichen Voraussetzungen für die Geltendmachung von Trauerschmerzengeld bei deliktischer Haftung abgewichen ist.
Vertragliche Ansprüche
Die Klägerin stützt den von ihr geltend gemachten Anspruch auf Trauerschmerzengeld zunächst auf den ärztlichen Behandlungsvertrag zwischen ihrer Schwester und der Beklagten.
Grundsätzlich macht eine Vertragsverletzung nur dem Vertragspartner gegenüber ersatzpflichtig.
Nach der Rechtsprechung gelten die Schutz- und Sorgfaltspflichten aus einem Vertragsverhältnis nicht nur zwischen den Vertragsparteien, sondern auch gegenüber Dritten, die der
Interessenssphäre eines Vertragspartners angehören und in erhöhtem Maß gefährdet werden.
Zusätzlich muss für den hauptleistungspflichtigen Vertragspartner bei Vertragsabschluss
vorhersehbar sein, dass er dieser dritten Person offensichtlich rechtlich zur Fürsorge verpflichtet ist.
Von einer Sorgfalts- und Schutzpflicht zugunsten Dritter, die am Vertrag nicht beteiligt sind,
ist aber nur auszugehen, wenn die objektive Auslegung des Vertrags annehmen lässt, dass
eine Sorgfaltspflicht auch in Bezug auf die dritte Person übernommen wurde. Welche Dritten
in diesen begünstigten Personenkreis fallen ist ebenfalls mittels objektiver Auslegung des
Vertrages zu bestimmen. Um die Unterscheidung zwischen deliktischer- und vertraglicher
Haftung nicht zu untergraben, muss der Kreis der vertraglich geschützten Personen möglichst eng gezogen werden.
Um beurteilen zu können, ob die Klägerin zu dem durch den Behandlungsvertrag geschützten Personenkreis gehört, ist demnach eine generalisierende objektive Betrachtung erforderlich, die gewährleistet, dass für den Vertragspartner (hier: die Ärztin) das Näheverhältnis des
Dritten zur Vertragsleistung vorhersehbar und offensichtlich ist. Es geht also um das Vorliegen einer – bei objektiver Betrachtung – auffallend innigen familiären Nahebeziehung.

Nach diesen Grundsätzen kam der Oberste Gerichtshof in einer anderen Entscheidung (7
Ob 105/17t) zum Ergebnis, dass erwachsene Geschwister des Patienten vom Kreis der von
einem Behandlungsvertrag geschützten Dritten nicht mehr umfasst sind. Anders sei es bei
Ehegatten und Lebensgefährten des Patienten, wenn die Lebensgemeinschaft aufrecht ist
und keine Hinweise auf eine eingetretene Entfremdung bestehen.
Was in diesem Zusammenhang für erwachsene Geschwister gilt, muss bei der gebotenen
objektiven Betrachtungsweise auch für Geschwister gelten, die sich annähernd im Erwachsenenalter befinden. Eine strikte Altersgrenze kann hier jedoch nicht gezogen werden.
Überträgt man diese Überlegungen auf den Anlassfall, so muss selbiges auch bei Geschwistern im Alter von 17 und 20 Jahren gelten. Hier kann nicht mehr von einer typischen (für Dritte erkennbaren) objektiven Nahebeziehung ausgegangen werden, die nach dem gebotenen
engen Verständnis die Einbeziehung in den Schutzbereich des fremden Behandlungsvertrags rechtfertigen kann. Die von der Klägerin ins Treffen geführte häusliche Gemeinschaft
kann bei einer generalisierenden Beurteilung, wie sie hier nötig ist, keine Rolle spielen.
Die Klägerin ist damit nicht in den Kreis der schutzberechtigten Personen aus dem Behandlungsvertrag zwischen ihrer Schwester und der beklagten Ärztin einzubeziehen. Aus dem
Titel der vertraglichen Haftung wurde das Klagebegehren somit zu Recht abgewiesen.
Deliktische Ansprüche
Neben der vertraglichen Haftung stützt sich die Klägerin auch auf eine deliktische Schädigung. Das grob schuldhafte Fehlverhalten der Beklagten Ärztin bei der Behandlung ihrer
Schwester habe zu deren Tod geführt.
Zugunsten naher Angehöriger wird ein solcher Anspruch von der Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt. Um eine unzumutbare Ausweitung der Haftung zu verhindern, wird dafür allerdings das besondere Zurechnungselement einer intensiven Gefühlsgemeinschaft verlangt.
Der Seelenschmerz muss zudem durch die Verletzungshandlung hervorgerufen worden und
im Hinblick auf seinen Anlassfall verständlich sein. In der Kernfamilie (Eltern zu deren Kinder; zwischen Ehegatten oder Lebensgefährten) wird der Seelenschmerz als typische Folge
einer Tötung oder schweren Verletzung gesehen. Bei Geschwistern wird demgegenüber
darauf abgestellt, ob sie in einem gemeinsamen Haushalt leben, wobei dann eine enge Gefühlsbindung vermutet wird. Das Gegenteil hätte der Schädiger zu beweisen.
Da die Klägerin mit ihrer Schwester im gemeinsamen Haushalt lebte, war diese personenbezogene Voraussetzung für einen Anspruch auf Trauerschmerzengeld bei deliktischer Haftung gegeben. Deshalb ist auch der diesbezüglichen Ansicht des Berufungsgerichts nicht zu
folgen, wenn es den geschützten Angehörigenkreis bei der deliktischen Haftung gleich wie
den bei der vertraglichen Haftung bestimmt.
Weitergehend ist zu prüfen, ob die Beklagte eine schadenskausale Verletzungshandlung
gesetzt hat und dadurch ein Eingriff in die körperliche Integrität bzw. die Gesundheit der
Schwester der Klägerin erfolgt ist. Zu einer medizinischen Heilbehandlung gehört bspw. auch
die medikamentöse Behandlung durch Verschreibung oder Gabe von Arzneimitteln. Eine
solche medizinische Behandlung, die mit der Verletzung der körperlichen Integrität verbunden ist oder zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung – etwa durch Nebenwirkungen – führt, ist
eine Körperverletzung und daher rechtswidrig, außer es liegt eine wirksame Einwilligung des
Patienten vor, was dann nicht der Fall ist, wenn die Behandlung nicht lege artis durchgeführt
wird.

Als eine solche Verletzungshandlung kommt die voreilige Gabe der Antibaby-Pille in Betracht. Für die Beurteilung kommt es dabei darauf an, ob die Verletzungshandlung durch
einen Behandlungsfehler erfolgt ist und daher die Übergabe einer Probepackung der Antibaby-Pille an die Schwester der Beklagten vom Stand der medizinischen Wissenschaft und
dem ärztlichen Können abweicht. Nach ständiger Rechtsprechung ist hier grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Schädigers erforderlich.
Liegt ein ärztlicher Behandlungsfehler vor, so genügt für den Kausalitätsbeweis nach der
Rechtsprechung der Anscheinsbeweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch den
Patienten.
Die Klägerin wirft der Beklagten vor, dass sie ihrer Schwester die Antibaby-Pille verschrieben
und zwei Probepackungen übergeben hat, bevor ein Ergebnis des APC-Tests bekannt gewesen ist. Die Beklagte entgegnet dem, dass sich bei der Anamnese keine Kontraindikation
ergeben hatte und sich die für den APC-Test maßgeblichen Werte im Normbereich befunden
haben.
Zu diesen Haftungsrelevanten Umständen haben die Vorinstanzen ausgehend von ihrer korrekturbedürftigen Rechtsansicht jedoch keine Feststellungen getroffen. Es liegen daher sekundäre Feststellungsmängel vor. Die Urteile der Vorinstanzen werden daher aufgehoben
und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht verwiesen.

10.
Informationspflicht des Patienten über ein ihm bekanntes Narkoserisiko
4 Ob 172/19a vom 24.10.2019
Sachverhalt:
Der Kläger sollte am 6.3.2017 in der Privatklinik der Beklagten wegen eines Zwerchfellbruchs operiert werden. Das anästhesiologische Aufklärungsgespräch fand am 6.3.2017
nach der Aufnahme gegen 7:00 Uhr (6 Stunden vor der Operation) statt. Die Frage nach
Komplikationen bei früheren Narkosen beantwortete der Kläger mit "nein“. Er übergab der
Anästhesistin jedoch seinen Anästhesiepass (aus September 2004), der folgenden Vermerk
enthielt: "Intub.III. Nur fiberoptische Intub. möglich!!“.
Der Kläger gab an, dass er eine Operation in Narkose wünsche, wies aber nicht darauf hin,
dass eine fiberoptische Intubation im Wachzustand erfolgen sollte. Ihm war bereits vor dem
Aufklärungsgespräch bewusst, dass es bei Ihm zu Problemen beim Intubieren kommen kann
und daher eine Wachintubation ratsam ist.
Die Intubation des Klägers sollte in einem sedierten Zustand mittels Videolaryngoskopie vorgenommen werden. Dabei handelte es sich um die Methode erster Wahl bei einer schwierigen Intubation. Eine Wachintubation war objektiv nicht indiziert. Mit der Operation wurde
gegen 13:00 Uhr begonnen. Die Narkose gelang nicht, auch der nachfolgende Versuch einer
fiberoptischen Intubation scheiterte. Aufgrund einer akuten Beatmungsproblematik musste
eine Nottracheotomie vorgenommen werden.
Klagebegehren:
Der Kläger begehrte Schmerzengeld und stellte ein Feststellungsbegehren im Hinblick auf
künftige Schäden.
Erste und zweite Instanz:
Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. Ein Aufklärungsmangel liege nicht vor. Das
mit der Narkose für den Kläger konkret verbundene Risiko sei ihm vorher bewusst gewesen.
Sein Vorwissen sei auch bei Beurteilung der Überlegungsfrist zu berücksichtigen. Im konkreten Anlassfall sei die Aufklärung rechtzeitig erfolgt.
Oberster Gerichthof:
In seiner außerordentlichen Revision steht der Kläger auf dem Standpunkt, dass die ihm
eingeräumte Überlegungsfrist nicht ausreichend gewesen sei. Da nicht jene Anästhesieform
gewählt worden sei, die im Anästhesiepass angegeben war, hätte ihm eine längere Überlegungsfrist eingeräumt werden müssen.
Die Aufklärungspflicht dient allgemein dazu, dass einem Patienten alle Umstände aufgezeigt
werden, die er für seine Entscheidung (Zustimmung zum Eingriff) benötigt. Die Aufklärung
hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem Patienten eine angemessene Überlegungsfrist
bleibt. Das Vorwissen des Patienten, insbesondere bezüglich eines besonderen Risikos, ist
entsprechend zu berücksichtigen. Die Dauer der Frist stellt jedoch regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage dar, sondern ist von den Umständen des Einzelfalls abhängig.

Der Kläger wusste über die beabsichtigte Intubation in Narkose bescheid, äußerte jedoch
keine Einwände und bestand nicht auf eine Wachintubation. Ausgehend von den Feststellungen wurde er über die Narkosemöglichkeiten und die Auswahl der Methode objektiv richtig und ausreichend aufgeklärt. Dem besonderen Narkoserisiko des Klägers hätte begegnet
werden können, wenn er auf den ihm bekannten Umstand hingewiesen hätte, dass aufgrund
seiner Vorgeschichte eine Wachintubation nötig ist. Dies hat der Kläger nicht nur verschwiegen, sondern die Frage nach Komplikationen bei früheren Narkosen mit "nein“ beantwortet.
Eine solche Wachintubation war jedoch im Anlassfall objektiv nicht indiziert, vielmehr handelt
es sich bei der zuerst gewählten Methode - unter diesen Umständen - um die allgemein vorgesehene Methode. Inwieweit eine (in der außerordentlichen Revision argumentierte) längere Überlegungsfrist zu einer Offenlegung der Notwendigkeit einer Wachintubation durch den
Kläger geführt und sich daher auf die anästhesiologische Behandlung ausgewirkt hätte, legt
der Kläger nicht dar.
Die Vorinstanzen sind von den dargelegten Rechtsgrundsätzen zur ärztlichen Aufklärungspflicht nicht abgewichen. Das von ihnen erzielte Ergebnis, dass die anästhesiologische Aufklärung im konkreten Einzelfall rechtzeitig erfolgt sei, begründet keine korrekturbedürftige
Fehlbeurteilung.
Die außerordentliche Revision war daher gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen.

11.
Zur Verbindlichkeit von Richtlinien und Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften
8 Ob 110/19p vom 18.11.2019
Sachverhalt:
Der Kläger kam am 29.10.2010 mittels Kaiserschnittes und mit einem Geburtsgewicht von
2.064 g in einem Landeskrankenhaus zur Welt, dessen Rechtsträger die Beklagte ist. Der
Kläger befand sich in stationärer Behandlung bis zum 22.11.2010 auf der Kinderintensivstation.
In der postnatalen Phase erlitt der Kläger einen Kernikterus (Synonym: Bilirubinenzephalopathie). Darunter versteht man eine schwere Schädigung des zentralen Nervensystems bei
Neugeborenen, ausgelöst durch einen übermäßigen Anstieg von Bilirubin im Blut.
Am 1.11.2010 zeigte sich eine deutliche Erhöhung der Leberfunktionswerte (Leberzellschädigung). Das Bilirubin betrug 9,81 mg/dl. Im Zuge der Erhöhung der Transaminasen (Enzym
in der Leber) kam es auch zu einem Anstieg des direkten Bilirubins (Abbauprodukt des Hämoglobins, also des roten Farbstoffs der Blutkörperchen).
Die Bilirubinerhöhung führte zur Indikationsstellung einer Fototherapie (Behandlung bei Neugeborenengelbsucht), welche von 1.11.2010, 20:00 Uhr, bis 3.11.2010, 8:00 Uhr, und von
3.11.2010, 20:00 Uhr, bis 4.11.2010, 22:00 Uhr, durchgeführt wurde.
Ab dem 5.11.2010 kam es zu einem deutlichen und anhaltenden Anstieg der Bilirubinwerte.
Diese betrugen am 5.11.2010 um 6:00 Uhr 16 mg/dl, um 20:00 Uhr 18,2 mg/dl. Der höchste
Wert war am 6.11.2010 um 20:57 Uhr mit 20,3 mg/dl zu verzeichnen. Am 7.11.2010 betrugen die Werte im Labor 20,1 und 18,5 mg/dl, am 8. 11.2010 18,06 mg/dl. Die Werte blieben
persistierend hoch bis zum 9.11.2010.
Im behandelnden Landeskrankenhaus galt zum damaligen Zeitpunkt die "Richtlinie bzw
Festlegung“, dass der Grenzwert für eine Blutaustauschtransfusion bei Frühgeborenen bei
18,5 mg/dl liegt.
Bei korrekter Anwendung der dort verwendeten Kurven des „National Institute for Health and
Clinical Excellence“ (NHS) erfüllte der Kläger ab dem 7.11.2010 die Indikation für den Blutaustausch. Der Wert von 18,5 als Grenze wurde in einem Dekurs vermerkt. Bei Anwendung
der NHS-Kurven wäre am 7.11.2010 die Grenze erreicht worden. Bereits an den beiden Vortagen (bspw. 6.11.2010: 18,2 mg/dl) war es zu einem deutlichen Anstieg der Bilirubinwerte
gekommen. Bereits am 6.11.2010 hätten aufgrund der vorliegenden Werte Maßnahmen zur
Vorbereitung einer Austauschtransfusion getroffen werden müssen.
Eine Blutaustauschtransfusion hätte im behandelnden Krankenhaus auch am Wochenende
durchgeführt werden können. Die Verabreichung einer Blutaustauschtransfusion ist allgemein riskant. Die Blutaustauschtransfusion kann auch Auswirkung auf das Gerinnungssystem und den Magen-Darm-Trakt haben. Allerdings war spätestens zum Zeitpunkt 7. 11. 2010
die Blutaustauschtransfusion alternativlos gewesen.
Es kann nicht festgestellt werden, ab welcher Dauer der Überwindung der Bluthirnschranke
(verhindert, dass schädliche Substanzen aus dem Blut ins Gerin gelangen) bzw. ab welcher
Dauer der Überschreitung der Grenzwerte eine tatsächliche Schädigung des Hirns eintritt.
Die unterlassene Blutaustauschtransfusion erhöhte aber das Risiko für den Eintritt der beim

Kläger vorliegenden Schädigung erheblich; die Nichtdurchführung der Blutaustauschtransfusion spätestens am 7.11.2010 hat in erheblichem Maß dazu beigetragen, dass der Kernikterus beim Kläger eingetreten ist.
Der erlittene Kernikterus äußert sich beim Kläger in schwersten Defiziten im Bereich der
Grob- und Feinmotorik, in den Bereichen Aufmerksamkeit, Konzentration, Körperwahrnehmung und Handlungssteuerung sowie der Koordination, in einer schwersten kognitiven Beeinträchtigung, in schwersten Defiziten im Bereich der Handlungsplanung, der visuellräumlichen Wahrnehmung, der Hörleistung und auditiven Wahrnehmung, der sprachlichen
Entwicklung und der Kommunikation sowie der Interaktionsfähigkeit und damit des Sozialverhaltens, weiters in einer beeinträchtigten Sehleistung, Schluckstörungen, Beeinträchtigung der Nahrungszufuhr, in Zahnschmelzdefekten sowie einer ausgeprägten neuroorthopädischen Beeinträchtigung mit konsekutiver Hilfsmittelversorgung. Beim Kläger besteht
keine Aussicht auf Heilung oder Besserung, das Ausmaß der Defizite kann sich im Gegenteil
in der Zukunft noch weiter negativ entwickeln.
Klagebegehren:
Der Kläger begehrt von der beklagten Partei eine Schadenersatzzahlung von € 1.036.170,82
sA, die Zahlung einer monatlichen Rente von € 7.854,20 ab 30.11.2016 sowie die Feststellung der Haftung der Beklagten für alle zukünftigen aus dem erlittenen Kernikterus resultierenden Schäden.
Beim Kläger seien neben der Frühgeburtlichkeit zahlreiche weitere Risikofaktoren für einen
Kernikterus vorhanden gewesen, die den behandelnden Ärzten bekannt gewesen seien.
Daher sei er in eine höhere Risikogruppe gefallen und damit in den untersten Grenzbereich
der diversen Richtlinien und Empfehlungen zur Anwendung einer Austauschtransfusion.
Die Ärzte hätten aber fälschlicherweise zu hohe Grenzwerte angenommen und zudem die
gemessenen Werte falsch berechnet. Sie seien somit irrtümlich stets zu einem zu niedrigen
Messwert gelangt und hätten daher das Überschreiten des vom Krankenhaus selbst gesetzten Grenzwerts von 18,5 mg/dl an mehreren Tagen nicht bemerkt. Aufgrund dieser Fehler
hätten sie es verabsäumt, die Blutaustauschtransfusion durchzuführen, was schließlich beim
Kläger zum Kernikterus geführt habe.
Einwände der Beklagten:
Die diversen medizinischen Leitlinien und Literaturangaben hätten im Jahr 2010 zu Bilirubinhöchstgrenzwerten bzw. einer Blutaustauschgrenze unterschiedliche und vor allem nicht
bindende Werte vorgesehen. Es habe daher keine verbindlichen Standards für Bilirubingrenzwerte gegeben, die zwingend einzuhalten gewesen wären. Der von den Ärzten der
Beklagten herangezogene Grenzwert von 18,5 mg/dl sei ein reiner interner (aus dem USRaum stammender) Eigenrichtwert gewesen, dessen Überschreitung keinen medizinischen
Sorgfaltspflichtverstoß bedeute.
Da eine konkret verbindliche Behandlungsmaxime für die Ärzte der Beklagten nicht bestanden habe, könne kein Kunstfehler vorliegen. Die Ärzte hätten mit den Eltern des Klägers besprochen und abgestimmt, dass eine Blutaustauschtransfusion nicht durchgeführt werde.
Hilfsweise wurde vorgebracht, dass die Eltern aus der Sicht ex ante ab 5.11.2010 einer Blutaustauschtransfusion beim Kläger bei der dargestellten Risikolage und im Vergleich mit den
Chancen und Risiken nicht zugestimmt hätten.

Erste Instanz:
Das Erstgericht sprach mit Teil- und Zwischenurteil aus, dass das Leistungsbegehren von
EUR 1.036.170,82 sA dem Grunde nach zu Recht bestehe, und gab dem Feststellungsbegehren statt. Zusätzlich zu dem dargestellten Sachverhalt, ging es von folgenden Feststellungen aus:
Von den Mitarbeitern der beklagten Partei wurde eine Blutaustauschtransfusion niemals gegenüber den Eltern als Behandlungsmöglichkeit angesprochen. Vielmehr wurde der Mutter
des Klägers mitgeteilt, dass die Bilirubinwerte erst im Bereich zwischen 25 und 30 mg/dl gefährlich werden würden und dass diese Grenze nicht erreicht sei, aber der weitere Verlauf
beobachtet würde.
Weiters stellte das Erstgericht fest, dass der hinsichtlich des Klägers anzuwendende Grenzwert für eine Blutaustauschtransfusion, auch wenn er unter 18,5 mg/dl gelegen wäre, dennoch im Falle des Klägers und trotz seiner zahlreichen Risikofaktoren probat für eine Austauschtransfusion gewesen wäre.
In rechtlicher Hinsicht führte das Erstgericht aus, dass die Ärzte der beklagten Partei nach
den Feststellungen die in Anbetracht des Alters und Zustands des Klägers zu hohen Bilirubinwerte zu wenig kritisch eingeschätzt hätten. Es hätte spätestens am 7.11.2010 eine Blutaustauschtransfusion vorbereitet und in weiterer Folge durchgeführt werden müssen.
Durch das Unterlassen der notwendigen Behandlung, habe sich die Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintritts, nämlich eines Kernikterus, wesentlich erhöht, was wiederum zur Haftung
der beklagten Partei für die daraus entstandenen nachteiligen Folgen für den Kläger führte.
Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht hob das Ersturteil auf und verwies die Rechtssache zur allfälligen Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurück.
Das Berufungsgericht hegte Bedenken an der vom Erstgericht getroffenen Feststellung über
die im Jahr 2010 geltenden Grenze, ab wann eine Austauschtransfusion vorzunehmen gewesen wäre.
Die diesbezüglich vom Erstgericht getroffene Feststellung sei ungenau, weil vom Sachverständigen umfangreich dargestellt worden sei, dass im Jahr 2010 in der medizinischen Literatur unterschiedliche Bandbreiten vertreten worden seien, ab wann eine Blutaustauschtransfusion durchgeführt werden müsse, und dass es zum damaligen Zeitpunkt keine
internationalen Richtlinie gegeben habe. Es sei aber für die Beurteilung des Anlassfalls nicht
relevant, welche Bandbreiten in der wissenschaftlichen Literatur im Jahre 2010 genannt worden seien.
Des Weiteren äußerte das Berufungsgericht Bedenken an der Feststellung, dass die Ärzte
der Beklagten gegenüber den Eltern des Klägers eine Blutaustauschtransfusion nie in den
Raum gestellt hätten. Einer Korrektur dieser Feststellung bedürfe es aber nicht, weil sie für
die rechtliche Beurteilung des Sachverhaltes nicht wesentlich sei.
Rechtlich relevant sei vielmehr, ob die Eltern des Klägers einer Blutaustauschtransfusion
nicht zugestimmt hätten, wenn sie über die Notwendigkeit dieser Behandlungsmaßnahme
aufgeklärt worden wären.

In rechtlicher Hinsicht gelangte das Berufungsgericht zu dem Schluss, dass nicht der vorherrschende einheitliche Stand der medizinischen Wissenschaft im Jahr 2010 entscheidungswesentlich sei, sondern der Umstand, dass im Krankenhaus am Tag des Vorfalls
"Richtlinie bzw festgelegt“ gewesen sei, dass der Grenzwert für eine Blutaustauschtransfusion bei Frühgeborenen bei 18,5 mg/dl liegt.
Dabei ging es davon aus, dass das Krankenanstaltenrecht, insbesondere § 32 VbgSpG, die
Erteilung fachlicher Weisungen des Abteilungsleiters (nicht aber des ärztlichen Leiters) an
seine nachgeordneten Ärzte erlaube. Bei der in der Krankenanstalt der Beklagten zum maßgeblichen Zeitpunkt festgelegten Richtlinie handle es sich um eine fachliche Weisung des
Leiters der Abteilung an die nachgeordneten Ärzte. Aufgrund seiner Eigenständigkeit sei der
Arzt allerdings verpflichtet, die Weisungen seines Vorgesetzten zu überprüfen. Der hierfür
wesentliche Maßstab seien die Regeln der ärztlichen Kunst. Widerspreche eine fachliche
Weisung nach Meinung des untergeordneten Arztes den Regeln der ärztlichen Kunst, so sei
er verpflichtet, dies seinem Vorgesetzten mitzuteilen.
Umgelegt auf den Anlassfall bedeute dies, dass die den Kläger behandelnden Ärzte ab Erreichen des vom Abteilungsleiter festgesetzten Grenzwerts von 18,5 mg/dl die Blutaustauschtransfusion hätten vornehmen müssen, zumal diese Maßnahme entsprechend den
Feststellungen ohne Alternative gewesen.
Darüber hinaus war die Weisung vom Leiter der Abteilung nicht willkürlich erteilt worden,
sondern aufgrund einer Empfehlung der zeitnah erschienenen Studie des NHS. Die Weisung
sei daher durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gedeckt gewesen. An der Abteilung,
an der der Kläger zur maßgeblichen Zeit behandelt wurde, habe somit die Weisung des Abteilungsleiters als Regel der ärztlichen Kunst gegolten, an die sich die behandelnden Ärzte
zu halten hatten.
Sofern die behandelnden Ärzte Zweifel an der Durchführung der Blutaustauschtransfusion
gehabt hätten, wären sie angehalten gewesen, Rücksprache mit dem Leiter der Abteilung
oder seinem Vertreter zu halten und mit diesem die weitere Vorgangsweise zu klären. Keinesfalls hätten sie unter Übergehung der Weisung allein entscheiden und folglich die Blutaustauschtransfusion nicht vornehmen dürfen
In jedem Fall wären die Ärzte darüber hinaus verpflichtet gewesen, die Eltern des Klägers
konkret über die bestehende Weisung zu informieren, und sie über die genauen Risiken der
Vornahme oder des Unterbleibens der Blutaustauschtransfusion aufzuklären (gesteigertes
Mortalitätsrisiko auf der einen Seite und Gefahr eines Kernikterus auf der anderen Seite).
Die behandelnden Ärzte des Klägers hätten daher gegen Sorgfaltspflichten verstoßen, weil
sie sich bei ihrer Entscheidung, die Blutaustauschtransfusion nicht durchzuführen, über eine
für sie geltende Regel der ärztlichen Kunst hinweggesetzt hätten, was ein pflichtgemäßer
Durchschnittsarzt in ihrer Situation nicht getan hätte. Darüber hinaus sei ihnen durch die Anwendung einer falschen Berechnungsmethode ein Diagnosefehler unterlaufen und hätten sie
in ihre Entscheidung die Eltern des Klägers nicht eingebunden, worin ein Aufklärungsfehler
zu erblicken sei.
Der Kläger hat den ihm obliegenden, erleichterten Kausalitätsbeweis erbracht, dass die
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts durch den ärztlichen Kunstfehler wesentlich erhöht wurde. Die Beklagte konnte jedoch nicht nachweisen, dass die Wahrscheinlichkeit eines
Schadenseintritts durch die Fehler ihrer Ärzte nicht oder bloß unwesentlich erhöht wurde.

Aus dieser Sicht müsste man davon ausgehen, dass die Haftungsvoraussetzungen für die
beklagte Partei vorliegen, da die Sorgfaltspflichtverletzung, die Kausalität für den Schaden,
aber auch das Verschulden feststehe.
Dennoch sei die Rechtssache noch nicht zur Entscheidung über den Grund des Anspruchs
reif, weil das Erstgericht das Vorbringen der Beklagten nicht berücksichtigt habe, wonach die
Eltern des Klägers - aus der Sicht ex ante – einer Blutaustauschtransfusion beim Kläger ab
5.11.2010, bei der dargestellten Risikolage, abgelehnt hätten.
Wäre erwiesen, dass die Eltern des Klägers einer Blutaustauschtransfusion nicht zugestimmt
hätten, dann würde die beklagte Partei nicht haften.
Für eine abschließende rechtliche Beurteilung über den Anspruchsgrund bedürfe es daher
einer Feststellung über die hypothetische Entscheidung der Eltern des Klägers und damit im
Zusammenhang stehend auch ergänzender Feststellungen über die Entscheidungsgrundlagen, die den Eltern tatsächlich bei umfassender Aufklärung zur Verfügung gestanden wären.
Das Berufungsgericht ließ den Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu. Es fehle Rechtsprechung zur Frage, wie eine in der Abteilung einer Krankenanstalt vorgegebene Richtlinie
rechtlich einzuordnen sei, ob und inwieweit die Ärzte dieser Abteilung an eine solche Richtlinie gebunden waren und ob die Missachtung einer solchen Richtlinie als Sorgfaltspflichtverletzung anzusehen sei.
Oberster Gerichtshof:
Der Rekurs der Beklagten ist zulässig, jedoch im Ergebnis nicht berechtigt.
Im konkreten Fall gilt es zu klären, welche Bedeutung medizinischen Leitlinien bei der Ermittlung des medizinischen Standards zukommt. Richtlinien oder Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften oder anderer Expertengremien sind (wie von der Beklagten selbst betont
wurde) regelmäßig rechtsverbindlich. Richt- und Leitlinien können auch der Konkretisierung
und Feststellung des aktuellen medizinischen Standards dienen. Damit sind sie auch Beweismittel zur Feststellung des haftungserheblichen Standards. Die Missachtung einer anerkannten und auf den konkreten Fall anwendbaren Leitlinie kann prima facie zur Annahme
eines Behandlungsfehlers führen bzw. stellt sie umgekehrt ein Indiz für pflichtgemäßes Handeln eines Arztes dar.
Leitlinien dürfen aber nicht dem aktuellen medizinischen Standard gleichgesetzt werden. Es
handelt sich um abstrakte Regeln, die auf die jeweils besonderen Umstände umgelegt werden müssen. Es kann daher immer geboten sein, im Einzelfall von einer Leitlinie abzuweichen. Der Schritt von der allgemeinen Leitlinie zum individuellen Fall bedarf damit einer individuellen Beurteilung.
Für sich allein entfalten diese Behandlungsleitlinien allenfalls Indizwirkung für den Stand der
medizinischen Wissenschaft, treten aber nicht an die Stelle eines Sachverständigengutachtens und ersetzen nicht die erforderliche Feststellung eines lege artis Vorgehens bzw. eines
ärztlichen Fehlverhaltens im konkreten Fall.
Ausgehend von diesen Ausführungen muss nicht auf die – zum damaligen Zeitpunkt – auf
der Kinderintensivstation des behandelnden Landeskrankenhauses via Direktive des ärztlichen Leiters etablierten Empfehlungen des National Institute for Health and Clinical
Excellence (NHS) abgestellt werden, ergibt sich doch schon aus dem festgestellten Sachverhalt in concreto - losgelöst von diesen Empfehlungen - ein ärztliches Fehlverhalten.

Die Frage, inwieweit über den Stand der medizinischen Wissenschaft hinausgehende Direktiven oder Standards in einer Krankenanstalt Bestandteil des Behandlungsvertrags wurden
bzw Schutzwirkung entfalten, gilt es im vorliegenden Fall nicht zu klären.
Im vorliegenden Fall hat sich der vom Erstgericht beigezogene Sachverständige mit den im
Jahr 2010 in der wissenschaftlichen Literatur und in Practice Guidelines bzw. Behandlungsempfehlungen unterschiedlich angegebenen Grenzwerten bzw. deren Bandbreiten für die
Blutaustauschtransfusion ausführlich auseinandergesetzt. Angesichts der beim Kläger bestehenden zahlreichen Risikofaktoren (Frühgeburtlichkeit und damit assoziierte Symptome,
Leberzellschädigung, Hämolyse aufgrund zahlreicher Hämatome, niedriger Albuminspiegel,
Erhalt von Bluttransfusionen ua) ist er zu dem Ergebnis gelangt, dass beim Kläger die Austauschgrenze jedenfalls am 7.11.2010 erreicht war und auch am 8.11.2010 und 9.11.2010
vorlag.
Der Erstrichter hat sich in seiner Entscheidung den Ausführungen des Sachverständigen
angeschlossen und festgestellt, dass der Kläger ab 7.11.2010 die Indikation für den Blutaustausch erfüllte und bereits am Vortag Maßnahmen zur Vorbereitung einer Austauschtransfusion hätten getroffen werden müssen.
Die in der Beweiswürdigung dislozierten Feststellungen stellen klar, dass der Grenzwert von
18,5 mg/dl hinsichtlich des Klägers "probat“ bzw in dessen Fall anzuwenden war. Weiters
steht fest, dass spätestens zum Zeitpunkt 7.11.2010 die Blutaustauschtransfusion alternativlos war.
Diese Feststellungen hat das Berufungsgericht übernommen. Auf verschiedene Bandbreiten,
die im Jahr 2010 abstrakt bestanden haben mögen, kommt es damit aber nicht mehr an, weil
der hier aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls einzuhaltende Grenzwert überschritten wurde. Dass - wie das Berufungsgericht vermutet - die medizinischen Leitlinien im
Jahr 2010 international betrachtet keinen einheitlichen Grenzwert für die Vornahme einer
Blutaustauschtransfusion festgelegt haben, hat das Berufungsgericht daher letztlich zu Recht
für bedeutungslos gehalten.
Die Beklagte stützt sich im Rekurs nach wie vor darauf, dass sich aus der AWMF-Leitlinie ein
für den Kläger maßgeblicher Grenzwert von 22 mg/dl und eine ärztliche Handlungsfreiheit
bis zu diesem Grenzwert ergäbe. Diese Argumentation setzt sich jedoch über die Feststellung hinweg, dass der für den Kläger probate Grenzwert (von Bilirubin im Blutserum)
18,5 mg/dl betrug und spätestens zum Zeitpunkt 7.11.2010 die Blutaustauschtransfusion
alternativlos war.
Da das Erstgericht - auf Basis des die zum damaligen Zeitpunkt bestehenden medizinischen
Leitlinien bzw Empfehlungen, insbesondere auch der AWMF, analysierenden Gutachtens eine individuelle Fehleinschätzung der Situation durch die behandelnden Ärzte festgestellt
hat, ist ein der Beklagten anzulastender Behandlungsfehler zu bejahen.
Dass das Berufungsgericht Bedenken an der Feststellung hegte, dass die Ärzte der Beklagten gegenüber den Eltern des Klägers eine Blutaustauschtransfusion nie in den Raum stellten, ist insofern bedeutungslos, als auch das Berufungsgericht jedenfalls davon ausgegangen ist, dass darüber kein ordnungsgemäßes Aufklärungsgespräch geführt wurde. Insbesondere über eine Notwendigkeit wurde nie gesprochen. Das Berufungsgericht legt seiner
Entscheidung vielmehr einen Aufklärungsfehler der behandelnden Ärzte zugrunde.
Richtig hat das Berufungsgericht erkannt, dass das Erstgericht den von der Beklagten erhobenen Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens nicht berücksichtigt und keine Feststellungen zu diesem Thema getroffen hat. Hätten die Eltern des Klägers der Blutaus-

tauschtransfusion bei ausreichender Aufklärung über deren Chancen und Risiken nicht zugestimmt, entfiele die Haftung der Beklagten
Schließlich rügt die Beklagte, es würden Feststellungen zur "Notwendigkeit der überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Nichtschadenseintritts bei pflichtgemäßen Verhalten“ fehlen.
Hier steht fest, dass die Nichtdurchführung der Blutaustauschtransfusion spätestens am
7.11.2010 in erheblichem Maß dazu beigetragen hat, dass der Kernikterus beim Kläger eingetreten ist. Keinesfalls wäre die Blutaustauschtransfusion im konkreten Fall für die nachteiligen Folgen, also den Kernikterus, mit größter Wahrscheinlichkeit unwesentlich geblieben.
Im Ergebnis war dem Rekurs der Beklagten daher nicht Folge zu geben.
Die notwendige und unterlassene Behandlung des Klägers war alternativlos. Können die
Eltern des Klägers ihre Zustimmung zu dieser Behandlung überhaupt verweigern?

12.
Aufklärungspflicht bei „typischen Gefahren“
1 Ob 199/19z vom 19.11.2019
Sachverhalt:
Die Klägerin war bei der Beklagten in zahnärztlicher Behandlung. Im Zuge der Behandlung
erklärte die Beklagte, dass zum Erhalt eines Zahnes eine Wurzelbehandlung durchgeführt
werden müsse. Es kam in diesem Zusammenhang jedoch weder zu einer mündlichen noch
zu einer schriftlichen Aufklärung der Klägerin über den Ablauf einer Wurzelbehandlung.
Auch über die mit dieser Behandlung zusammenhängenden typischen Risiken, wie zB. das
Risiko eines Gewebeschadens bei Spülungen des Wurzelkanals und daraus resultierende
Lähmungserscheinungen im Gesicht wurde die Klägerin nicht aufgeklärt.
Für den Beginn der Wurzelbehandlung lag keine solche Dringlichkeit vor, dass die Beklagte
keine Zeit gehabt hätte über das Verfahren der Behandlung und die damit verbundenen Risiken aufzuklären.
Im Zuge der Wurzelbehandlung nahm die Beklagte bei der Klägerin eine Spülung des Wurzelkanals vor. Daraus resultierte ein Gewebeschaden, welcher zu Lähmungserscheinungen
führte.
Dadurch verwirklichte sich ein typisches Risiko, welches bei einer Wurzelbehandlung auftreten kann. Die Folgen bei der Klägerin sind eine voraussichtlich dauerhafte Asymmetrie im
Gesicht und Taubheitsgefühle.
Erste und zweite Instanz:
Das Erstgericht bejaht die Haftung der Beklagten und spricht der Klägerin ein Schmerzengeld von € 10.000,-- zu und stellt die Haftung der Beklagten für die nachteiligen Folgen der
Behandlung fest.
Selbst ein nicht sehr ängstlicher vernünftiger Patient wolle über die bestehenden Gefahren
der konkreten Behandlung zumindest im Groben aufgeklärt werden, um nicht vom Eintritt
dieser Behandlungsfolgen überrascht zu werden.
Das Berufungsgericht ging – wie schon das Erstgericht – aufgrund des festgestellten typischen Risikos bei einer Wurzelbehandlung davon aus, dass die Beklagte die Klägerin über
Gewebeschäden durch die Spülung samt möglicher Lähmungserscheinung zeitgerecht aufklären hätte müssen. Die Folgen sind nicht nur als geringfügig bzw. vernachlässigbar, sondern vielmehr als gravierend anzusehen. Selbst ein nicht sehr ängstlicher und vernünftiger
Patient wolle über solche bestehenden Gefahren aufgeklärt werden, wäre er doch ansonsten
bei Eintritt des Risikos von den Folgen überrascht, was gerade vermieden werden soll.
Bei Vorliegen sogenannter typischer Gefahren ist die ärztliche Aufklärungspflicht verschärft.
Die Typizität ergibt sich nicht aus der Komplikationshäufigkeit, sondern daraus, dass das
Risiko speziell dem geplanten Eingriff anhaftet und auch bei Anwendung allergrößter Sorgfalt
und fehlerfreier Durchführung nicht sicher zu vermeiden ist.
Die Beklagte habe daher die Verletzung der Aufklärung über die Behandlungsfolgen zu verantworten.

Oberster Gerichtshof:
Die ärztliche Aufklärung dient dazu, den Patienten in die Lage zu versetzen, die Tragweite
seiner Einwilligung zu überschauen. Die Aufklärung muss umso intensiver erfolgen, je weniger der Eingriff erforderlich oder geboten erscheint. Das bedeutet, ist der Eingriff zwar medizinisch empfohlen, jedoch nicht eilig, ist eine umfassende Aufklärung notwendig. Liegen typische Gefahren vor, ist die ärztliche Aufklärungspflicht daher verschärft.
Auch die geringe Wahrscheinlichkeit des Eintrittes dieses Risikos befreit die Beklagte nicht
von deren Verpflichtung zur Aufklärung über ein behandlungstypisches Risiko.
Der Eingriff bei der Klägerin war keinesfalls so dringend, dass die unterbliebene Aufklärung
gerechtfertigt wäre.
Die Rechtsfrage, in welchem Umfang der Arzt den Patienten aufzuklären hat, ist nach den
Umständen des Einzelfalles zu beurteilen und daher im Allgemeinen nicht revisibel.
Der oberste Gerichtshof teilt daher im Anlassfall die Feststellungen des Berufungsgerichts
und hat die Revision daher mangels einer erheblichen Rechtsfrage gemäß § 502 Abs 1 ZPO
zurückgewiesen.

13.
Patient muss Arzt zurückrufen
6 Ob 17/20y vom 20.02.2020
Sachverhalt:
Der 1981 geborene Kläger suchte am 04.05.2012 erstmals die Praxis des beklagten praktischen Arztes auf, weil er sich am Morgen kraftlos fühlte, Kopfschmerzen hatte, Unwohlsein
und Schwindel verspürte. Der Beklagte trug in seiner Karteikarte als Diagnose "Cephalea“
(Kopfschmerzen) ein und hielt fest, dass der Kläger sich "immer angeschlagen fühle“.
Um den Zustand des Klägers weiter abzuklären, veranlasste der Beklagte ein großes Blutbild
und überwies den Kläger an ein MR-Institut zu einer MRT-Untersuchung des Kopfes. Diese
wurde am 23.05.2012 durchgeführt. Im darüber ausgestellten Befund wurde das Vorliegen
einer Geschwulst (Gliom) als eine abzuklärende Ursache der Beschwerden dargestellt. Im
MR-Institut wurden das Untersuchungsergebnis und der Befund mit dem Kläger nicht erörtert. Dieser holte die MRT-Bilder samt schriftlichem Befund einige Tage nach der Untersuchung persönlich im MRT-Institut ab und brachte die Unterlagen selbst direkt in die Ordination des Beklagten. Dabei schaute er sich weder die übernommenen Bilder noch den Befund
an.
Ob und was in der Ordination des Beklagten bei Überbringen der radiologischen Untersuchungsergebnisse hinsichtlich einer Besprechung des Befunds zwischen Arzt und Patienten
gesprochen oder vereinbart wurde, steht nicht fest.
Der Beklagte Arzt begutachtete den radiologischen Befund und gelangte zu dem Ergebnis,
dass dieser mit dem Patienten zu besprechen sei. Am 26.05.2012 wurde von der Praxis des
Beklagten zunächst versucht, den Kläger telefonisch zu erreichen.
Ob der Beklagte oder seine Mitarbeiter weitere Versuche unternahmen, den Kläger telefonisch zu erreichen, steht nicht fest. Allerdings wurde per Post eine nicht eingeschriebene
Benachrichtigung an den Kläger geschickt, deren genauer Wortlaut nicht bekannt ist. Es ist
möglich, dass lediglich ein Standardtext verschickt wurde, der sich darauf beschränkte, dass
der Kläger aufgefordert wird sich zwecks Befundbesprechung in der Ordination des Beklagten zu melden. Ob diese Benachrichtigung den Kläger erreicht hat, steht nicht fest. Weitere
Bemühungen, den Kläger zu erreichen, wurden nicht gesetzt.
Nachdem der Kläger die beiden Termine beim Beklagten und die Untersuchungstermine im
MR-Institut sowie beim Internisten wahrgenommen hatte, war er wieder ohne Beschwerden.
Er suchte daher die Praxis des Beklagten nicht mehr auf meldete sich nicht beim Beklagten
und nahm auch sonst keine ärztliche Hilfe in Anspruch.
Ungefähr ab August oder September 2014 traten beim Kläger bei Sportaktivitäten Sehstörungen in Form eines verschwommenen Sehens am linken Auge bzw Doppelbilder beim
Blick nach links, auf. Dieses Beschwerdebild entspricht neurologisch einer Schädigung des
VI. Hirnnervs (Abducensparese).
Ab Jänner 2015 suchte der Kläger deswegen einen Augenarzt auf. Aufgrund der weiteren
folgenden Untersuchungen wurde im März 2015 beim Kläger ein Hirnstammgliom diagnostiziert.

Der damalige radiologische Befund vom 23.05.2012 hätte eine weitere fachärztliche Abklärung durch einen neuroonkologisch versierten Facharzt für Neurologie oder für Neurochirurgie erfordert. Eine solche Vorstellung beim Facharzt war zwingend geboten, jedoch nicht
äußerst dringend vorzunehmen, sondern hätte innerhalb eines Zeitraums von rund drei Monaten zu erfolgen gehabt.
Klagebegehren:
Der Kläger begehrt eine Zahlung von € 22.908,83 (darin enthalten Schmerzengeld €20.000,
Verdienstentgang, Kosten für eine Spezialbrille, Spitalsaufenthalte, Untersuchungen und
Fahrtkosten) sowie eine Feststellung der Haftung des Beklagten für alle künftigen Schäden
des Klägers, insbesondere Spät- und Dauerfolgen.
Er brachte vor, der Beklagte habe ihn nicht vom Ergebnis der MRT Untersuchung informiert,
obwohl eine nähere neurologische bzw. neurochirurgische Abklärung vordringlich nötig gewesen wäre. Diese Unterlassung habe zu einer verspäteten Behandlung und der nunmehrigen massiven körperlichen Schädigung des Klägers geführt.
Einwand des Beklagten
Der Beklagte wendet ein, er wäre seiner ärztlichen Aufklärungspflicht ordnungsgemäß nachgekommen und habe die Behandlung sachgerecht durchgeführt. Eine Besprechung der MRT
Befundes habe deshalb nicht stattfinden können, weil sich der Kläger entgegen der getroffenen Vereinbarung weder beim Beklagten gemeldet, noch auf Anrufe und das Schreiben reagiert habe. Eine allenfalls beim Kläger eingetretenen Gesundheitsstörung hätte bei einer
früheren Diagnosestellung keinen günstigeren Verlauf genommen.
Erste Instanz:
Vom Erstgericht wurde das Zahlungsbegehren abgewiesen, dem Feststellungsbegehren
wurde jedoch stattgegeben. In rechtlicher Hinsicht beurteilte es die Versuche des Beklagten
Kontakt mit dem Kläger aufzunehmen als nicht ausreichend. Es wären vielmehr noch weitere
Versuche der Kontaktaufnahme (schriftlich oder telefonisch) nötig gewesen, bis die Information den Beklagten erreicht hätte, insbesondere, da überhaupt keine Rückmeldung des Klägers vorlag. Das Unterlassen der weiteren Kontaktaufnahme sei als ärztlicher Behandlungsfehler im weiteren Sinn zu werten.
Dem Kläger sei jedoch der Nachweis eines gesundheitlichen Nachteils als Schaden nicht
gelungen, weshalb das Zahlungsbegehren nicht zu Recht bestehe. Das nötige rechtliche
Interesse für das Feststellungsbegehren bestehe jedoch, da bereits der Umstand, dass eine
künftige Auswirkung des Behandlungsfehlers nicht ausgeschlossen werden könne ausreiche.
Zweite Instanz:
Das Berufungsgericht hob nach Berufung beider Parteien das Urteil des Erstgerichts auf und
verwies die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurück.
Auch das Berufungsgericht ging von einem Behandlungsfehler, welchen der Beklagte zu
vertreten habe, aus. Bei einer Konkurrenz zwischen einem Haftungsgrund aus einem ärztlichen Behandlungsfehler und einem vom Geschädigten zu vertretendem Zufall (Krankheitsschicksal) liege eine alternative Kausalität vor. Es habe daher zu einer Aufteilung des Schadens zu kommen. Bei einer nicht näheren Bestimmbarkeit im Verhältnis 1:1.

Das Erstgericht habe nun zu prüfen, in welchem Ausmaß der Beklagte die Haftung zu übernehmen hat.
Die zweite Instanz erklärte, dass dem Beklagten ein Behandlungsfehler (im weiteren Sinn) in
der vom Erstgericht angenommenen Art anzulasten sein. Es liegt eine Konkurrenz zwischen
einem ärztlichen Behandlungsfehler und einem vom Geschädigten zu vertretenden Zufall
(Krankheitsschicksal) vor, dies ist als alternative Kausalität zu werten und habe es daher –
mangels näherer Bestimmbarkeit - zu einer Schadensteilung 1:1 zu kommen. Zur Frage ob
und in welchem Ausmaß der Beklagte hafte, sind jedoch noch weitere Feststellungen nötig.
Insbesondere zum hypothetischen Krankheitsverlauf und dazu, welche Vorgangsweise der
Kläger zum damaligen Zeitpunkt bei entsprechender ärztlicher Beratung und Aufklärung hätte wählen müssen.
Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof wurde, im Hinblick auf die teilweise divergierende
höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Haftung für Behandlungsfehler bei alternativer Kausalität, für zulässig erklärt.
Gegen den Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts richtet sich der Rekurs des Beklagten mit dem Antrag auf Abänderung der Entscheidungen der Vorinstanzen im Sinne der
gänzlichen Klageabweisung; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Oberster Gerichtshof:
Bezüglich der ärztlichen Aufklärungspflicht stellte der OGH fest, dass es sich um eine umfassende Pflicht handelt, den Patienten über mögliche Gefahren und schädliche Folgen einer
Behandlung oder einer Unterlassung aufzuklären.
Diese ärztliche Aufklärungspflicht besteht jedoch nicht nur, wenn es um die Einwilligung des
Patienten zur Durchführung einer ärztlichen Heilbehandlung geht, sondern auch dann, wenn
dem Patienten eine sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen ist, ob eine (weitere) ärztliche Behandlung erforderlich ist oder unterlassen werden kann.
Wenn der Arzt erkennt, dass eine weitere ärztliche Behandlung erforderlich ist, hat er den
Patienten über die Notwendigkeit und die Folgen einer Unterlassung aufzuklären. Diesbezüglich war der Arzt im gegenständlichen Fall jedenfalls verpflichtet, den Patienten über den
Befund des MRT zu informieren.
Anders als die Vorinstanzen ist jedoch der erkennende Senat der Ansicht, dass die Bemühungen des Beklagten, mit dem Kläger Kontakt aufzunehmen, ausreichend waren. Der Beklagte versuchte nicht nur einmalig mit dem Kläger Kontakt aufzunehmen, sondern setzte
(zumindest) zwei Versuche auf verschiedene Art (Post, Telefon).
Hätte sich die Telefonnummer des Klägers geändert, so wäre es eine Obliegenheit des Klägers dies bekannt zu geben. Der OGH weist diesbezüglich ausdrücklich auf die Eigenverantwortung, die einen Patienten treffe, hin.
Zusammenfassen waren die Versuche mit dem Kläger Kontakt aufzunehmen daher ausreichend, weshalb dem Arzt kein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten zur Last gelegt
werden kann. Die Ansprüche auf Schadenersatz aus Verschulden bestehen daher nicht zurecht.
Dem Rekurs war daher Folge zu geben.

Unbesprochene Entscheidungen des OGH im Zusammenhang mit der
Ärzte- und Sachverständigenhaftung:
OGH 25.04.2019

6 Ob 54/19p

Kausalitätsbeweis

OGH 26.06.2019

3 Ob 116/19h

Kosten von Außenseitermethoden

OGH 28.08.2019

7 Ob 102/19d

Ersatz für Verdienstentgang

OGH 24.09.2019

6 Ob 77/19w

Spontane Ablehnung der Behandlung – Aufklärung

OGH 27.11.2019

5 Ob 105/19f

Urlaubsvertreter als Erfüllungsgehilfe

OGH 18.12.2019

5 Ob 179/19p

Rückforderung des Arzthonorars – Aufklärungsfehler

OGH 19.12.2019

6 Ob 179/19w

Aktive Mitarbeit des Patienten – Mitverschulden

OGH 22.01.2020

3 Ob 237/19b

Keine Aufklärungspflicht über experimentelle Behandlungsmethoden

OGH 22.02.2020

3 Ob 237/19b

Aufklärung über Alternativbehandlung

OGH 24.04.2020

7 Ob 51/20f

Arzt darf nicht leichtfertig operieren
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Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Jensik als Vorsitzenden
sowie die Hofrätin Dr. Grohmann, die Hofräte Mag. Wurzer,
Mag. Painsi

und

Dr. Steger

als

weitere

Richter

in

der

Rechtssache der klagenden Partei C *****, vertreten durch die
Blum, Hagen & Partner Rechtsanwälte GmbH, Feldkirch,
gegen die beklagte Partei Stadt *****, vertreten durch
Dr. Julius

Brändle,

Rechtsanwalt

in

Dornbirn,

wegen

35.396 EUR sA und Feststellung, über die außerordentliche
Revision

der

klagenden

Oberlandesgerichts

Partei

Innsbruck

als

gegen

das

Urteil

Berufungsgericht

des
vom

15. November 2018, GZ 2 R 140/18g-65, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).
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B e g r ü n d u n g :

1.1 Der Wert des Gegenstands, über den das
Berufungsgericht

zu

entscheiden

hatte,

übersteigt

30.000 EUR. Damit kann nur eine außerordentliche Revision
erhoben werden (§ 505 Abs 4 ZPO).
1.2 Der vom Kläger fälschlicherweise gestellte
und

an

das

Abänderung

Berufungsgericht

des

Ausspruchs

gerichtete

über

die

Antrag

auf

Zulässigkeit

der

Revision, verbunden mit der ordentlichen Revision, ist in eine
außerordentliche Revision nach § 505 Abs 4 ZPO umzudeuten
(RIS-Justiz

RS0123405).

Darin

werden

jedoch

keine

Rechtsfragen von der Bedeutung gemäß § 502 Abs 1 ZPO
angesprochen:
2.1 Der

Umfang

der

ärztlichen

Aufklärungspflicht bestimmt sich nach den Umständen des
Einzelfalls und wirft daher regelmäßig keine erhebliche
Rechtsfrage auf (RS0026529). Sie soll den Patienten in die
Lage

versetzen,

die

Tragweite

seiner

Erklärung

zu

überschauen (RS0026413). Aufzuklären ist nicht nur über
allfällige

alternative

Behandlungsmethoden,

sondern

vor

allem auch über die Art und Schwere sowie die möglichen
Gefahren und die schädlichen Folgen einer Behandlung
(RS0038176

[T1];

vgl

auch

RS0026499).

Die

ärztliche

Aufklärung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem Patienten
eine angemessene Überlegungsfrist bleibt, um das Für und
Wider

der

beabsichtigten

medizinischen

Maßnahme

abzuwägen (RS0118651 [T2]).
2.2 Der Kläger räumt selbst ein, dass die Dauer
einer angemessenen Überlegungsfrist von den Umständen des
Einzelfalls abhängt (RS0118651 [T1], RS0026529 [T22] ), und
erkennt damit, dass Fragen in diesem Zusammenhang im
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Allgemeinen nicht die in § 502 Abs 1 ZPO geforderte Qualität
erreichen. Er vertritt – zusammengefasst – den Standpunkt, es
habe

sich

um

einen

„Wahleingriff“,

nicht

verbunden

Mortalitätsrisiko,

unmittelbar

mit

gehandelt,

einem

zu

dem

indizierten
erheblichen

alternativ

eine

medikamentöse Behandlung bestanden habe, weswegen ihm
eine längere Überlegungsfrist einzuräumen gewesen wäre.
2.3 Er hat seine Einwilligung am Vortag der
Operation

unmittelbar

nach

einem

ärztlichen

Aufklärungsgespräch erteilt. Dabei wurde der Kläger über die
Gefahren einer Beibehaltung der (bis zu diesem Zeitpunkt
fehlgeschlagenen) medikamentösen Behandlung im Vergleich
zu jenen eines operativen Eingriffs belehrt. Dass ihm bis zur
Durchführung der Operation die Möglichkeit offen stand,
seine

durch

abgegebene

Unterfertigung
Erklärung

Berufungsgericht

des

zu

darlegte

Aufklärungsbogens

revidieren,

(vgl

dazu

wie

das

Kletečka-Pulker

Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer ,

in

Handbuch

Medizinrecht Kap. I.1.15.2.1), stellt er gar nicht in Frage.
Daher mag es zwar zutreffen, wie er geltend macht, dass es
grundsätzlich auch lege artis gewesen wäre, die konservative
Behandlung – allenfalls mit einem anderen Antibiotikum als
bisher – weiterzuführen. Berücksichtigt man aber, dass der
Kläger bereits seit gut sechs Tagen erfolglos medikamentös
behandelt worden war, hatte er die Risiken einer Operation
dagegen

abzuwägen,

dass

eine

Weiterführung

der

konservativen Behandlung das Risiko eines (endgültigen)
Therapieversagens

in

sich

barg

und

bei

Zunahme

der

Beschwerden nur noch die Möglichkeit einer Notoperation mit
entsprechend deutlich höheren Gefahren gegeben gewesen
wäre.

Bei

dieser

Berufungsgerichts,

Sachlage
dass

ist

dem

die

Auffassung

Kläger

für

des
diese

4

Wahlentscheidung
ausreichend

bis

Zeit

zur

5 Ob 4/19b

Vornahme

zur

Verfügung

ein

Verzicht

der

stand,

Operation
keineswegs

korrekturbedürftig.
2.4 Ob

auf

eine

weitere

Überlegungsfrist wirksam sein kann, wie der Kläger unter
Berufung auf den von ihm unterfertigten Aufklärungsbogen
und den Schlussfolgerungen des Berufungsgerichts geltend
macht, ist für den vorliegenden Fall nur von theoretischer
Bedeutung

(vgl

Berufungsgericht

RS0002495).
dazu

ohne

Die

Frage,

ob

das

Beweisergänzung

auf

vom

Erstgericht nicht (ausdrücklich) festgestellte Passagen aus
dem Aufklärungsbogen zurückgreifen durfte, entbehrt damit
jeder Relevanz.
3. Unklar bleibt, was der Kläger meint, wenn er
geltend

macht,

es

fehle

Rechtsprechung

des

Obersten

Gerichtshofs, ob zur Klärung der Frage des Vorliegens
gleichwertiger Behandlungsmethoden ein medizinischer oder
juristischer Maßstab anzusetzen sei. Das Berufungsgericht
habe diese Frage in unvertretbarer Weise als eine solche der
rechtlichen Beurteilung angesehen. Damit verkennt er die
Ausführungen

des

Berufungsgerichts,

das

in

seiner

rechtlichen Beurteilung lediglich auf den vom Erstgericht
festgestellten

Sachverhalt

verwiesen

hat,

wonach

die

Operation vom 10. 6. 2015 sowie eine Weiterführung der
konservativen Behandlung – allenfalls mit einem anderen
Antibiotikum

–

aus

medizinischer

Sicht

gleichwertige

Alternativen waren. Welche medizinischen Maßnahmen im
konkreten Fall erforderlich bzw zweckmäßig gewesen wären,
ist nach der Rechtsprechung eine nicht revisible Tatfrage
(RS0026418 [T3]), sodass der Kläger in unzulässiger Weise
von den Tatsachenfeststellungen

abweicht, wenn er die

Meinung vertritt, ein operativer Eingriff sei lediglich die
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(Rechts -)Ansicht

des

Berufungsgerichts, dass die Entscheidung für eine der beiden
Methoden in einem solchen Fall lege artis (und damit nicht
rechtswidrig) sei, tritt er zu Recht nicht entgegen.
4. Der

Kläger

wurde

nach

den

Tatsachenfeststellungen umfangreich über die Risiken einer
Operation bzw Weiterführung der konservativen Behandlung
aufgeklärt. Welche Aspekte unaufgeklärt geblieben seien und
der Rechtswirksamkeit seiner Einwilligung entgegengestanden
haben sollen, legt er auch in Ausführung seines Rechtsmittels
nicht dar. Mit der bloßen Wiedergabe von Rechtssätzen kann
er aber keine korrekturbedürftige Fehlbeurteilung aufzeigen.
5. Einer weiteren Begründung bedarf es nicht
(§ 510 Abs 3 ZPO).
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 25. April 2019
Dr. J e n s i k
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und
die

Hofräte

Dr. Schwarzenbacher,

Hon.-Prof. Dr. Brenn,

Priv.-Doz. Dr. Rassi und MMag. Matzka als weitere Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei Dr. A***** M*****,
vertreten durch Dr. Ullrich Saurer, Rechtsanwalt in Graz,
gegen die beklagte Partei Univ. -Doz. Dr. N***** K*****,
vertreten durch Stingl & Dieter Rechtsanwälte OG in Graz,
wegen 21.425 EUR sA und Feststellung (Streitw ert 500 EUR),
über die Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des
Oberlandesgerichts

Graz

als

Berufungsgericht

vom

15. Jänner 2019, GZ 3 R 150/18f-21, mit dem das Urteil des
Landesgerichts

für

Zivilrechtssachen

Graz

vom

30. Oktober 2018, GZ 11 Cg 60/18v-17, bestätigt wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen.
Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten
Partei die mit 1.492,26 EUR (darin enthalten 248,71 EUR
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USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen
14 Tagen zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g :

Im Vorverfahren machte die Ehegattin des hier
einschreitenden

Klägers

gegen

Schadenersatzansprüche

einen

wegen

Krankenhausträger

eines

behaupteten

Behandlungsfehlers geltend. Der hier Beklagte fungierte im
Vorverfahren

als

Sachverständiger,

der

gerichtlicher
sein

Gutachten

(medizinischer)
am

2. Jänner 2015

erstattete und im Anschluss daran mündlich erörterte. In der
Folge

wurde

die

Klage

im

Vorverfahren

rechtskräftig

abgewiesen.
Der Kläger des vorliegenden Verfahrens begehrte
die Zahlung von 21.425 EUR sA. In der Klage stützte er sich
auf Angehörigenschmerzengeld (5.000 EUR) und Pflegekosten
(16.425 EUR); zudem erhob er ein Feststellungsbegehren.
Dem

Beklagten

sei

eine

mangelhafte

Befundaufnahme

vorzuwerfen, die zu einem fehlerhaften Gutachten geführt
habe. Aufgrund dieses Gutachtens sei die Klage seiner
Ehegattin im Vorverfahren abgewiesen worden. Die dadurch
ausgelöste Depression seiner Ehegattin habe sich auf ihn
übertragen, weil er die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
seiner Ehegattin dauerhaft miterleben müsse. Der Beklagte
schulde ihm neben Schmerzengeld auch den Ersatz der
Pflegekosten,

weil

seine

Ehegattin

wegen

ihrer

Pflegebedürftigkeit den Haushalt nicht mehr führen könne.
In der Tagsatzung vom 3. 10. 2018 brachte der
Kläger

ergänzend

vor,

dass

er

die

geltend

gemachten

Ansprüche hilfsweise auch darauf stütze, dass ihm seine
Ehegattin die Ansprüche abgetreten habe. Kraft Zession
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mache er hilfsweise außer Schmerzengeld und Pflegekosten
auch noch die dem Krankenhausträger im Vorverfahren
zugesprochenen Prozesskosten in Höhe von 4.060,15 EUR
geltend.
Der Beklagte entgegnete, dass er im Vorverfahren
kein fehlerhaftes Gutachten erstattet habe. Außerdem sei die
Klage im Vorverfahren nicht nur aufgrund seines Gutachtens
abgewiesen

worden.

Rechtsgrund.

Für

seine

Das

Haftung

vom

fehle

Kläger

jeder

begehrte

Angehörigenschmerzengeld stehe diesem nicht zu, weil kein
Trauerschaden vorliege. Grund für die Pflegeleistungen sei
ausschließlich die Vorerkrankung der Ehegattin des Klägers.
Außerdem sei das Klagebegehren unschlüssig, weil der Kläger
Ansprüche in Höhe von insgesamt 30.485,15 EUR aufzähle
und das Zahlungsbegehren demgegenüber nur mit 21.425 EUR
beziffere.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur
Gänze ab. Die vom Kläger geltend gemachten eigenen
Ansprüche seien unschlüssig, weil sie schon nach dem
Klagsvorbringen

nicht

zustünden.

Der

behauptete

Gutachtensfehler habe weder zu einer schweren Verletzung
noch zum Tod der Ehegattin des Klägers geführt. Der
Pflegekostenanspruch

bestehe

nur

gegenüber

dem

unmittelbaren Schädiger; dies sei der Krankenhausträger.
Auch die vom Kläger hilfsweise geltend gemachten (von
seiner

Ehegattin

unschlüssig.

Da

Klagebegehren

angeblich
das

mit

in

dem

zedierten)

dieser

Ansprüche

Hinsicht

Vorbringen

des

seien

ziffernmäßige
Klägers

nicht

zusammenpasse, sei für das Gericht unklar geblieben, welche
Forderungen der Anspruchsprüfung zugrunde zu legen seien.
Das

Berufungsgericht

bestätigte

diese

Entscheidung. Durch das Sachverständigengutachten, das in
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einem Prozess wegen eines ärztlichen Kunstfehlers eingeholt
werde,

seien

nahe

Angehörige

der

Prozesspartei

nicht

geschützt. Auch auf einen Schockschaden könne sich der
Kläger

nicht

berufen,

weil

in

einem

solchen

Fall

der

Erstschaden in hohem Maß geeignet sein müsse, auch bei
bestimmten Dritten einen Gesundheitsschaden herbeizuführen;
der Schock müsse im Hinblick auf seinen Anlass verständlich
sein. Dies sei hier nicht der Fall. Hinsichtlich der vom Kläger
hilfsweise geltend gemachten Ansprüche bestehe kein Grund,
die Prozesserklärungen des Klägers anders als das Erstgericht
zu

verstehen.

Die

Zahlungsbegehren

Diskrepanz

und

der

zwischen

zugrunde

dem

liegenden

Klagserzählung ließe die Frage unbeantwortet, über welche
der

eingeklagten

ordentliche

Forderungen

Revision

sei

abzusprechen

zulässig,

weil

der

sei.

Die

Oberste

Gerichtshof über eine vergleichbare Konstellation bisher nicht
entschieden habe.
Gegen
Revision

des

diese

Klägers,

Entscheidung
die

auf

eine

richtet

sich

die

Stattgebung

des

Klagebegehrens abzielt.
Mit seiner Revisionsbeantwortung beantragt der
Beklagte, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen, in
eventu, diesem den Erfolg zu versagen.
Entgegen dem – den Obersten Gerichtshof nicht
bindenden – Ausspruch des Berufungsgerichts ist die Revision
nicht zulässig.
1. Trotz Zulässigerklärung der Revision durch
das

Berufungsgericht

muss

der

Rechtsmittelwerber

eine

Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO aufzeigen. Macht
er hingegen nur solche Gründe geltend, deren Erledigung
nicht von der Lösung einer erheblichen Rechtsfrage abhängt,
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Rechtsmittel

ungeachtet

des

seiner

Klage

ein

und

ein

Zulässigkeitsausspruchs zurückzuweisen.
Dies ist hier der Fall.
2. Der

Kläger

Zahlungsbegehren

(über

hat

mit

21.425 EUR)

Feststellungsbegehren erhoben. Mit dem Zahlungsbegehren
machte er Schmerzengeld (5.000 EUR) und Pflegekosten
(16.425 EUR) geltend. Dieses Begehren hat er auf zwei
unterschiedliche
deliktische
Ehegattin

Anspruchskategorien

Eigenansprüche
zedierte

und

vertragliche

gestützt,

nämlich

hilfsweise

von

seiner

Ansprüche;

als

solche

hilfsweisen Ansprüche nannte er ebenfalls Schmerzengeld und
Pflegekosten sowie zusätzlich die Prozesskostenzahlungen an
den Krankenhausträger im Vorverfahren (4.060,15 EUR).
Das
Gegenstand

Feststellungsbegehren
der

ist

Revision.

nicht

Auch

mehr
zum

Angehörigenschmerzengeld aus dem Titel des Schockschadens
nimmt der Kläger in der Revision inhaltlich nicht Stellung.
Mit seinem allgemeinen Hinweis, dass ein Sachverständiger
gemäß §§ 1295, 1299 ABGB bei Krankheitswert auch einem
nahen Angehörigen für schuldhaftes Fehlverhalten hafte,
übersieht er, dass es sich bei diesen Bestimmungen um keine
Normen handelt, die absolut geschützte Rechtsgüter betreffen,
und die Ersatzpflicht daher grundsätzlich auf den aus dem
jeweiligen

konkreten

(vertraglichen

oder

deliktischen)

Schuldverhältnis Berechtigten beschränkt ist (vgl RIS -Justiz
RS0026234). Der Kläger muss sich daher auf eine taugliche
Anspruchsgrundlage stützen können. Der hier vom Kläger
behauptete

Krankheitswert

reicht

für

einen

schadenersatzrechtlichen Zurechnungsgrund in der gegebenen
Konstellation nicht aus. Auf den Anspruch auf Pflegekosten
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der

Berufung

nicht

mehr

haben

sowohl

zurückgekommen (vgl RS0043573).
3.1 Die

Vorinstanzen

die

Eigenansprüche des Klägers als auch die hilfsweise geltend
gemachten Ansprüche wegen Unschlüssigkeit abgewiesen.
Zu

den

Eigenansprüchen

haben

sie

die

Unschlüssigkeit des Klagebegehrens damit begründet, dass
dieses schon ausgehend vom Klagsvorbringen nicht zu Recht
bestehe. Dabei handelt es sich um ein Unschlüssigkeitsurteil
aus materiellen Gründen, weil der Anspruch von vornherein
nicht

besteht,

also

rechtlich

unbegründet

ist

(vgl

8 Ob 126/12f).
Dazu steht der Kläger in der Revision auf dem
Standpunkt,

dass

von

einem

gerichtlichen

Sachverständigengutachten in einem Kunstfehlerprozess auch
ein

naher

Angehöriger

geschützt

sei.

Bei

einem

Behandlungsvertrag sei anerkannt, dass es sich um einen
Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter handle; dies
müsse auch für einen Arzt als Gutachter gelten.
Der

vom

Zulässigkeitsausspruch
Oberste

Gerichtshof

Berufungsgericht
herangezogene

zu

einer

in

Umstand,

bestimmten

seinem
dass

Frage

der
oder

Sachverhaltskonstellation noch nicht ausdrücklich Stellung
genommen hat, begründet dann keine erhebliche Rechtsfrage,
wenn – wie hier – die Rechtslage eindeutig ist oder die
relevanten Grundsätze in der Rechtsprechung geklärt sind (vgl
RS0102181).
3.2 Die
Sachverständigen

Haftung

gegenüber

eines
einem

(hier
Dritten

gerichtlichen)
wird

in

der

Rechtsprechung dann anerkannt, wenn das Gutachten für den
Sachverständigen erkennbar gerade auch die Interessen des
Dritten

mitverfolgt.

In

diesem

Fall

sind

die
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objektiv-rechtlichen Sorgfaltspflichten auf den Dritten zu
erstrecken. Dies ist dann der Fall, wenn der Sachverständige
damit rechnen muss, dass sein Gutachten Dritten zur Kenntnis
gelangen und diesen als Grundlage für ihre Dispositionen
dienen wird. Geschützt ist demnach der Dritte, wenn eine
Aussage im Gutachten erkennbar drittgerichtet ist, also ein
Vertrauenstatbestand

vorliegt,

der

für

den

Dritten

eine

Entscheidungsgrundlage darstellen soll. Wesentlich ist daher
vor allem, zu welchem Zweck das Gutachten erstattet wurde.
Diese Beurteilung

richtet

sich

nach

der

Verkehrsübung

(8 Ob 51/08w; vgl auch RS0106433; RS0026552).
Die Vorinstanzen sind dazu von den zutreffenden
Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Ihre Schlussfolgerung, dass
der Zweck des zugrunde liegenden Gutachtensauftrags darin
bestand,

die

Entscheidungsgrundlage

für

den

von

der

Ehegattin des Klägers behaupteten Behandlungsfehler zur
Beurteilung ihrer aus dem Behandlungsvertrag abgeleiteten
Ansprüche

zu

schaffen,

nicht

hingegen

darin,

einen

Vertrauenstatbestand für ihren Ehegatten im Hinblick auf den
Prozesserfolg seiner Gattin zu schaffen, begründet keine vom
Obersten

Gerichtshof

aufzugreifende

Fehlbeurteilung.

Im

Allgemeinen muss der medizinische Sachverständige in einem
Kunstfehlerprozess nicht mit Depressionen des Klägers/der
Klägerin rechnen, die aus einem Prozessverlust resultieren.
4.1 Die vom Kläger hilfsweise geltend gemachten
(von seiner Ehegattin zedierten) vertraglichen Ansprüche
haben die Vorinstanzen wegen – trotz Erörterung – nicht
aufgeklärter

Widersprüchlichkeit

zwischen

dem

ziffernmäßigen Zahlungsbegehren und dem Klagsvorbringen
und der daraus resultierenden fehlenden Nachvollziehbarkeit
des Zahlungsbegehrens abgewiesen.
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Dazu führt der Kläger in der Revision aus, dass
„sein unerhebliches Vorbringen zur Prozesskostenzahlung an
den

Krankenhausträger

im

Vorverfahren“

ein

a

limine

schlüssiges Begehren nicht unschlüssig machen könne.
4.2 Die
schlüssig

sind

Fragen,

und

ob

ob

das

die

Prozessbehauptungen

Klagebegehren

ziffernmäßig

bestimmt ist, sind typisch von den Umständen des Einzelfalls
abhängig und begründen in der Regel keine erhebliche
Rechtsfrage (vgl RS0116144 [T29]; RS0037874 [T33]).
Werden aus einem rechtserzeugenden Sachverhalt
mehrere Ansprüche abgeleitet und in einer Klage geltend
gemacht, so muss in einem solchen Fall der objektiven
Klagenhäufung

jeder

der

Ansprüche

zumindest

in

der

Begründung ziffernmäßig bestimmt und individualisiert sein,
um dem Bestimmtheitsgebot des § 226 ZPO zu entsprechen.
Ohne eine solche Aufschlüsselung ist es nämlich nicht
möglich, den Umfang der Rechtskraft einer Teilabweisung des
Zahlungsbegehrens zu bestimmen und damit die Frage zu
beantworten,
endgültig

über

welche

der

abgesprochen

Klagserzählung

eingeklagten

wurde.

mehrere

Ansprüche

Werden

Forderungen
nach

behauptet,

der

die

ein

unterschiedliches rechtliches Schicksal haben können, die in
der

Summe

mit

übereinstimmen,

so

dem

Zahlungsbegehren

wird

in

rechtlicher

aber

nicht

Hinsicht

ein

pauschaler Teilanspruch geltend gemacht. In einem solchen
Fall hat der Kläger klarzustellen, welche Teile von seinem
pauschal

formulierten

Demgegenüber

ist

Begehren
eine

erfasst

alternative

sein

sollen.

Klagenhäufung

(Alternativbegehren, wobei über die mehreren Ansprüche
gleichzeitig entschieden werden soll), bei der der Kläger dem
Gericht die Wahl überlässt, welchen Anspruch es zusprechen
will, mangels Bestimmtheit des Begehrens unzulässig, und
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zwar selbst dann, wenn nur ein Teilbetrag der angeblich
insgesamt

zustehenden

Forderungen

eingeklagt

wird

(7 Ob 52/16x; vgl RS0031014 [T21]).
Die Vorinstanzen sind auch in Bezug auf die vom
Kläger hilfsweise geltend gemachten Ansprüche von den
zutreffenden Grundsätzen ausgegangen. Ihre Beurteilung, dass
zu diesen Ansprüchen nicht nur jene auf Schmerzengeld und
Pflegekosten,

sondern

Prozesskostenzahlung

auch
an

den

jene

auf

Ersatz

der

Krankenhausträger

im

Vorverfahren gehörten und die dazu vom Kläger in der
Klagserzählung

genannten

Ansprüche

mit

dem

Zahlungsbegehren nicht zusammenpassten und der Kläger
trotz Erörterung das Zahlungsbegehren nicht präzisiert habe,
weshalb zu den hilfsweise geltend gemachten Ansprüchen
eine unzulässige alternative Klagenhäufung vorliege, hält sich
ebenfalls im Rahmen der Rechtsprechung. Warum es sich bei
seinen Ausführungen zum Ersatz der Prozesskostenzahlung an
den Krankenhausträger im Vorverfahren um ein (für das
Erstgericht erkennbar) „unerhebliches Vorbringen“ gehandelt
haben soll, vermag der Kläger nicht zu begründen.
5. Insgesamt gelingt es dem Kläger mit seinen
Ausführungen nicht, eine erhebliche Rechtsfrage aufzuzeigen.
Die Revision war daher zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 41,
50 ZPO. Der Beklagte hat auf die Unzulässigkeit der Revision
hingewiesen.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 5. Juli 2019
Dr. V o g e l
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

5 Ob 81/19a

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Jensik als Vorsitzenden
sowie die Hofrätin Dr. Grohmann, die Hofräte Mag. Wurzer,
Mag. Painsi

und

Dr. Steger

als

weitere

Richter

in

der

Rechtssache der klagenden Partei A *****, vertreten durch
Mag. Walter Pirker, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte
Partei Stadt *****, vertreten durch Dr. Peter Bibiza M.B.L.HSG, Rechtsanwalt in Wien, wegen 127.424,83 EUR sA und
Feststellung,

über

die

außerordentliche

Revision

der

beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts
Wien

als

Berufungsgericht

vom

27. März 2019,

GZ 11 R 36/19z-85, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).
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B e g r ü n d u n g :

Die Klägerin begehrt von der Beklagten als
Trägerin einer Krankenanstalt unter anderem 40.000 EUR
Schmerzengeld.

Ihre

Unterleibsbeschwerden

auf

einer

seien

Entzündung

nicht

lege

beruhenden

artis

behandelt

worden. Auch die Entlassung am 11. 7. 2014 sei nicht
fachgerecht erfolgt, weil davor keine Abschlussuntersuchung
stattgefunden

habe,

die

Entzündung

noch

nicht

unter

Kontrolle gewesen und ihr bloß ein ärztlicher Kurzbrief
ausgehändigt worden sei. Dadurch seien Dauerschäden in
Form des Verlustes des rechten Eierstocks und Eileiters sowie
ausgedehnte

Verwachsungen

im

Bauchraum

eingetreten;

weitere Spätfolgen seien nicht ausgeschlossen.
Das

Berufungsgericht

bestätigte

das

Teilzwischenurteil des Erstgerichts, mit dem dieses die
Schmerzengeldforderung der Klägerin dem Grunde nach als
zu Recht bestehend feststellte, weil die bei der Klägerin
bestehende Entzündung nicht mittels ausreichend dosierter
Antibiose behandelt und die Klägerin unter Angabe einer
unvollständigen

Diagnose

Therapieempfehlung

und

zur

nicht

ausreichender

Weiterbehandlung

im

niedergelassenen Bereich entlassen worden sei. Die Vorwürfe,
die Klägerin hätte nach ihrer Entlassung die vorgeschriebene
Medikation nicht beachtet und sich trotz der neuerlich
auftretenden

Schmerzen

nicht

unverzüglich

in

ein

Krankenhaus begeben, beträfen als mögliche Verletzung der
Schadensminderungsobliegenheit nicht den Grund, sondern
die Höhe des Anspruchs und seien im Verfahren über den
Grund des Anspruchs nicht zu prüfen.
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Urteil

des

Berufungsgerichts

erhobene außerordentliche Rechtsmittel der Beklagten ist
zurückzuweisen:
1. Mit
Anträgen

der

dem

Umstand,

Klägerin

auf

dass

das

(teilweise

Erstgericht
ergänzende)

Einvernahme weiterer Zeugen nicht stattgegeben hat, setzte
sich das Berufungsgericht in Erledigung der behaupteten
Mangelhaftigkeit

des

erstinstanzlichen

Verfahrens

auseinander. Die von ihm verneinte Mangelhaftigkeit des
erstinstanzlichen Verfahrens kann nicht mehr zum Gegenstand
des

Revisionsverfahrens

gemacht

werden

(RIS -Justiz

RS0106371 ua). Die Zurückweisung eines Vorbringens durch
das Erstgericht wegen offenbarer Verschleppungsabsicht kann
in dritter Instanz nicht überprüft werden (RS0036890; vgl
auch RS0036897 [T3]).
2.1 Nach

ständiger

Rechtsprechung

ist

der

ärztliche Behandlungsvertrag ein im Gesetz nicht näher
typisiertes Vertragsverhältnis, aufgrund dessen der Arzt dem
Patienten eine fachgerechte Behandlung nach den Regeln der
ärztlichen Kunst schuldet, wofür der aktuell anerkannte Stand
der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft maßgeblich
ist (RS0021335 [T2]). Ganz allgemein haftet ein Schädiger
für alle, auch für zufällige Folgen, mit deren Möglichkeit
abstrakt zu rechnen gewesen ist, aber nicht für einen
atypischen Erfolg (RS0022906; RS0022914 ua). Auch wenn
eine weitere Ursache für den entstandenen Schaden dazu tritt,
ist die Adäquanz zu bejahen, wenn nach den allgemeinen
Erkenntnissen und Erfahrungen das Hinzutreten der weiteren
Ursache

wenigstens

nicht

gerade

außergewöhnlich

ist

(RS0022918). Im vorliegenden Fall steht fest, dass der
Klägerin entgegen der ärztlichen Kunst ein Antibiotikum
nicht mehr intravenös, sondern oral und in zu geringer
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Dosierung verabreicht wurde. Bereits deswegen hatte die
Klägerin nach den Feststellungen zusätzliche Schmerzen zu
erleiden, die bei ausreichender diagnostischer Abklärung und
fachgerechter Behandlung vermieden werden hätten können.
Warum bei dieser Sachlage keine adäquate Verursachung
anzunehmen sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Auf die
Entscheidung zu 1 Ob 258/12s kann sich die Beklagte schon
deswegen nicht berufen, weil nach dem dieser Entscheidung
zugrunde liegenden Sachverhalt dem medizinischen Personal
ein Diagnose- oder Behandlungsfehler nicht zum Vorwurf
gemacht werden konnte.
2.2 Wird

ein

Mitverschulden

des

Klägers

eingewendet, so kann ein Zwischenurteil nur dann gefällt
werden, wenn gleichzeitig über die Frage des Mitverschuldens
und über das Ausmaß der Schadensteilung entschieden wird
(RS0106185). Davon zu unterscheiden ist die Obliegenheit
des

Geschädigten,

den

(ohne

sein

Zutun)

eingetretenen

Schaden möglichst gering zu halten, wenn und soweit ihm ein
entsprechendes

Verhalten

möglich

und

zumutbar

ist

(RS0027043; Reischauer in Rummel, ABGB³ § 1304 Rz 37 f;
Harrer/Wagner in Schwimann/Kodek, ABGB 4 § 1304 Rz 11;
Karner in KBB 5 § 1304 ABGB Rz 9 je mwN). Der Einwand
der Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit gehört
nicht zum Anspruchsgrund, sondern betrifft die Schadenshöhe
und steht daher der Fällung eines Zwischenurteils nicht
entgegen (RS0040783; RS0106185 [T4]).
2.3 Indem

die

Beklagte

davon

ausgeht,

die

Abszessbildung wäre unterblieben, wenn die Klägerin nach
Konsultierung eines niedergelassenen Arztes unverzüglich
(wieder) ein Krankenhaus aufgesucht hätte, legt sie ihren
Ausführungen

einen

Wunschsachverhalt

zugrunde.

Damit

gelingt es ihr ebenso wenig, wie mit ihren weitläufigen
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Verweisen auf Beweisergebnisse eine Fehlbeurteilung des
Berufungsgerichts,
aufzugreifen

die

wäre,

vom

Obersten

aufzuzeigen.

Zum

Gerichtshof
Einen

bilden

Ausführungen zur Beweiskraft von Verfahrensergebnissen
oder zur Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Sachverhalts
eine

in

dritter

Instanz

Beweiswürdigung

unzulässige

(RS0043131;

Bekämpfung

RS0043143

uva).

der
Zum

Anderen steht fest, dass die Ausbildung des Abszesses bei der
Klägerin ohne den Diagnose- und/oder Behandlungsfehler der
Beklagten mit hoher Wahrscheinlichkeit unterblieben wäre.
Damit

bedarf

es

aber

keiner

Korrektur,

wenn

das

Berufungsgericht die Einwände der Beklagten, die Klägerin
habe nach ihrer Entlassung die vorgeschriebene Medikation
nicht befolgt und sich trotz neuerlicher Schmerzen nicht
unverzüglich

ins

Krankenhaus

begeben,

nicht

dem

Mitverschulden und daher dem Grund des Anspruchs, sondern
der

Verletzung

der

Schadensminderungsobliegenheit

zuordnete. Dass die Frage der Verletzung dieser Obliegenheit
nicht den Grund des Anspruchs, sondern dessen Höhe betrifft,
räumt die Revisionswerberin ohnedies auch selbst ein.
3. Beim

Einwand

des

rechtmäßigen

Alternativverhaltens geht es darum, dass der Schädiger (vgl
RS0111706) auch bei rechtmäßigem Verhalten denselben
Schaden (bzw einen Schaden in gleicher Höhe) verursacht
hätte (dazu ausführlich 6 Ob 234/17f). Darauf beruft sich die
Beklagte der Sache nach, wenn sie geltend macht, am
Krankheitsverlauf der Klägerin hätte sich nichts geändert,
auch wenn ihre Ärzte anstelle der falschen eine richtige
Dosierung des Antibiotikums verordnet hätten, weil diese
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus das Medikament
nicht wie verordnet eingenommen hat. Abgesehen davon, dass
die Beklagte damit völlig übergeht, dass die Entlassung
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verfrüht war und Anhaltspunkte dafür fehlen, dass sie ihren
diesbezüglichen Wunsch entgegen dem Rat der Ärzte und
ungeachtet einer ordnungsgemäßen Aufklärung äußerte, hat
sie im Verfahren erster Instanz einen solchen Einwand gar
nicht erhoben. Der von ihr erstmals in der Revision (der
Sache

nach)

erhobene

Einwand

des

rechtmäßigen

Alternativverhaltens ist daher im Sinn des Neuerungsverbots
unzulässig und unbeachtlich (RS0042025 [T10]).
4. Das

Berufungsgericht

hat

ausdrücklich

festgehalten, dass die von der Beklagten in der Berufung
thematisierte

Frage

der

Dokumentationspflichtverletzung

angesichts der festgestellten Sorgfaltsverstöße keiner Prüfung
bedarf. Unverständlich

ist

daher deren

Standpunkt, das

Gericht zweiter Instanz habe ihre Haftung alleine damit
begründet, ihre Ärzte hätten gegen die Dokumentationspflicht
verstoßen. Mit ihren darauf abzielenden Ausführungen spricht
die

Beklagte

daher

ebenfalls

keine

Fehlbeurteilung

des

Berufungsgerichts an.
5. Einer weiteren Begründung bedarf es nicht
(§ 510 Abs 3 ZPO).
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 31. Juli 2019
Dr. J e n s i k
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

6 Ob 144/19y

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Schramm als Vorsitzenden
sowie die Hofräte Dr. Gitschthaler, Univ. -Prof. Dr. Kodek,
Dr. Nowotny sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei M *****, vertreten
durch

Dr. Stefan

Dorner

und

Innsbruck,

Geiler,

Mag. Priska

Seeber,

Dr. Simon

Schafferer,

Rechtsanwälte

gegen

die

beklagten

Parteien

Dr. Stefan
in

1. Dr. T*****,

2. T***** GmbH, *****, beide vertreten durch Dr. Sabine
Prantner,

Rechtsanwältin

in

Innsbruck,

wegen

16.020,10 EUR sA und Feststellung, über die Revision der
klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts
Innsbruck

als

Berufungsgericht

vom

11. April 2014,

GZ 1 R 32/19v-46, womit über Berufung der klagenden Partei
das

Urteil

des

Landesgerichts

Innsbruck

vom

20. Dezember 2018, GZ 41 Cg 137/17s-41, bestätigt wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen.
Die klagende Partei ist schuldig, den beklagten
Parteien

binnen

14 Tagen

die

mit

1.552,07 EUR

(darin
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258,68 EUR USt) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens
zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g :

Die Revision ist entgegen dem – den Obersten
Gerichtshof

nicht

bindenden

–

Ausspruch

des

Berufungsgerichts nicht zulässig.
Die Anästhesie bei einem operativen Eingriff ist
Teil der Heilbehandlung, weshalb sich die zur ärztlichen
Aufklärungspflicht entwickelten Grundsätze auch auf sie
beziehen. Auch die Aufklärung über die Möglichkeiten und
Risken der Schmerzbekämpfung richtet sich daher nach den
Umständen des Einzelfalls, die für den Obersten Gerichtshof
nicht überprüfbar sind (5 Ob 1573/91; RS0026328). Wie weit
die ärztliche Aufklärungspflicht reicht, ist regelmäßig keine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (4 Ob 132/06z).
Eine

Aufklärung

über

mögliche

schädliche

Folgen einer Behandlung ist dann nicht erforderlich, wenn die
Schäden

nur

in

äußerst

seltenen

Fällen

auftreten

und

anzunehmen ist, dass sie bei einem verständigen Patienten für
seinen

Entschluss

(1 Ob 84/08x;
Aufklärung

nicht

RS0026230).
über

ernsthaft
Wollte

typische

ins

Gewicht

man

nicht

fallen

nur

Operationsrisken,

die
deren

Wahrscheinlichkeit nur bei 0,05 bis 0,1 % liegt, verlangen,
sondern jeweils auch Hinweise auf typische Komplikationen
bei Verwirklichung solcher Risken fordern, würde dies die
Aufklärungspflicht in unvertretbarer Weise ausdehnen. Den
Patienten

müsste

oftmals

eine

derartige

Fülle

von

Informationen gegeben werden, dass ihnen eine Einschätzung
der

Lage

nicht

ermöglicht,

sondern

erschwert

würde

(7 Ob 228/11x).
Von diesen Grundsätzen sind die Vorinstanzen
nicht abgewichen. Bei der Klägerin kam es im Zuge eines
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Zweck

der

Anästhesie

superficialis

nervi

zu

radialis

einer
und

anschließend zu einer Ausbildung eines Kontinuitätsneuroms
(Neurinoms). Dass sich bedingt durch eine Nervenverletzung
ein Neurinom entwickelt, ist eine absolute Rarität. Der
Sachverständige verwies darauf, dass die Verletzung eines
sehr kleinen Nervs durch einen Nadelstich extrem selten ist
und

das

Entstehen

eines

Neurinoms

nach

einer

Nervenverletzung durch das Legen einer Leitung auch in der
internationalen Literatur kaum beschrieben wird.
Wenn die Vorinstanzen bei dieser Sachlage zu
dem Ergebnis gelangten, dass es für die Aufklärung der
Klägerin

ausreichte,

wenn

sie

im

Zuge

des

Aufklärungsgesprächs über die Anästhesie zwar auf eine
Reihe sonstiger Risken der Anästhesie, allerdings nicht
ausdrücklich

auch die

Möglichkeit

der

Schädigung von

Nerven hingewiesen wurde, jedoch auf dem der Klägerin im
Zuge

des

Gesprächs

übergebenen

Informationsblatt

ausdrücklich und sogar in Fettdruck auf die Möglichkeit auch
dauerhafter Nervenverletzungen oder Schädigungen sowie
chronischer Schmerzen hingewiesen wurde, so ist darin keine
vom Obersten Gerichtshof im Interesse der Rechtssicherheit
aufzugreifende Fehlbeurteilung zu erblicken.
Die

Revision

war

daher

spruchgemäß

zurückzuweisen.
Die

Entscheidung

über

die

Kosten

Revisionsverfahrens gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 29. August 2019
Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

des
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IM NAMEN DER REPUBLIK
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Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Hoch als Vorsitzenden sowie
die

Hofräte

Dr. Roch

und

Priv.-Doz. Dr. Rassi

und

die

Hofrätinnen Dr. Weixelbraun -Mohr und Dr. Kodek als weitere
Richter in der Rechtssache der klagenden Partei G *****,
vertreten durch Mag. Udo Hansmann, Rechtsanwalt in Wien,
gegen die beklagte Partei H *****gesellschaft mbH, *****,
vertreten durch Dr. Paul Vavrovsky, Mag. Christian Schrott,
Rechtsanwälte in Salzburg, wegen 10.000 EUR sA, über die
Revision

der

klagenden

Landesgerichts

Partei

Salzburg

gegen

als

das

Urteil

des

Berufungsgericht

vom

27. März 2019, GZ 22 R 51/19g-38, womit das Urteil des
Bezirksgerichts

Hallein

GZ 1 C 568/17s-33,

bestätigt

vom
wurde,

23. November 2018,
in

nichtöffentlicher

Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird Folge gegeben.
Die

Urteile

der

Vorinstanzen

werden

dahin

abgeändert, dass sie wie folgt zu lauten haben:
„1. Die Klageforderung besteht mit 10.000 EUR
zu Recht.
2. Die

von

der

beklagten

Partei

aufrechnungsweise eingewendete Gegenforderung besteht mit
6.160 EUR zu Recht.
3. Die beklagte Partei ist daher schuldig, der
klagenden Partei den Betrag von 3.840 EUR samt 4 % Zinsen
seit 6. Juni 2017 binnen 14 Tagen zu zahlen.
Das

Mehrbegehren,

die

beklagte

Partei

sei

schuldig, der klagenden Partei einen weiteren Betrag von
6.160 EUR samt 4 % Zinsen seit 6. Juni 2017 zu zahlen, wird
abgewiesen.
4. Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten
Partei die mit 1.659,05 EUR (hierin enthalten 236,51 EUR
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USt und 240 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten aller drei
Instanzen binnen 14 Tagen zu ersetzen.
5. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden
Partei die mit 2.090,40 EUR bestimmten Barauslagen aller
drei Instanzen binnen 14 Tagen zu ersetzen.“

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der

Kläger

unterzog

sich

wegen

jahrelang

bestehender Beschwerden im Bereich der linken Hüfte am
22. Mai 2012

in

dem

Krankenhaus

einer

von

Operation,

Hüfttotalendoprothese
Verrenkung

der

11. Juni 2012

Beklagten

betriebenen

bei

ihm

implantiert

Hüfte

im

der

Anfang

der

wurde.

Nach

Juni 2012

Krankenhaus

der

eine
einer

erfolgte

Beklagten

am
eine

Revisionsoperation. Bei beiden Operationen wurde entgegen
den

Regeln

der

ärztlichen

Kunst

kein

Abstrich

mit

Bestimmung einer Bakterienkultur bzw Resistenzbestimmung
entnommen. Dadurch kam es zu einer Wundinfektion, die bei
einem

neuerlichen

Revisionseingriff

am

19. Juli 2012

behandelt wurde.
Im Jänner 2013 unterzog sich der Kläger wegen
anhaltender Beschwerden durch die erlittene Keiminfektion in
einem anderen Krankenhaus einer neuerlichen Operation, bei
der ihm ein „Hüftplatzhalter“ (Spacer) eingesetzt wurde, der
nur

ein

Provisorium

Operation
endgültigen

des

linken

darstellt.

Es

Hüftgelenks

Hüftprothese

ist

eine

mit

notwendig.

nochmalige

Einsatz
Eine

einer
solche

Wiedereinbau-Operation wird üblicherweise frühestens sechs
Wochen, im Schnitt aber drei bis sechs Monate nach Einsatz
des Provisoriums durchgeführt.
Der Kläger brachte gegen die Beklagte wegen der
Folgen der Infektion am 3. September 2013 eine Klage auf
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Zahlung von 62.891 EUR sA und Feststellung ein. Nach
Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens
schlossen

die

Parteien

am

28. Juli 2015

einen

außergerichtlichen Vergleich, womit sich die Beklagte zur
Zahlung von 40.000 EUR verpflichtete und mit der Wirkung
eines Feststellungsurteils die Haftung für sämtliche kausalen
Folgen aus der unterlassenen Abstrichnahme anlässlich der
Operationen

vom

23. Mai 2012

und

vom

11. Juni 2012

übernahm. Mit diesem Vergleich wurde unter anderem der
Schmerzengeldanspruch des Klägers „bis einschließlich 2015“
abgegolten. Außerdem

enthält

die

Vergleichssumme

von

40.000 EUR eine Position von 6.160 EUR an Schmerzengeld
für

die

bei

Vergleichsabschluss

Revisionsoperation.

Beide

noch

Parteien

ausständige
gingen

bei

Vergleichsabschluss davon aus, dass sich der Kläger dieser
Operation etwa im September 2015 unterziehen und damit
seine endgültige Hüftgelenksprothese bekommen werde.
Erst nach Vergleichsabschluss erfuhr der Kläger
bei einer Vorbesprechung für die für September 2015 geplante
Revisionsoperation, dass er als Patient, der bereits einmal
eine Keiminfektion erlitten hatte, bei der folgenden Operation
ein erhöhtes Infektionsrisiko habe. Aus Angst, neuerlich eine
Keiminfektion zu erleiden, verweigert der Kläger seither die
aus

orthopädischer

Sicht

dringend

erforderliche

Revisionsoperation und lebt weiterhin mit dem provisorischen
Platzhalter im linken Hüftgelenk.
Die Infektion der Wunde war in der zweiten
Jahreshälfte 2015 abgeheilt. Aus orthopädischer Sicht wäre
daher schon damals die Revisionsoperation möglich gewesen.
Das durchschnittliche Infektionsrisiko liegt bei einer solchen
Operation zwischen 5 und 16 %. Beim 1957 geborenen
Kläger, der seit langer Zeit an massivem Übergewicht leidet
und bei einer Körpergröße von 180 cm rund 200 kg wiegt,
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beträgt einerseits aufgrund seiner Adipositas und seines hohen
Blutdrucks und andererseits aufgrund der bereits erlittenen
Infektion das Risiko, bei der Revisionsoperation neuerlich
eine Keiminfektion zu erleiden, rund 30 %. Trotzdem stellt
dies

aus

orthopädischer

Sicht

keinen

Grund

für

die

Unterlassung der Operation dar. Durch den Wirkspiegelabfall
des mit einem Antibiotikum angereicherten Platzhalters aus
Knochenzement wird das Risiko der Bildung multiresistenter
Keime mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Erstoperation
kontinuierlich höher. Das Infektionsrisiko des Klägers hat
sich daher seit September 2015 – nicht exakt quantifizierbar –
erhöht.
Der Kläger hat dauerhaft Schmerzen in der Hüfte
und

nimmt

dagegen

regelmäßig

schmerzstillende

Medikamente. Es besteht die Gefahr, dass ein größeres Stück
des Platzhalters in seinem linken Hüftgelenk ausbricht und
die Schmerzen dann so stark werden, dass auch er dann
keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich operieren zu
lassen. Darauf lässt er es bis auf weiteres ankommen.
Die unterlassenen Abstrichentnahmen anlässlich
der Operationen vom 23. Mai und vom 11. Juni 2012 bzw die
dadurch verursachte Keiminfektion und deren Folgen führten
dazu,

dass

der

Kläger

seit

dem

1. Jänner 2016

–

komprimiert – fünf Tage mittelstarke und 36 Tage leichte
Schmerzen pro Kalenderjahr hatte. Ob und gegebenenfalls in
welchem Ausmaß er solche Schmerzen in diesem Zeitraum
auch gehabt hätte, wenn er sich im September oder jedenfalls
noch in der zweiten Jahreshälfte 2015 der Revisionsoperation
unterzogen hätte, kann nicht festgestellt werden.
Der Haftpflichtversicherer der Beklagten trat
dieser mit Zessionsvereinbarung vom 31. Oktober 2017 den
Rückforderungsanspruch hinsichtlich der auf die (noch) nicht
durchgeführte

Revisionsoperation

entfallenden,

von

ihm
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vergleichsweise an den Kläger geleisteten 6.160 EUR zum
Inkasso ab.
Der

Kläger

10.000 EUR sA

an

begehrt

Schmerzengeld

die

Zahlung

für

den

von

Zeitraum

1. Jänner 2016 bis 31. Dezember 2018. Wegen des hohen
Risikos

einer

neuerlichen

Keiminfektion

sei

ihm

die

Durchführung eines weiteren Revisionseingriffs (bisher) nicht
zumutbar.

Der

Spacer

werde

frühestens

Ende 2018

ausgetauscht werden. Es sei richtig, dass im Teilvergleich
auch ein Betrag für die Schmerzen anlässlich der noch
durchzuführenden Operation enthalten gewesen sei, dieser sei
aber nicht rückforderbar.
Die Beklagte wendete im Wesentlichen ein, der
Kläger

habe

gegen

seine

Schadensminderungspflicht

verstoßen. Hätte er sich im September 2015 der indizierten
und ihm auch zumutbaren Revisionsoperation unterzogen,
wäre

er

seither

Revisionsoperation

–

mit

Ausnahme

verbundenen,

der

bereits

mit

der

abgegoltenen

Schmerzen – beschwerdefrei. Gegen ein allenfalls zu Recht
bestehendes

Klagebegehren

Rückzahlung

der

Revisionsoperation

Kosten

werde
der

der
bisher

aufrechnungsweise

Anspruch

auf

unterbliebenen
eingewendet.

Aufgrund der eindeutigen Widmung der dem Kläger im
Vergleichsweg
Vorbringen

geleisteten

des

Klägers,

Beträge
den

sei

bereits

mit

Revisionseingriff

dem
nicht

durchgeführt zu haben, der Rechtsgrund für die Auszahlung
bzw

den

Einbehalt

des

dafür

angesetzten

Schmerzengeldbetrags von 6.160 EUR weggefallen.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
Grundsätzlich müsse sich der Geschädigte einer Operation nur
dann unterziehen, wenn ihm dies zumutbar sei, was von den
mit dem Eingriff verbundenen Schmerzen und Gefahren sowie
der Erfolgswahrscheinlichkeit abhänge. Zumutbar sei die
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Operation dann, wenn sie einfach und gefahrlos sei und ohne
nennenswerte Schmerzen eine sichere Aussicht auf Erfolg
verspreche. Hier sei aber zusätzlich zu berücksichtigen, dass
die Parteien bereits einen Vergleich geschlossen hätten, wobei
sie übereinstimmend davon ausgegangen seien, dass sich der
Kläger bald danach operieren lassen werde. Die von der
Beklagten im Vergleich übernommenen Verpflichtungen seien
daher auch im Zusammenhang mit der damals einvernehmlich
als kurz bevorstehend erachteten Operation zu sehen. Es stehe
dem Kläger deshalb nicht zu, Ersatz für Nachteile zu
verlangen, die sich aus der Unterlassung der Operation
ergäben,

sofern

sich

Vergleichsabschluss

die

Verhältnisse

wesentlich

nicht

geändert

nach

hätten.

dem
Nach

Vergleichsabschluss habe sich das Operationsrisiko nicht in
einer für den Kläger unzumutbaren Weise erhöht. Soweit die
Infektionsgefahr durch die seit September 2015 verstrichene
Zeit gestiegen sei, könne dies nicht der Beklagten angelastet
werden.

Auch

der

Vergleichsabschluss

Umstand,
von

dass

dem

der

erhöhten

Kläger

nach

Infektionsrisiko

erfahren habe und seither die Operation aus Angst verweigere,
falle in seine Sphäre. Es stehe nicht fest, dass er, hätte er die
Revisionsoperation wie geplant durchführen lassen, nach dem
31. Dezember 2015

noch

von

der

Beklagten

verursachte

Schmerzen gehabt hätte.
Das

Berufungsgericht

gab

der

Berufung

des

Klägers nicht Folge. Der Beklagten sei dahin zuzustimmen,
dass der Kläger nach Möglichkeit daran mitwirken müsse,
wenn es darum gehe, trotz des geschehenen Kunstfehlers
weitere

Schmerzen

dadurch

zu

verhindern,

dass

die

Behandlung abgeschlossen werde. Da die Infektion bereits
abgeklungen
unmittelbar

sei,
auf

seien
den

seine

Schmerzen

Behandlungsfehler

nicht

mehr

zurückzuführen,

sondern darauf, dass die Behandlung seiner Hüfterkrankung
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Das

bei

ihm

aufgrund

einer

Fettleibigkeit und seines hohen Blutdrucks bestehende 30%ige
Risiko einer neuerlichen Keiminfektion sei aus orthopädischer
Sicht kein Grund, die abschließende Operation zu unterlassen;
im Gegenteil sei dieses Risiko seit Herbst 2015 noch weiter
angestiegen. Die Revisionsoperation sei zur erfolgreichen
dauerhaften Beendigung der Leidenssituation des Klägers
geeignet

und

erfolgversprechend.

Dass

er

erst

nach

Vergleichsabschluss vom erhöhten Infektionsrisiko erfahren
habe, rechtfertige ein weiteres Zuwarten mit der Operation
nicht. Vielmehr bestehe nach den Feststellungen die Gefahr,
dass ein größeres Stück des Platzhalters abbreche und die
Operation dann unvermeidlich sei. Auch wenn es sich nicht
um eine leichte Operation handle und die körperliche und
geistig-seelische Verfassung des Klägers bereits durch die
Angst vor einer neuerlichen Komplikation in Mitleidenschaft
gezogen sei, habe das Erstgericht das Hinausschieben der
Behandlung

zutreffend

als

schuldhafte

Verletzung

der

Schadensminderungspflicht angesehen.
Das

Berufungsgericht

ließ

die

ordentliche

Revision zu, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zum
Vorliegen

eines

Verstoßes

Schadensminderungspflicht

in

der

gegen
hier

die

vorliegenden

Konstellation fehle.
In
Wesentlichen

seiner
geltend,

Rechtsprechung

des

macht

Revision
die

Vorinstanzen

Obersten

der

Kläger

seien

Gerichtshofs

von

im
der

abgewichen,

wonach es dem Geschädigten grundsätzlich nicht zumutbar
sei, sich einer Folgeoperation zu unterziehen, wenn eine
erhöhte Gefahr damit verbunden sei.
Die

Beklagte

Revisionsbeantwortung ,

die

beantragt
Revision

hilfsweise ihr nicht Folge zu geben.

in

ihrer

zurückzuweisen,
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Die Revision ist wegen einer vom Obersten
Gerichtshof aufzugreifenden Fehlbeurteilung der Vorinstanzen
zulässig und teilweise berechtigt .
1. Die

Obliegenheit

des

Geschädigten,

den

Schaden möglichst gering zu halten, wird in ständiger
Rechtsprechung aus § 1304 ABGB abgeleitet (RIS -Justiz
RS0027043). Eine solche Schadensminderungspflicht besteht
jedoch

nur,

wenn

entsprechende

und

soweit

dem

Verhalten

möglich

[T9]).

Eine

(RS0027043

Geschädigten

und

zumutbar

Verletzung

das
ist
der

Schadensminderungspflicht liegt im Allgemeinen dann vor,
wenn

der

Geschädigte

Handlungen

unterlassen

hat,

die

geeignet gewesen wären, den Schaden abzuwehren oder zu
verringern, obwohl sie – objektiv betrachtet – von einem
verständigen Durchschnittsmenschen gesetzt worden wären
(RS0023573). Eine Verletzung der Schadensminderungspflicht
schlägt sich im Regelfall nicht in einer quotenmäßigen
Schadensteilung nieder; der Geschädigte hat vielmehr die von
ihm

zu

vertretende

Schadenserhöhung

allein

zu

tragen

(RS0124232).
2. Einer Operation muss sich der Geschädigte im
Rahmen seiner Schadensminderungspflicht grundsätzlich nur
unterziehen, wenn sie einfach und gefahrlos ist und ohne
nennenswerte Schmerzen sichere Aussicht auf Erfolg bietet
(RS0026982). Ist der Erfolg einer Operation hingegen schon
an sich zweifelhaft, handelt es darüber hinaus um einen
schweren, unter Umständen lebensgefährlichen Eingriff und
ist die körperliche und geistig-seelische Verfassung des
Geschädigten durch die Unfallsfolgen bereits reduziert, kann
ein Hinausschieben oder auch eine Weigerung, sich der
hinsichtlich ihres
Operation

zu

Erfolgs

unterziehen,

nicht sicher zu beurteilenden
nicht

als

Verletzung

der

Schadensminderungspflicht angesehen werden (RS0026993).
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eine

große,

mit

besonderen

Schmerzen verbundene Operation mit ungewissem Ausgang
als dem Geschädigten nicht zumutbar gewertet (2 Ob 30/60;
RS0031435).
3.1. Dass die Operation medizinisch dringend
indiziert ist, sagt noch nichts darüber aus, ob sie dem
Patienten auch zumutbar ist (vgl 8 Ob 34/63 SZ 36/37).
3.2. Nach
Wahrscheinlichkeit
Zusammenhang
–

potenziell

den
von

mit

Feststellungen
30 %,

dieser

Keim

der

Operation

lebensbedrohliche

multiresistenten

dass

besteht

–

erleidet.

eine

Kläger

neuerlich

Infektion

Aufgrund

im
eine

mit

einem

dieses

hohen

Risikos ist die Operation dem Kläger nicht zumutbar. Daran
kann auch der von der Beklagten ins Treffen geführte
Umstand nichts ändern, dass das hohe Infektionsrisiko (nicht
nur, aber) auch auf die Adipositas des Klägers zurückzuführen
ist, weil diese – ebenso wie die angesichts der Vorgeschichte
durchaus nachvollziehbare Angst des Klägers

vor einer

neuerlichen Infektion – kein Mitverschulden bzw keinen
Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht begründet.
3.3. Den
entnehmen,

dass

Revisionsoperation

Feststellungen

ist

die

Kläger

vom

früher

oder

auch

später

nicht

zu

verweigerte
jedenfalls

unvermeidlich sein wird (was zur Folge hätte, dass ein
vernünftiger

Durchschnittsmensch

Infektionsrisikos

nicht

Infektionsgefahr

bei

Feststellungen

mit

sie

hinauszögern
der

trotz

des

hohen

würde,

weil

die

Revisionsoperation

nach

den

zunehmendem

zeitlichen Abstand zur

Erstoperation ansteigt). Das Erstgericht hat zwar – der
Aussage des Klägers folgend – festgestellt, dass die Gefahr
besteht, dass ein größeres Stück des Platzhalters ausbricht
und die Schmerzen dann so stark werden, dass auch er keinen
anderen Ausweg sieht, als sich operieren zu lassen. Aus der

11

3 Ob 126/19d

weiteren Feststellung, dass der Kläger es „bis auf weiteres
darauf ankommen lässt“, ist allerdings keineswegs abzuleiten,
es wäre mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Operation
irgendwann unvermeidlich sein wird.
4. Ausgehend

von

den

festgestellten

Schmerzperioden ist das vom Kläger begehrte Schmerzengeld
jedenfalls angemessen, sodass die Klageforderung zur Gänze
zu Recht besteht.
5. Allerdings ist auch die von der Beklagten
aufrechnungsweise eingewendete Gegenforderung berechtigt:
5.1. § 1435

ABGB

bereicherungsrechtlichen

gewährt

einen

Rückforderungsanspruch

für

den

Fall, dass der zunächst vorhandene rechtliche Grund für die
gewährte

Leistung

später

wegfällt.

Dies

gilt

etwa

bei

schuldrechtlicher ex-tunc-Auflösung des zugrunde liegenden
Vertrags (condictio causa finita; vgl RS0086350). In Analogie
zu § 1435 ABGB gewährt die Rechtsprechung aber auch eine
Kondiktion

wegen

Nichteintritts

des

erwarteten

Erfolgs

(condictio causa data causa non secuta). Diese setzt voraus,
dass die Umstände, die nach dem Sinn und Zweck des
Geschäfts die Grundlage der Leistung waren, nachträglich
weggefallen sind (RS0033855).
5.2. Nach

den

Feststellungen

hat

der

Haftpflichtversicherer der Beklagten dem Kläger im Rahmen
des

außergerichtlichen

Vergleichs

unter

anderem

einen

ausdrücklich für die mit der damals für Herbst 2015 geplanten
Revisionsoperation

verbundenen

Schmerzen

gewidmeten

Schmerzengeldbetrag von 6.160 EUR geleistet. Da der Kläger
entgegen seiner damaligen Absicht die Operation bis zum
Schluss

der

mündlichen

(8. November 2018)
Rechtsgrund

für

nicht
diese

Verhandlung

erster

durchführen

ließ,

Teilzahlung

Instanz
ist

der

weggefallen

(so

RS0108906 [T6] zur Rückforderbarkeit von dem Geschädigten
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Heilungskosten

bei

Zweckverfehlung; vgl auch RS0021411).
6. Infolge

Berechtigung

(auch)

der

Gegenforderung ist dem Kläger daher nur der Differenzbetrag
von 3.840 EUR sA zuzusprechen. Den Beginn des Zinsenlaufs
hat die Beklagte nicht substanziiert bestritten.
7. Die

Kostenentscheidung

beruht hinsichtlich

des erstinstanzlichen Verfahrens auf § 43 Abs 1 iVm § 54
Abs 1a ZPO und hinsichtlich des Rechtsmittelverfahrens auf
§§ 43 Abs 1, 50 ZPO. Der Kläger ist mit seinem Begehren nur
zu rund 40 % durchgedrungen, sodass er der Beklagten 20 %
der Vertretungskosten und 60 % der von ihr vorgeschossenen
Sachverständigengebühren von 400 EUR zu ersetzen hat. Die
Mitteilung/Vertagungsbitte der Beklagten vom 8. Mai 2018 ist
jedoch, wie der Kläger zu Recht eingewendet hat, nicht zu
honorieren. Umgekehrt hat die Beklagte dem Kläger 40 % der
von ihm getragenen Pauschalgebühren aller drei Instanzen
(insgesamt

3.281 EUR)

sowie

der

von

ihm

bezahlten

Sachverständigengebühren von 1.945 EUR zu ersetzen.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 29. August 2019
Dr. H o c h
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

1 Ob 111/19h

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Univ. -Prof. Dr. Bydlinski als
Vorsitzenden

sowie

die

Hofräte

und

die

Hofrätin

Mag. Wurzer, Mag. Dr. Wurdinger, Dr. Hofer-Zeni-Rennhofer
und Dr. Parzmayr als weitere Richter in der Rechtssache der
klagenden Partei E***** F*****, vertreten durch Dr. Ralph
Forcher, Rechtsanwalt in Graz, gegen die beklagte Partei
S*****gesellschaft mbH, *****, vertreten durch Dr. Robert
Wiesler, Rechtsanwalt in Graz, wegen 83.030,50 EUR sA und
Feststellung,

über

die

außerordentliche

Revision

der

beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Graz
als Berufungsgericht vom 9. Mai 2019, GZ 2 R 67/19v-67, mit
dem das Teil- und Zwischenurteil des Landesgerichts für
Zivilrechtssachen

Graz

vom

26. Februar 2019,

GZ 35 Cg 30/16f-62, bestätigt wurde, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

1. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten
Gerichtshofs ist die Notwendigkeit der Beiziehung eines
weiteren Sachverständigen eine Frage der Beweiswürdigung
(RIS-Justiz RS0043320); das gilt auch für die Fragen, ob ein
verwertetes

Sachverständigengutachten

getroffene

Feststellungen stützt und dieses Gutachten erschöpfend ist
(RS0043163) und ob nach § 362 Abs 2 ZPO vorzugehen ist
(RS0113643). Die Beklagte übersieht diese Judikatur, wenn
sie die Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens geltend
macht, weil dieses die Entscheidung des Erstgerichts, von der
Beiziehung

eines

weiteren,

von

ihr

beantragten

Sachverständigen Abstand zu nehmen, bestätigte.
2.1. Im Rahmen des zu beurteilenden ärztlichen
Behandlungsvertrags

schuldete

die

beklagte

Krankenhausträgerin dem Kläger die Behandlung nach den
Regeln der ärztlichen Kunst durch ihr Fachpersonal. Dafür ist
der

aktuelle

Stand

der

Erkenntnisse

der

medizinischen

Wissenschaft maßgeblich (vgl RS0123136 [T2]). Ärzte haben
nach § 1299 ABGB den Mangel der gewissenhaften Betreuung
ihrer Patienten nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und
Erfahrung zu vertreten, also jene Sorgfalt, die von einem
ordentlichen und pflichtgetreuen Durchschnittsarzt in der
konkreten Situation erwartet wird (RS0038202). Der vom Arzt
einzuhaltende Sorgfaltsmaßstab wird demnach durch die
typischen

und

objektiv

bestimmten

Fähigkeiten

eines

Angehörigen des betreffenden Verkehrskreises vorgegeben.
Entscheidend

ist

der Leistungsstandard

der

betreffenden

Berufsgruppe (RS0026541). Bei § 1299 ABGB geht es somit
um den durchschnittlichen Fachmann des jeweiligen Gebiets,
der prinzipiell der maßgerechte im Sinn dieser Bestimmung
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ist

(RS0026535).

Ob

dieser

1 Ob 111/19h

Sorgfaltsmaßstab

bei

einer

konkreten ärztlichen Maßnahme eingehalten wurde, wirft
grundsätzlich keine erhebliche Rechtsfrage im Sinn des § 502
Abs 1 ZPO auf (vgl RS0026541 [T4]; RS0026535 [T8]).
2.2. Nach den Feststellungen besteht bei der beim
Kläger

im

Krankenhaus

der

Beklagten

durchgeführten

Operation ein ernstzunehmendes Risiko (Wahrscheinlichkeit
von

bis

zu

3,7 %),

dass

die

verwendete

Schraube

so

positioniert wird, dass sie einen Nerv (hier: den Ischiasnerv)
irritiert. Anlässlich der durch die Beschwerden des Klägers
veranlassten vorzeitigen Kontrolluntersuchung am 6. 3. 2013
wurde er weder von einem Neurologen behandelt noch wurden
neurologische Untersuchungen, wie etwa die Messung der
Nervenleitgeschwindigkeit,

durchgeführt.

mechanische

möglichst

Irritation

ist

Eine

zeitnah

solche

durch

die

Entfernung der mechanischen Einwirkung zu behandeln, kann
sich weder durch Medikamente oder physiotherapeutische
Maßnahmen noch durch Abwarten bessern und führt (wie es
hier der Fall war) rasch zu irreversiblen Schäden. Wäre in der
orthopädischen Abteilung der Beklagten bereits frühzeitig ein
Neurologe beigezogen worden, hätte dieser eine Messung der
Nervenleitgeschwindigkeit und/oder eine Neurosonographie
durchgeführt,

wobei

die

mechanische

Irritation

des

Vorinstanzen,

dass

Ischiasnervs diagnostiziert worden wäre.
2.3. Die

Beurteilung

der

ausgehend von der Wahrscheinlichkeit einer mechanischen
Irritation von immerhin bis nahezu 4 % und dem damit
verbundenen Risiko einer irreversiblen Nervenschädigung bei
Einhaltung der gebotenen Sorgfalt in der orthopädischen
Abteilung der Beklagten ein Neurologe beizuziehen gewesen
wäre (, der nach entsprechender Messung eine mechanische
Irritation

als

Ursache

festgestellt

hätte,

was

zu

einer

4
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Revisionsoperation

geführt

hätte)

und,

weil

spätestens beim vorgezogenen Kontrolltermin am 6. 3. 2013,
der

aufgrund

der

massiven

Beschwerden

des

Klägers

vereinbart worden war, ausreichende Anhaltspunkte für eine
solche neurologische Untersuchung vorgelegen seien, ist nicht
zu beanstanden. Nach den Umständen des konkreten Falls
lagen Anhaltspunkte und konkrete Verdachtsmomente für eine
Irritation eines Nervs des Klägers vor, weil neurologische
Schädigungen

mit

einer

nicht

zu

vernachlässigenden

Wahrscheinlichkeit Komplikationen einer solchen Operation
sind.

Die

Beurteilung

der

Vorinstanzen,

dass

ein

pflichtgetreuer Arzt in der konkreten Situation in einem
orthopädischen

Krankenhaus

eine

solche

neurologische

Untersuchung veranlasst hätte, ist nicht korrekturbedürftig,
zumal umso aufwändigere Maßnahmen geboten sind, je größer
der drohende Gesundheitsschaden ist.
3. Wegen der besonderen Schwierigkeiten eines
exakten Beweises sind im Zusammenhang mit ärztlichen
Behandlungsfehlern
Anforderungen
schuldhafter

an

zu

den

Kausalitätsbeweis

stellen,

zumal

Behandlungsfehler

in

ein

der

geringere

festgestellter

Regel

auf

einen

nachteiligen Kausalverlauf hinweist (vgl RS0038222). Hier ist
der

Beklagten

ein

Spitalsärzte,

für

Patienten

als

schuldhafter

den

Behandlungsvertrags

sie

als

Behandlungsfehler

ihrer

Krankenhausträgerin

dem

Partner

des

zu

hat

haften

abgeschlossenen
(§ 1313a

ABGB),

anzulasten. Der auf Basis der dargestellten Rechtsprechung
vorgenommenen

Beurteilung

der

Vorinstanzen

tritt

die

Beklagte nicht konkret entgegen und zeigt damit auch in
diesem Zusammenhang keine erhebliche Rechtsfrage im Sinn
des

§ 502

Abs 1

ZPO

auf.

Ihre

(kursorischen)

Revisionsausführungen zur vermeintlich fehlenden Kausalität
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des Fehlverhaltens beruhen auf der unrichtigen Prämisse, ein
„maximales Zuwarten“ mit einer neurologischen Abklärung
bis 19. 3. 2013 wäre fachlich vertretbar gewesen.
4. Einer weiteren Begründung bedarf es nicht
(§ 510 Abs 3 ZPO).
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 29. August 2019
Dr. B y d l i n s k i
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

8 Ob 70/19f

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch

den

Senatspräsidenten

Hon.-Prof. Dr. Kuras

als

Vorsitzenden sowie die Hofrätinnen Dr. Tarmann-Prentner
und Mag. Korn, den Hofrat Dr. Stefula und die Hofrätin
Mag. Wessely-Kristöfel

als

weitere

Richter

in

der

Rechtssache der klagenden Partei M ***** W*****, vertreten
durch Dr. Alois Eichinger, Rechtsanwalt in Wien, gegen die
beklagte Partei L***** N*****, vertreten durch Urbanek
Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte OG in St. Pölten, wegen
restlich
Revision

40.167,59 EUR sA,
der

klagenden

Oberlandesgerichts

Wien

über

Partei
als

die
gegen

außerordentliche
das

Urteil

Berufungsgericht

des
vom

14. Mai 2019, GZ 16 R 64/19b-50, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

1. Der
Behandlung

in

Krankenanstalt

Kläger
einer

auf

wurde

von

eigenen

aus

der

der

stationären

Beklagten

getragenen

Wunsch

gegen

sogenannten

Revers entlassen. Gemäß § 24 Abs 4 Satz 1 KAKuG hat, wenn
der Pflegling, seine Angehörigen oder sein gesetzlicher
Vertreter

die

behandelnde

vorzeitige

Arzt

bzw

Entlassung

Zahnarzt

auf

wünschen,
allfällige

für

der
die

Gesundheit nachteilige Folgen aufmerksam zu machen und
darüber eine Niederschrift aufzunehmen. Ob diese Aufklärung
hier

hinreichend

erfolgte

kann

–

wie

bereits

vom

Berufungsgericht erkannt – letztlich offen bleiben, weil nach
den Feststellungen auch eine weitergehende Aufklärung,
welchen Inhalts immer, auch über die Möglichkeit genau
jenes Verlaufs, der letztlich eingetreten ist, den Kläger nicht
von seinem Entlassungswunsch abbringen hätte können. Wenn
auch

das

verhindert

pflichtgemäße
hätte,

ist

Verhalten
dessen

den

Schaden

Unterlassung

für

nicht
den

Schadenseintritt nicht kausal (7 Ob 238/07m = JBl 2009, 247
[Bumberger]; 8 Ob 53/14y = RIS-Justiz RS0022913 [T16];
Karner in KBB 5 § 1295 Rz 14 uva).
2. Der Umfang der ärztlichen Aufklärungspflicht
ist eine Frage des Einzelfalls und als solche – abgesehen von
auffälligen Fehlbeurteilungen – nicht revisibel (RS0026763
[T5]). Dies gilt auch für die gesetzlich besonders geregelte
Aufklärungspflicht nach § 24 Abs 4 KAKuG (1 Ob 743/80 =
JBl 1982, 491; vgl auch Radner/Haslinger/Reinberg/Radner ,
Krankenanstaltenrecht § 24 KAKuG Anm 5) und damit auch
für die Frage, ob spätere Erkenntnisse eine Ergänzung der im
Rahmen der vorzeitigen Entlassung erfolgten Aufklärung
erfordern.
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Der Kläger wurde vor seiner Entlassung – noch
ohne

Laborbefund

Staphylococcus

–

aureus

zwei

Tage

intravenös

gegen

den

antibiotisch

Keim

behandelt.

Nach den Regeln der ärztlichen Kunst wäre eine jedenfalls
zweiwöchige intravenöse Behandlung indiziert gewesen. Nach
Äußerung seines Wunsches auf vorzeitige Entlassung wurde
der Kläger vom Arzt unter anderem auf die aus medizinischer
Sicht erforderliche intravenöse Antibiotikagabe hingewiesen.
Nur weil er auf die Entlassung bestand, wurde der Kläger auf
orale Antibiotikagabe umgestellt und entlassen. Die rechtliche
Beurteilung

des

Berufungsgerichts,

dass

keine

weitere

Aufklärung des Klägers dadurch erforderlich wurde, dass erst
nach der Entlassung der Laborbefund ergab, welcher Keim
vorlag, ist keinesfalls unvertretbar, hatte sich doch aus
medizinischer

Sicht

im

Ergebnis

nichts

Wesentliches

geändert. Der Kläger war auch bereits wegen der Infektion
und der daraus resultierenden Wundheilungsstörung operiert
worden. Vor und nach dem Laborbefund war die intravenöse
Gabe des Antibiotikums geboten. Die hierfür erforderliche
stationäre Behandlung hatte der Kläger aber gerade abgelehnt.
3. Die

außerordentliche

Revision

ist

daher

mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückzuweisen. Einer weiteren Begründung bedarf
dieser Zurückweisungsbeschluss nicht (§ 510 Abs 3 Satz 3
ZPO).
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 24. September 2019
Dr. K u r a s
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

6 Ob 103/19v

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Schramm als Vorsitzenden
und

die

Hofräte

Dr. Gitschthaler,

Univ.-Prof. Dr. Kodek,

Dr. Nowotny sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere Richter
in

der

Rechtssache

der

klagenden

Parteien

1. E*****,

2. D*****, 3. mj A*****, geboren am ***** 2014, vertreten
durch

die

Mutter

E*****,

alle

*****,

vertreten

durch

Dr. Karin Prutsch und andere Rechtsanwälte in Graz, gegen
die beklagte Partei S*****gesellschaft mbH, *****, vertreten
durch Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH in
Wien, wegen 8.000 EUR sA hinsichtlich der Drittklägerin,
über die Revision der drittklagenden Partei gegen das Urteil
des

Oberlandesgerichts

Graz

als

Berufungsgericht

vom

12. März 2019, GZ 3 R 7/19b-49, mit dem das Urteil des
Landesgerichts

für

Zivilrechtssachen

Graz

vom

29. Oktober 2019, GZ 11 Cg 67/17x-43, bestätigt wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen .
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Die Drittklägerin ist schuldig, der Beklagten die
mit

833,88 EUR

bestimmten

(darin

Kosten

138,98 EUR

der

Umsatzsteuer)

Revisionsbeantwortung

binnen

14 Tagen zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g :

Entgegen dem – den Obersten Gerichtshof nicht
bindenden

(§ 508a

Abs 1

ZPO)

–

Ausspruch

des

Berufungsgerichts ist die ordentliche Revision nicht zulässig:
Das

Berufungsgericht

Zulässigkeitsausspruch

damit

hat

seinen

begründet,

es

fehle

Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Frage der
Berechtigung eines Trauerschmerzengeldes für ein knapp
zweijähriges Kleinkind.
Die

beklagte

Krankenhausträgerin

haftet

den

Eltern der Drittklägerin („Klägerin“) für den Tod deren
Schwester wenige Stunden nach deren Geburt im März 2016.
Die

verantwortlichen

Ärzte

in

dem

von

der

Beklagten

betriebenen Krankenhaus hätten grob fahrlässig zum einen die
Mutter der Klägerin nicht über das Risiko einer möglichen
Uterusruptur
Schwester

beim

der

Versuch

Klägerin

einer

infolge

vaginalen
eines

Geburt

der

vorangegangenen

Kaiserschnitts bei der Geburt der Klägerin und damaliger
Komplikationen aufgeklärt und zum anderen die Geburt der
Schwester

der

Klägerin

durch

Kaiserschnitt

verspätet

eingeleitet. Beiden Eltern der Klägerin wurde (unter anderem)
ein Trauerschmerzengeld zugesprochen. Den von der Klägerin
geltend gemachten Anspruch wiesen die Vorinstanzen jedoch
im Hinblick auf das Alter der Klägerin und den Umstand, dass
deren Schwester bereits wenige Stunden nach der Geburt
verstarb, ab.

3

6 Ob 103/19v

1. Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs kommt ein Ersatz des Seelenschmerzes
(„Trauerschmerzengeld“) über den Verlust naher Angehöriger,
der zu keiner eigenen Gesundheitsschädigung im Sinne des
§ 1325 ABGB geführt hat, bei grober Fahrlässigkeit oder
Vorsatz des Schädigers in Betracht (RS0115189). Dabei sind
die

Intensität

der

familiären

Bindung,

das

Alter

von

Getötetem und Angehörigen und insbesondere das Bestehen
einer Haushaltsgemeinschaft von Bedeutung. Die Intensität
der Gefühlsgemeinschaft kann nicht (nur) an der Anzahl der
gemeinsam verbrachten Lebensjahre gemessen werden. Der
Umstand,

dass

die

Angehörigen

haushaltszugehörigen

Mitglieds

um

der

den

Verlust

Kernfamilie

eines

(Eltern-

Kinder) trauern und wegen der besonderen Intensität der
familiären Nahebeziehung auch als besonders schutzwürdig
anzusehen

sind,

fällt

(2 Ob 263/06z),

entscheidend

wobei

die

ins

Gewicht

genannten

Umstände

Hilfstatsachen, also Indizien sind, aus denen in der Regel auf
die im Einzelfall nur schwer beweisbare Intensität der
Gefühlsgemeinschaft geschlossen werden kann (2 Ob 55/08i;
1 Ob 114/16w ZVR 2016/202 [Danzl, 456] = RdM 2017/63
[Karner] = EvBl 2017/53; Huber, ÖJZ 2017, 383).
2. Nach
Zuerkennung

von

Gefühlsgemeinschaft
nächsten

der

ist

für

Trauerschmerzengeld

die

maßgeblich,

zwischen

Angehörigen

2 Ob 141/04f;

Rechtsprechung

wie

typischerweise

2 Ob 90/05g

sie

besteht

die

intensive

(vgl

ZVR 2005/73

den
bloß

[Karner];

10 Ob 81/08x ZfRV-LS 2008/71 [Ofner] = IPRax 2009/37
[Spickhoff, 527]); eine solche besteht typischerweise auch
zwischen Geschwistern, die im gemeinsamen Haushalt leben
(2 Ob 90/05g;

2 Ob 55/08i;

10 Ob 81/08x).

Ohne

Haushaltsgemeinschaft – etwa im Falle von erwachsenen
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Geschwistern, die an verschiedenen Orten mit ihren eigenen
Familien

leben

Familienfeiern

und

nur

mehr

zusammentreffen

–

bei
reicht

gelegentlichen
das

familiäre

Naheverhältnis für sich allein jedoch nicht aus, um einen
Anspruch auf Trauerschmerzengeld zu begründen; vielmehr
wäre dann vom Geschädigten das Bestehen einer intensiven
Gefühlsgemeinschaft, die jener innerhalb der Kernfamilie
annähernd

entspricht,

zu

beweisen

(2 Ob 90/05g;

10 Ob 81/08x). All diesen Entscheidungen lagen Sachverhalte
zugrunde, in denen die Trauerschmerzengeld begehrenden
Geschwister bereits älter, zum Teil fast volljährig und zum
Teil bereits erwachsen waren.
3. Die Klägerin beruft sich im Revisionsverfahren
darauf, dass „die ungeborene Schwester gemeinsam mit [ der
Klägerin] und ihren Eltern in einem gemeinsamen Haushalt
[gelebt]“ habe, weshalb „typischerweise vom Bestehen einer
intensiven

Gefühlsgemeinschaft

zwischen

diesem

noch

ungeborenen Kind und seinen Geschwistern auszugehen“ sei;
„auch wenn das ungeborene Kind den Mutterleib noch nicht
verlassen hat, bedeute dies im Umkehrschluss nicht, dass ein
gemeinsamer

Haushalt

noch

nicht

vorgelegen“

habe.

„Natürlich bestehe auch bei einem Kleinkind, das die gesamte
Schwangerschaft der Mutter miterlebt, typischerweise eine
innige Beziehung zum ungeborenen Kind; das Kleinkind
erlebe über neun Monate hinweg mit, wie sich die gesamte
Kernfamilie auf ein neues Familienmitglied einstellt, der
Bauch der Mutter wächst und darin neues Leben entsteht.
Auch ein Kleinkind [ sei] gefühlsmäßig in der Lage, die
Freude der Kernfamilie

auf ein neues

Familienmitglied

mitzuerleben und daran teilzuhaben. Ein Kleinkind [ werde]
natürlich auch die Trauer der Eltern über den Verlust eines
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Familienangehörigen miterleben und verstehen, dass etwas
' Schlimmes

und für die Familie Einschneidendes ' passiert ist.“
Mit diesen Ausführungen stellt die Klägerin aber

nicht

die

von

der

Rechtsprechung

geforderte

intensive

Gefühlsgemeinschaft zu ihrer ungeborenen Schwester dar,
sondern

beschreibt

gefühlsmäßige

–

durchaus

Beziehung

zu

nachvollziehbar
ihrer

–

Mutter.

ihre
Die

Haushaltsgemeinschaft für sich allein (sofern man bei einem
Nasciturus überhaupt von einer solchen sprechen kann) stellt
aber noch nicht das entscheidende Kriterium dar; maßgeblich
ist die intensive Gefühlsgemeinschaft des Getöteten und des
Angehörigen. Die Auffassung des Berufungsgerichts, einem
noch nicht einmal zweijährigem Kind, das „noch keine
Vorstellung von Geburt und Tod in Form der Endgültigkeit
des

Sterbens

hat,

Trauerprozess

sodass

nicht

es

betroffen

von

einem
sein

nachhaltigen

kann“,

stehe

Trauerschmerzengeld aufgrund der konkreten Umstände des
Einzelfalls (2 Ob 55/08i), nämlich dem Tod der Schwester
wenige Stunden nach deren Geburt, nicht zu, ist somit
jedenfalls vertretbar.
4. Die

Entscheidung

über

die

Kosten

des

Revisionsverfahrens gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. Die
Beklagte

hat

in

der

Revisionsbeantwortung

auf

die

Unzulässigkeit der Revision hingewiesen. Der Schriftsatz ist
daher

als

zur

zweckentsprechenden

Rechtsverteidigung

notwendig anzusehen.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 24. September 2019
Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

4 Ob 176/19i

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und
die

Hofräte

Dr. Schwarzenbacher,

Hon.-Prof. Dr. Brenn,

Priv.-Doz. Dr. Rassi und MMag. Matzka als weitere Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei V ***** F*****,
vertreten durch Dr. Karin Prutsch und andere Rechtsanwälte
in Graz, gegen die beklagte Partei Dr. R***** G*****,
vertreten durch Dr. Josef Milchram und andere Rechtsanwälte
in Wien, wegen 17.000 EUR sA, über die Revision der
klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts
Wien

als

Berufungsgericht

vom

3. Juni 2019,

GZ 14 R 32/19g-12, mit dem das Urteil des Landesgerichts
für

Zivilrechtssachen

GZ 2 Cg 48/18w-8,

Wien

bestätigt

vom

wurde,

in

11. Jänner 2019,
nichtöffentlicher

Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Der Revision wird Folge gegeben.
Die Urteile der Vorinstanzen werden aufgehoben;
die Rechtssache wird zur neuerlichen Entscheidung nach
Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurückverwiesen.
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Die Kosten des Revisionsverfahrens sind weitere
Verfahrenskosten.

B e g r ü n d u n g :

Am

12. 2. 2017

ist

die

damals

20 -jährige

Schwester der damals 17 -jährigen Klägerin an einer zentralen
Pulmonalarterienembolie gestorben. Bis zu diesem Zeitpunkt
lebten die Schwestern im gemeinsamen Haushalt.
Die Beklagte ist Fachärztin für Frauenheilkunde
und

Geburtshilfe.

Am

10. 11. 2016

verschrieb

sie

der

17.000 EUR

an

Schwester der Klägerin die Antibaby -Pille.
Die

Klägerin

begehrte

Trauerschmerzengeld. Die Beklagte habe ihrer Schwester am
10. 11. 2016 die Antibaby-Pille „Selina mite“ verschrieben
und ihr zwei Probepackungen mitgegeben, ohne das Ergebnis
des verordneten
13. 12. 2016

APC-Tests

abzuwarten.

durchgeführte

Test

Dieser erst am

habe

eine

erhöhte

Thrombosegefahr ergeben. Die Missachtung der Regeln der
medizinischen Wissenschaft durch die Beklagte sei auffallend
sorglos erfolgt. Die Beklagte hafte für das geltend gemachte
Trauerschmerzengeld sowohl vertraglich als auch deliktisch.
Die Höhe des geltend gemachten Betrags ergebe sich aus der
intensiven

Gefühlsgemeinschaft

der

Klägerin

zu

ihrer

Schwester.
Die Beklagte entgegnete, dass die Schwester der
Klägerin

mit

dem

Wunsch

nach

Verschreibung

der

Antibaby-Pille zu ihr gekommen sei. Die Anamnese habe
keine Kontraindikation ergeben. Die APC -Resistance und der
Fibrinogen-Wert

seien

bei

dem

am

13. 12. 2016

durchgeführten APC-Test im Normbereich gewesen und hätten
keine

Thrombophilie

gezeigt.

Die

Beklagte

habe

nach
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Maßgabe der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung jede
erdenkliche Sorgfalt aufgewendet.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die
Klägerin sei aufgrund ihres Alters und des Altersunterschieds
zu ihrer Schwester nicht in den geschützten Personenkreis des
Behandlungsvertrags

einzubeziehen.

Eine

vertragliche

Haftung der Beklagten bestehe daher nicht. Auch eine
deliktische Schädigung durch die Beklagte lasse sich nicht
ableiten,

weil

die

Beklagte

nicht

in

die

körperliche

Unversehrtheit der Verstorbenen eingegriffen habe.
Das

Berufungsgericht

bestätigte

diese

Entscheidung. Die Beklagte habe aufgrund des mit der
Schwester

der

Klägerin

abgeschlossenen

ärztlichen

Behandlungsvertrags gehandelt. Bei der Beurteilung, ob ein
Angehöriger des Patienten in den Schutzbereich eines solchen
Vertrags einzubeziehen sei, sei zunächst eine generalisierende
objektive Betrachtung erforderlich, die ergeben müsse, dass
das Naheverhältnis des Angehörigen zur Vertragsleistung für
den

hauptleistungspflichtigen

Vertragspartner

(Arzt)

vorhersehbar und offensichtlich sei. Bei Geschwistern sei das
Alter von grundlegender Bedeutung. Wenn der Geschädigte
nach allgemeinem Verständnis bereits das Erwachsenenalter
erreicht habe und nicht mehr als Kind zu betrachten sei, sei
bei typischen Verhältnissen nicht mehr von einer innigen
Nahebeziehung zwischen den Geschwistern auszugehen. Dies
gelte auch für den vorliegenden Fall. In Ansehung der
deliktischen Haftung sei der Kreis der schadenersatzrechtlich
geschützten Angehörigen ein und derselbe wie bei der
vertraglichen Haftung. Insofern sei es gleichgültig, ob sich
die Klägerin auf eine deliktische oder eine vertragliche
Anspruchsgrundlage berufe. Die ordentliche Revision sei
zulässig,

weil

die

Rechtsprechung

zum

geschützten
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Behandlungsvertrags
Trauerschmerzengeld

für

die

noch

nicht

gefestigt erscheine.
Gegen
Revision

der

diese

Klägerin,

Entscheidung
die

auf

richtet

eine

sich

die

Stattgebung

des

Klagebegehrens abzielt.
Mit ihrer Revisionsbeantwortung beantragt die
Beklagte, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen, in
eventu, diesem den Erfolg zu versagen.
Die

Revision

ist

zulässig,

weil

das

Berufungsgericht von der höchstgerichtlichen Rechtsprechung
zu den persönlichen Voraussetzungen für die Geltendmachung
von

Trauerschmerzengeld

bei

deliktischer

Haftung

abgewichen ist. Die Revision ist im Sinn des subsidiär
gestellten Aufhebungsantrags auch berechtigt.
1. Die

Klägerin

stützt

den

von

ihr

geltend

gemachten Anspruch auf Trauerschmerzengeld zunächst auf
den ärztlichen Behandlungsvertrag zwischen ihrer Schwester
und der Beklagten. Dazu steht die Klägerin in der Revision
auf dem Standpunkt, dass die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs zu 7 Ob 105/17t nicht einschlägig sei, weil die
Klägerin zum Zeitpunkt des Todes ihrer Schwester nicht
erwachsen gewesen sei. Da sie mit ihrer Schwester im
gemeinsamen Haushalt gelebt habe, sei sie vom Schutzbereich
des Behandlungsvertrags erfasst.
Damit ist die Klägerin nicht im Recht:
2.1 Grundsätzlich macht eine Vertragsverletzung
nur dem Vertragspartner gegenüber ersatzpflichtig. Nach der
Rechtsprechung bestehen Schutz- und Sorgfaltspflichten aus
einem

Vertragsverhältnis

unmittelbaren

aber

Vertragsparteien,

nicht

nur

sondern

zwischen
auch

den

gegenüber

dritten Personen, die durch die Vertragserfüllung erkennbar in
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erhöhtem Maß gefährdet werden und der Interessensphäre
eines Vertragspartners angehören. Begünstigt sind Dritte,
deren

Kontakt

mit

der

Vertragsabschluss
Vertragspartner

vertraglichen

vorhersehbar
des

Hauptleistung

war

und

die

Hauptleistungspflichtigen

bei
der

erkennbar

durch Zuwendung der Hauptleistung begünstigte, an denen er
ein sichtbares eigenes Interesse hat oder denen er selbst
offensichtlich

rechtlich

zur

Fürsorge

verpflichtet

ist

(RIS-Justiz RS0020769).
Von einer Sorgfalts- und Schutzpflicht zugunsten
dritter, am Vertrag nicht beteiligter Personen ist aber nur
dann auszugehen, wenn bei objektiver Auslegung des Vertrags
anzunehmen ist, dass eine Sorgfaltspflicht auch in Bezug auf
die dritte Person übernommen wurde. Auch der begünstigte
Personenkreis wird durch objektive Auslegung des Vertrags
bestimmt (RS0017195). Soll die vom Gesetzgeber getroffene
unterschiedliche

Ausgestaltung

von

Delikts-

und

Vertragsrecht nicht aufgehoben werden, so muss der Kreis der
vertraglich

geschützten

Personen

eng

gezogen

werden

(RS0022814; RS0034594 [T12]).
Zur Beurteilung der Frage, ob der Kläger zu dem
durch

den

gehört,

Behandlungsvertrag

ist

demnach

eine

geschützten

Personenkreis

generalisierende

objektive

Betrachtung erforderlich, die gewährleistet, dass für den
Vertragspartner

das

Naheverhältnis

des

Dritten

zur

Vertragsleistung vorhersehbar und offensichtlich ist. Erst
nach Bejahung dieser Voraussetzung ist in einem weiteren
Schritt für den konkret betroffenen Dritten das tatsächliche
Vorliegen
prüfen.

des

Für

objektivem

geltend

die

Beurteilung

Verständnis

Sozialstrukturen,

gemachten

eine

ist

(Trauer-)Schadens
maßgebend,

typischerweise,
auffallende

bei

innige

dass

zu
bei

üblichen
familiäre

6

4 Ob 176/19i

Nahebeziehung zu erwarten ist, sodass der aus dem Vertrag
Hauptleistungspflichtige mit der Einbeziehung der fraglichen
Personengruppe in den geschützten Personenkreis rechnen
muss (7 Ob 105/17t).
2.2 Ausgehend von diesen Grundsätzen gelangte
der Oberste Gerichtshof in der Entscheidung zu 7 Ob 105/17t
zum Ergebnis, dass erwachsene Geschwister des Patienten
vom Kreis der von einem Behandlungsvertrag geschützten
Dritten nicht mehr umfasst sind. Anderes gilt nach der
Rechtsprechung für den Ehegatten oder den Lebensgefährten
des Patienten, wenn die Lebensgemeinschaft aufrecht ist und
keine Hinweise auf eine bereits eingetretene Entfremdung
bestehen (8 Ob 127/02p; 9 Ob 83/09k).
2.3 Was für erwachsene Geschwister gilt, muss
bei der gebotenen objektiven Betrachtungsweise auch für
Geschwister gelten, die sich annähernd im Erwachsenenalter
befinden. Eine strikte Altersgrenze kann für die Beurteilung
nicht

festgelegt

Altersunterschied

werden.

So

zwischen

dem

schadenersatzbegehrenden

kann

etwa

auch

dem

und

dem

Verstorbenen

Angehörigen

Bedeutung

zukommen.
Diese Überlegungen sind für den Anlassfall von
Bedeutung. Auch bei Geschwistern im Alter von 17 und
20 Jahren kann nicht mehr von einer typischen für Dritten
erkennbaren

objektiven,

ausgegangen

werden,

die

typisierten
nach

dem

Nahebeziehung
gebotenen

engen

Verständnis die Einbeziehung in den Schutzbereich des
fremden Behandlungsvertrags rechtfertigen kann.
2.4 Bei
geführten

der

häuslichen

von

der

Gemeinschaft

Klägerin
handelt

ins
es

Treffen
sich

um

Umstände, die für die hier maßgebende generalisierende
Beurteilung

keine

Rolle

spielen.

Auch

nach

dem

der

7

Entscheidung

zu

4 Ob 176/19i

7 Ob 105/17t

zugrunde

liegenden

Sachverhalt bestand zwischen den dortigen Geschwistern eine
innige Gefühlsgemeinschaft, die über die übliche Beziehung
zwischen erwachsenen Brüdern hinausging.
2.5 Die Klägerin ist damit nicht in den Kreis der
schutzberechtigten Personen aus dem Behandlungsvertrag
zwischen

ihrer

Schwester

und

der

beklagten

Ärztin

einzubeziehen. Aus dem Titel der vertraglichen Haftung
wurde das Klagebegehren somit zu Recht abgewiesen.
3. Die Klägerin stützt sich allerdings auch auf
eine deliktische Schädigung. Dazu führt sie aus, dass ein
deliktischer Anspruch auf Trauerschmerzengeld immer dann
bestehe,

wenn

zwischen

den

Geschwistern

eine

Haushaltsgemeinschaft bestanden habe. Diese Voraussetzung
sei gegeben. Die Verschreibung eines Medikaments sei eine
ärztliche Tätigkeit. Die grob schuldhafte Fehlbehandlung
durch die Beklagte bestehe in der Übergabe von zwei
Probepackungen der Antibaby -Pille, ohne den APC -Test
abzuwarten. Dies habe zum Tod ihrer Schwester geführt.
4.1 Wie bereits ausgeführt, macht die Klägerin
einen Anspruch auf Trauerschmerzengeld als Abgeltung für
den erlittenen Seelenschmerz aufgrund ihrer Trauerreaktion
geltend.
Zugunsten naher Angehöriger wird ein solcher
Anspruch von der Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt
(vgl 4 Ob 208/17t). Um der Gefahr einer unzumutbaren
Ausweitung der Haftung für solche „Fernwirkungsschäden“ zu
begegnen,

wird

dafür

allerdings

das

besondere

Zurechnungselement einer intensiven Gefühlsgemeinschaft
verlangt (2 Ob 39/09p). Der Seelenschmerz muss im Hinblick
auf

seinen

Anlass

verständlich

Ausgangspunkt für die Beurteilung

sein

(RS0116865).

ist daher, dass die
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Verletzungshandlung typischerweise in hohem Maß geeignet
erscheint,

einen

Seelenschmerz

bei

einem

Angehörigen

herbeizuführen; der Seelenschmerz muss vom Schädiger als
typische Folge seiner Verletzungshandlung angesehen werden
können

(RS0116866;

RS0117794).

Davon

ausgehend

betrachtet die Rechtsprechung den Seelenschmerz innerhalb
der

Kernfamilie

(Eltern/Kinder;

Ehegatten

oder

Lebensgefährten) als typisch erwartbare Folge der Tötung
oder einer schwersten Verletzung des Angehörigen. Bei
Geschwistern wird demgegenüber darauf abgestellt, ob sie im
gemeinsamen Haushalt lebten. Ist dies der Fall, so wird die
enge

Gefühlsbindung

vermutet

(vgl

RS0115189);

das

Gegenteil hat dann der Schädiger zu beweisen (RS0115189
[T3 und T4]; vgl auch 2 Ob 39/09p).
4.2 Im Anlassfall lebte die Klägerin mit ihrer
verstorbenen Schwester im gemeinsamen Haushalt. Diese
personenbezogene Voraussetzung für einen Anspruch auf
Trauerschmerzengeld
gegeben.

Die

bei

Ansicht

deliktischer
des

Haftung

Berufungsgerichts,

ist

daher

dass

der

geschützte Angehörigenkreis bei der deliktischen Haftung in
gleicher

Weise

bestimmen

sei,

wie

bei

steht

der

mit

vertraglichen

dieser

Haftung

Beurteilung

nicht

zu
im

Einklang.
5.1 Im Weiteren ist zu prüfen, ob der Beklagten
eine schadenskausale Verletzungshandlung und ein Eingriff in
die körperliche Integrität bzw Gesundheit der Schwester der
Klägerin anzulasten ist.
5.2 Im

Allgemeinen

gehören

zu

einer

medizinischen Behandlung alle ärztlichen und medizinisch
indizierten Maßnahmen, um Krankheiten bzw gesundheitliche
Beschwerden zu erkennen, zu heilen oder zu lindern, oder um
den

Gesundheitszustand

zu

erhalten.

Der

Begriff

der
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Heilbehandlung umfasst nicht nur unmittelbar therapeutische,
sondern auch diagnostische oder physikalische Maßnahmen
ebenso

wie

eine

Blutabnahme

oder

eine

Impfung

(vgl

7 Ob 154/19a). Zur medizinischen Behandlung gehört auch
die medikamentöse Behandlung durch Verschreibung oder
Gabe von Arzneimitteln (vgl 2 Ob 197/97b). Arzneimittel
können nicht nur zur Heilung, Linderung oder Verhütung von
Krankheiten oder Beschwerden, sondern auch dazu eingesetzt
werden, um die physiologischen Funktionen durch eine
pharmakologische,
Wirkung

immunologische

wiederherzustellen,

zu

oder

metabolische

korrigieren

oder

zu

beeinflussen (vgl 4 Ob 190/17w).
5.3 Eine medizinische Behandlung, die mit der
Verletzung der körperlichen Integrität verbunden ist oder zu
einer

Gesundheitsbeeinträchtigung

etwa

durch

Nebenwirkungen führt, ist eine Körperverletzung und prima
vista rechtswidrig, außer es liegt eine wirksame Einwilligung
des Patienten vor, was dann nicht der Fall ist, wenn die
Behandlung

nicht

lege

artis

durchgeführt

wird

(vgl

9 Ob 49/17x).
5.4 Nach
Verletzungshandlung,

diesen
die

Überlegungen

zum

Tod

der

kommt

als

Schwester

der

Klägerin geführt haben kann, die allfällige voreilige Gabe der
Antibaby-Pille in Betracht. Dass die Schwester der Klägerin
das Medikament selbst eingenommen hat, ändert – entgegen
der Ansicht der Beklagten – an der Beurteilung einer
möglichen Verletzungshandlung nichts.
6. Für die Beurteilung kommt es darauf an, ob der
Beklagten

in

Bezug

auf

die

Verletzungshandlung

ein

Behandlungsfehler anzulasten ist. Dazu ist zu klären, ob sie
bei der Verschreibung der Antibaby -Pille bzw der Übergabe
der Probepackungen an die Schwester der Klägerin vom Stand
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der medizinischen Wissenschaft und des ärztlichen Könnens
abgewichen ist, wobei im gegebenen Zusammenhang nach
ständiger Rechtsprechung grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
des Schädigers erforderlich ist (RS0115189; 2 Ob 189/16g).
7. Liegt ein ärztlicher Behandlungsfehler vor, so
genügt für den Kausalitätsbeweis nach der Rechtsprechung
der Anscheinsbeweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
durch den Patienten (RS0106890; RS0038222). Gelingt der
Anscheinsbeweis, so obliegt es dem Beklagten, die Kausalität
der Pflichtwidrigkeit – durch Entkräftung des ihn belastenden
Anscheinsbeweises – ernsthaft zweifelhaft zu machen. Dazu
muss

er

darlegen,

wahrscheinlicher

sind

dass

andere

als

die

Schadensursachen
ihm

unterlaufene

Sorgfaltswidrigkeit (RS0022782; RS0040272; RS0026768).
8. Im Anlassfall wirft die Klägerin der Beklagten
vor, dass sie ihrer Schwester die Antibaby -Pille verschrieben
und

zwei

Probepackungen

übergeben

habe,

bevor

das

Ergebnis des APC-Tests bekannt gewesen sei. Die Beklagte
wendet dagegen ein, dass sich bei der Anamnese keine
Kontraindikation ergeben habe und sich die für den APC -Test
maßgebenden Werte im Normbereich befunden hätten.
Zu diesen haftungsrelevanten Umständen haben
die Vorinstanzen ausgehend von ihrer korrekturbedürftigen
Rechtsansicht keine Feststellungen getroffen. Es liegen daher
sekundäre

Feststellungsmängel

vor,

weshalb

die

Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben werden müssen.
Im fortgesetzten Verfahren wird die Sachverhaltsgrundlage
nach Verfahrensergänzung entsprechend zu verbreitern sein.
Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52 ZPO.
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Oberster Gerichtshof,
Wien, am 24. Oktober 2019
Dr. V o g e l
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:
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Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und
die

Hofräte

Dr. Schwarzenbacher,

Hon.-Prof. Dr. Brenn,

Priv.-Doz. Dr. Rassi und MMag. Matzka als weitere Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei H ***** M*****,
vertreten

durch

Dr. Wolfgang

Hochsteger

und

andere

Rechtsanwälte in Hallein, gegen die beklagte Partei D *****
GmbH, *****, vertreten durch Ebner Aichinger Guggenberger
Rechtsanwälte GmbH in Salzburg, wegen 10.000 EUR sA und
Feststellung

(Streitwert

10.000 EUR),

über

die

außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das
Urteil des Oberlandesgerichts Linz als Berufungsgericht vom
8. August 2019, GZ 1 R 48/19p-34, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1
ZPO zurückgewiesen.
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B e g r ü n d u n g :

Der

Kläger

sollte

am

6. 3. 2017

in

der

Privatklinik der Beklagten wegen eines Zwerchfellbruchs
operiert werden. Das anästhesiologische Aufklärungsgespräch
fand am 6. 3. 2017 nach der Aufnahme gegen 7:00 Uhr statt.
Die

Frage

nach

beantwortete

Komplikationen

der

Anästhesistin

Kläger

jedoch

mit
seinen

bei

früheren

„nein“.

Er

Narkosen

übergab

Anästhesiepass

der
(aus

September 2004), der folgenden Vermerk enthielt: „Intub.III.
Nur fiberoptische Intub. möglich!!“. Der Kläger gab an, dass
er eine Operation in Narkose wünsche, wies aber nicht darauf
hin, dass eine fiberoptische Intubation im Wachzustand
erfolgen solle. Ihm war bereits vor dem Aufklärungsgespräch
bewusst, dass er schwer zu intubieren und daher eine
Wachintubation ratsam ist.
Die Intubation des Klägers sollte in sediertem
Zustand mittels Videolaryngoskopie vorgenommen werden.
Dabei handelte es sich um die Methode erster Wahl bei einer
schwierigen Intubation. Eine Wachintubation war objektiv
nicht indiziert.
Mit

der

Operation

wurde

gegen

13:00 Uhr

begonnen. Die Narkose gelang nicht; auch der nachfolgende
Versuch einer fiberoptischen Intubation scheiterte. Aufgrund
einer

akuten

Beatmungsproblematik

musste

eine

Nottracheotomie vorgenommen werden. Wäre im Zuge der
Allgemeinanästhesie anstelle des Videolaryngoskops eine
flexible Fiberoptik verwendet worden, so hätte dieselbe
Problematik auftreten können.
Der Kläger begehrte Schmerzengeld und stellte
ein Feststellungsbegehren im Hinblick auf künftige Schäden.
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Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab.
Ein Aufklärungsmangel liege nicht vor. Das mit der Narkose
für den Kläger konkret verbundene Risiko sei ihm vorher
bewusst gewesen. Sein Vorwissen sei auch bei Beurteilung
der

Überlegungsfrist

zu

berücksichtigen.

Im

konkreten

Anlassfall sei die Aufklärung rechtzeitig erfolgt.
In seiner außerordentlichen Revision steht der
Kläger auf dem Standpunkt, dass die ihm eingeräumte
Überlegungsfrist nicht ausreichend gewesen sei. Da nicht jene
Anästhesieform gewählt worden sei, die im Anästhesiepass
angegeben werde, hätte ihm eine längere Überlegungsfrist
eingeräumt werden müssen.
Damit

zeigt

der

Kläger

keine

erhebliche

der

ärztlichen

Rechtsfrage auf.
1. Für

den

Umfang

Aufklärungspflicht ist entscheidend, dass der Patient als
Aufklärungsadressat die für seine Entscheidung (Zustimmung
zum Eingriff) maßgebenden Umstände erfährt, sodass er über
eine

ausreichende

Entscheidungsgrundlage

verfügt

(8 Ob 27/17d). Die ärztliche Aufklärung hat im Allgemeinen
so

rechtzeitig

zu

erfolgen,

dass

dem

Patienten

eine

angemessene Überlegungsfrist bleibt, um das Für und Wider
der

beabsichtigten

medizinischen

Maßnahme

abzuwägen

(5 Ob 4/19b). Das Vorwissen des Patienten vor allem in
Bezug auf die für ihn bestehenden besonderen Risiken ist bei
der Beurteilung zu berücksichtigen (vgl 1 Ob 215/11s). Der
Umfang der ärztlichen Aufklärungspflicht und die Dauer der
dem Patienten nach entsprechender Aufklärung durch den
Arzt einzuräumenden Überlegungsfrist hängen jeweils von
den Umständen des Einzelfalls ab und begründen in der Regel
keine

erhebliche

Rechtsfrage

RS0118651; 3 Ob 229/17y).

(RIS -Justiz

RS0026529;
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wusste über

die beabsichtigte

Intubation in Narkose Bescheid, äußerte hiergegen keine
Einwände

und

Ausgehend

bestand

von

den

nicht

auf

einer

Feststellungen

Wachintubation.

wurde

er

über

die

Narkosemöglichkeiten und die Auswahl der Methode objektiv
richtig und ausreichend aufgeklärt. Dem für den Kläger
besonderen Narkoserisiko hätte begegnet werden können,
wenn er auf den ihm bekannten Umstand hingewiesen hätte,
dass aufgrund seiner Vorgeschichte eine Wachintubation
erfolgen solle. Dies hat der Kläger nicht nur verschwiegen,
sondern

die

Frage

nach

Komplikationen

bei

früheren

Narkosen mit „nein“ beantwortet.
Da eine Wachintubation objektiv nicht indiziert
war und es sich bei der zunächst gewählten Methode um jene
der ersten Wahl auch bei einer schwierigen Intubation
gehandelt

hat,

musste

der

Kläger

nach

objektiven

Gegebenheiten (ohne einen Hinweis durch ihn) nicht darüber
aufgeklärt
Inwieweit

werden,
eine

dass
in

der

keine

Wachintubation

außerordentlichen

erfolgt.
Revision

argumentierte längere Überlegungsfrist zu einer Offenlegung
der Notwendigkeit einer Wachintubation durch den Kläger
geführt und sich daher auf die anästhesiologische Behandlung
ausgewirkt hätte, legt der Kläger nicht dar.
3. Mit

seinem

Argument,

dass

mangels

Wachintubation nicht jene Anästhesieform gewählt worden
sei, die im Anästhesiepass angegeben werde, weicht der
Kläger von den Feststellungen ab. Im Anästhesiepass war nur
eine fiberoptische Intubation vermerkt, die beim Kläger (als
zweiter Intubationsversuch) ebenfalls misslungen ist.
4. Die Vorinstanzen sind von den dargelegten
Rechtsgrundsätzen zur ärztlichen Aufklärungspflicht nicht
abgewichen. Das von ihnen erzielte Ergebnis, dass die

5
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im

konkreten

Einzelfall

rechtzeitig erfolgt sei, begründet keine korrekturbedürftige
Fehlbeurteilung.
Mangels

erheblicher

Rechtsfrage

außerordentliche Revision zurückzuweisen.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 24. Oktober 2019
Dr. V o g e l
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

war

die
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Der Oberste Gerichtshof hat als Rekursgericht
durch

den

Senatspräsidenten

Vorsitzenden,
Mag. Korn,

die
den

Hofrätinnen
Hofrat

Mag. Wessely-Kristöfel

Hon. -Prof. Dr. Kuras

als

Dr. Tarmann-Prentner

und

Dr. Stefula
als

weitere

und

die

Richter

Hofrätin
in

der

Rechtssache der klagenden Partei minderjähriger L*****,
vertreten durch Blum, Hagen & Partner Rechtsanwälte GmbH
in

Feldkirch,

gegen

die

beklagte

Partei

V*****gesellschaft mbH, *****, vertreten durch Dr. Michael
Brandauer,

Rechtsanwalt

1.036.170,82 EUR sA,

Rente

in

Feldkirch,
(282.751,20 EUR)

wegen
und

Feststellung (10.000 EUR), über den Rekurs der beklagten
Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Innsbruck
als Berufungsgericht vom 19. August 2019, GZ 1 R 79/19f-35,
womit das Teil- und Zwischenurteil des Landesgerichts
Feldkirch

vom

11. März 2019,

GZ 56 Cg 96/17y-31,

aufgehoben wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u s s

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

2
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Die Kosten des Rekursverfahrens sind weitere
Verfahrenskosten.

B e g r ü n d u n g :

Der Kläger kam am 29. 10. 2010 in der 31 + 6
Schwangerschaftswoche mittels einer Sectio und mit einem
Geburtsgewicht von 2.064 g in einem Landeskrankenhaus zur
Welt, dessen Rechtsträger die Beklagte ist. Der Kläger befand
sich dort bis 22. 11. 2010 auf der Kinderintensivstation. In
der postnatalen Phase erlitt er einen Kernikterus (Synonym:
Bilirubinenzephalopathie).
schwere

Schädigung

des

Darunter
zentralen

versteht

man

eine

Nervensystems

bei

Neugeborenen, ausgelöst durch einen übermäßigen Anstieg
von Bilirubin im Blut (Hyperbilirubinämie). Beim Abbau des
roten

Blutfarbstoffs

Hämoglobin

entsteht

indirektes

(unkonjungiertes, wasserunlösliches) Bilirubin, das sich im
Blut an Albumin (einen Bluteiweißkörper) bindet, zur Leber
gelangt und dort „konjungiert“, dh an eine Säure gekoppelt
und wasserlöslich wird (direktes Bilirubin), sodass es in Galle
oder Harn ausgeschieden werden kann. Der erhöhte Anfall
von indirektem (wasserunlöslichem) Bilirubin führt bei mehr
als der Hälfte aller reifen Neugeborenen zur fast immer
harmlosen Neugeborenengelbsucht. Ist allerdings für einen zu
hohen

indirekten

Bilirubinspiegel

zu

wenig

Albumin

vorhanden, entsteht freies ungebundenes Bilirubin. Indirektes
ungebundenes
überwinden

Bilirubin

und

kann

intrazellulär

die

Blut-Hirn-Schranke

abgelagert

werden,

wobei

insbesondere Nervenzellen im Bereich der Basalganglien, der
Hörbahn und der Sehbahn für diese Ablagerungen empfindlich
sind. Die medizinischen Maßnahmen bei Neugeborenen zielen
daher darauf ab, den weiteren Bilirubin-Anstieg zu vermeiden

3
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und zu hohe Bilirubin-Werte zu senken, und zwar unter
anderem durch Fototherapie und in schweren Fällen auch
durch eine Blutaustauschtransfusion.
Der

totale

Bilirubin-Spiegel

wird

durch

postnatales Alter, Reife, Dauer der Hyperbilirubinämie und
Anstiegsgeschwindigkeit

des

Bilirubin

mitbestimmt.

Wesentlich ist die Identifizierung gefährdeter Kinder, bei
denen

eine

Hämolyse,

eine

Sepsis

und/oder

eine

Hypoalbuminämie (erniedrigter Albuminspiegel) vorliegen.
Generell ist die Toleranz der Bilirubinwerte daher vom Fehlen
zusätzlicher

Risikofaktoren

abhängig.

Für

kranke

reife

Neugeborene gelten andere Grenzwerte als für gesunde reife
Neugeborene. Kranke Neugeborene mit einer Verschiebung
des

Säure-Basen-Haushalts

insbesondere

jedoch

(Acidose)

Frühgeborene,

oder

weisen

Sepsis,

sowohl

eine

schlechte Bindung des Bilirubin als auch ein erhöhtes Risiko
für einen Kernikterus auf. Die Frühgeburtlichkeit ist ein
zusätzlicher

Risikofaktor,

da

die

Leber

noch

unreife

Enzymsysteme aufweist und die Lebensspanne der roten
Blutkörperchen verkürzt ist. Auch die Hämolyse führt zu
einer Prädisposition höherer Bilirubinwerte. Die Hämolyse
bezeichnet eine pathologische Verkürzung der Lebensdauer
der

roten

Blutkörperchen.

immunologischen

Neben

Ursachen

spielen

genetischen
dabei

und

Infektionen,

Temperatur, Veränderungen der Gerinnung und Blutungen
eine Rolle. Insbesondere Hämatome und Cephalhämatome
bewirken

eine

raschere

Metabolisierung

von

roten

Blutkörperchen im Gewebe – eine Metabolisierung, welche
viel

rascher

stattfindet

als

im

Blutgefäßsystem.

Die

Konsequenz dieses hämolytischen Prozesses ist ein erhöhter
Anfall von Bilirubin.

4
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Unmittelbar nach der Geburt bestand beim Kläger
der

Verdacht

auf

eine

Lungenhypoplasie.

Als

sonstige

Auffälligkeiten wurden ein vorzeitiger Blasensprung und
Hämatome

im

Bereich

des

vorderen

Thorax

sowie

Kontrakturen an der oberen Extremität vermerkt. Am 1. 11.
zeigte sich eine deutliche Erhöhung der Leberfunktionswerte
(Leberzellschädigung); das Bilirubin betrug 9,81 mg/dl. Im
Zuge der Erhöhung der Transaminasen kam es auch zu einem
Anstieg des direkten Bilirubins. Die Bilirubinerhöhung führte
zur Indikationsstellung einer Fototherapie, welche von 1. 11.,
20:00 Uhr, bis 3. 11., 8:00 Uhr, und von 3. 11., 20:00 Uhr, bis
4. 11., 22:00 Uhr, durchgeführt wurde.
Ab dem 5. 11. 2010 kam es zu einem deutlichen
und anhaltenden Anstieg der Bilirubinwerte. Diese betrugen
am 5. 11. um 6:00 Uhr 16 mg/dl, um 20:00 Uhr 18,2 mg/dl.
Der höchste Wert war am 6. 11. um 20:57 Uhr mit 20,3 mg/dl
zu verzeichnen (BGA Gerät; im Labor 18,2 mg/dl). Am 7. 11.
betrugen die Werte im Labor 20,1 und 18,5 mg/dl, am 8. 11.
18,06 mg/dl. Die Werte blieben persistierend hoch bis zum
9. 11. (BGA Gerät am 9. 11. um 5:55 Uhr: 19,6 mg/dl; um
20:18 Uhr: 15 mg/dl; im Labor 18,5 mg/dl). Zeitgleich mit
den hohen Bilirubinwerten waren die Serumalbuminwerte
deutlich erniedrigt. Am 6. 11. betrug das Serumalbumin 2,1 g/
dl.

Eine

(Infusions-)Therapie

mit

20 %-Human-Albumin

wurde durchgeführt, der Wert stieg auf 2,4 g/dl am 7. 11. an,
am 8. 11. betrug der Wert 2,3 g/dl.
Im behandelnden Landeskrankenhaus war zum
damaligen Zeitpunkt „Richtlinie bzw festgelegt, dass der
Grenzwert

für

Frühgeborenen
Anwendung

der

eine
bei
dort

Blutaustauschtransfusion

18,5 mg/dl
verwendeten

liegt“.
Kurven

Bei
des

bei

korrekter
National

Institute for Health and Clinical Excellence (NHS) erfüllte

5

der
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ab

dem
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7. 11.

die

Indikation

für

den

Blutaustausch. Der Wert von 18,5 als Grenze wurde in einem
Dekurs vermerkt. Bei Anwendung der NHS-Kurven wäre am
7. 11. die Grenze erreicht worden. Bereits an den beiden
Vortagen (bspw 6.11.: 18,2 mg/dl) war es zu einem deutlichen
Anstieg der Bilirubinwerte gekommen. Bereits am 6. 11.
hätten aufgrund der vorliegenden Werte Maßnahmen zur
Vorbereitung einer Austauschtransfusion getroffen werden
müssen, insbesondere da andere Maßnahmen – wie die
Fototherapie aufgrund des Bronze-Baby-Syndroms – nicht
mehr

möglich

bzw

–

wie

die

durchgeführte

Albumin-

Transfusion – nicht auf Dauer erfolgreich waren. Eine
Blutaustauschtransfusion hätte im behandelnden Krankenhaus
auch am Wochenende durchgeführt werden können. Die
Verabreichung einer Blutaustauschtransfusion ist riskant und
wird bei Kindern unter 1.500 g sehr defensiv vorgenommen,
wobei die Mortalitätsrate je nach Studie ganz unterschiedlich
ist (zwischen 0 und 10 %). Die Blutaustauschtransfusion kann
auch Auswirkung auf das Gerinnungssystem und den MagenDarm-Trakt haben. Allerdings war spätestens zum Zeitpunkt
7. 11. 2010 die Blutaustauschtransfusion alternativlos.
Es kann nicht festgestellt werden, ab welcher
Dauer der Überwindung der Bluthirnschranke bzw ab welcher
Dauer der Überschreitung der Grenzwerte eine tatsächliche
Schädigung

des

Hirns

eintritt.

Die

unterlassene

Blutaustauschtransfusion erhöhte aber das Risiko für den
Eintritt der beim Kläger vorliegenden Schädigung im Sinn
eines

Kernikterus

erheblich;

die

Nichtdurchführung

der

Blutaustauschtransfusion spätestens am 7. 11. 2010 hat in
erheblichem Maß dazu beigetragen, dass der Kernikterus beim
Kläger

eingetreten

Blutaustauschtransfusion

ist.
im

Keinesfalls
konkreten

wäre
Fall

für

die
die

6

nachteiligen

Folgen,

also
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Kernikterus,

mit

größter

Wahrscheinlichkeit unwesentlich geblieben.
Der erlittene Kernikterus äußert sich beim Kläger
in

schwersten

Defiziten

Feinmotorik,

in

im

den

Bereich

der

Bereichen

Grob-

und

Aufmerksamkeit,

Konzentration, Körperwahrnehmung und Handlungssteuerung
sowie der Koordination, in einer schwersten kognitiven
Beeinträchtigung, in schwersten Defiziten im Bereich der
Handlungsplanung, der visuell-räumlichen Wahrnehmung, der
Hörleistung und auditiven Wahrnehmung, der sprachlichen
Entwicklung

und

der

Kommunikation

sowie

der

Interaktionsfähigkeit und damit des Sozialverhaltens, weiters
in

einer

beeinträchtigten

Beeinträchtigung

Sehleistung,

der

Zahnschmelzdefekten
neuroorthopädischen

Schluckstörungen,

Nahrungszufuhr,

sowie

einer

Beeinträchtigung

mit

in

ausgeprägten
konsekutiver

Hilfsmittelversorgung. Beim Kläger besteht keine Aussicht
auf Heilung oder Besserung, das Ausmaß der Defizite kann
sich im Gegenteil in der Zukunft noch aggravieren.
Der Kläger begehrt von der Beklagten eine
Schadenersatzzahlung von 1.036.170,82 EUR sA, die Zahlung
einer monatlichen Rente von 7.854,20 EUR ab 30. 11. 2016
sowie die Feststellung der Haftung der Beklagten für alle
zukünftigen aus dem erlittenen Kernikterus resultierenden
Schäden. Beim Kläger seien neben der Frühgeburtlichkeit
zahlreiche

weitere

Risikofaktoren

für

einen

Kernikterus

vorhanden gewesen, die den behandelnden Ärzten bekannt
gewesen seien. Daher sei er in eine höhere Risikogruppe
gefallen und damit in den untersten Grenzbereich der diversen
Richtlinien

und

Empfehlungen

zur

Anwendung

einer

Austauschtransfusion. Die Ärzte hätten aber fälschlicherweise
zu hohe Grenzwerte angenommen und zudem die gemessenen
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Werte falsch berechnet, indem sie vom (allein relevanten)
Gesamtbilirubinwert den direkten Bilirubinwert abgezogen
hätten. Sie seien somit irrtümlich stets zu einem zu niedrigen
Messwert gelangt und hätten daher das Überschreiten des vom
Krankenhaus selbst gesetzten Grenzwerts von 18,5 mg/dl an
mehreren Tagen nicht bemerkt. Aufgrund dieser Fehler hätten
sie

es

verabsäumt,

die

Blutaustauschtransfusion

durchzuführen, was schließlich beim Kläger zum Kernikterus
geführt habe. Die Eltern des Klägers seien in diesem
Zusammenhang dahingehend falsch aufgeklärt worden, dass
ein Blutaustausch erst ab einem Gesamtbilirubinwert von
25–30 mg/dl notwendig wäre.
Die Beklagte bestreitet das Klagebegehren. Die
diversen

medizinischen

Leitlinien

und

Literaturangaben

hätten im Jahr 2010 zu Bilirubinhöchstgrenzwerten bzw einer
Blutaustauschgrenze unterschiedliche und vor allem nicht
bindende

Werte

vorgesehen.

Es

habe

daher

keine

verbindlichen Standards für Bilirubingrenzwerte gegeben, die
zwingend einzuhalten gewesen wären. Der von den Ärzten der
Beklagten herangezogene Grenzwert von 18,5 mg/dl sei ein
reiner

interner

(aus

dem
dessen

US-Raum

Eigenrichtwert

gewesen,

medizinischen

Sorgfaltspflichtverstoß

stammender)

Überschreitung
bedeute.

Da

keinen
eine

konkret verbindliche Behandlungsmaxime für die Ärzte der
Beklagten nicht bestanden habe, könne kein Kunstfehler
vorliegen. Die Ärzte hätten mit den Eltern des Klägers
besprochen

und

Blutaustauschtransfusion

abgestimmt,
nicht

dass

eine

durchgeführt

werde.

Hilfsweise wurde vorgebracht, dass die Eltern aus der Sicht
ex ante ab 5. 11. 2010 einer Blutaustauschtransfusion beim
Kläger bei der dargestellten Risikolage und im Vergleich mit
den Chancen und Risiken insbesondere der durchgeführten
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Humanalbumin-Infusionstherapie

nicht

zugestimmt hätten.
Das
Zwischenurteil

sprach

Erstgericht
aus,

dass

das

mit

Teil-

und

Leistungsbegehren

von

1.036.170,82 EUR sA dem Grunde nach zu Recht bestehe, und
gab dem Feststellungsbegehren statt.
Über den eingangs zusammengefasst angeführten
Sachverhalt hinaus ging es von folgenden Feststellungen aus:
Gemäß den im Jahre 2010 geltenden Grenzen
sollte eine Austauschtransfusion bei einem totalen Serum
Bilirubin von 15–18 [mg/dl] in der Schwangerschaftswoche
32 + 0 bis 33 + 6 durchgeführt werden, bei einem totalen
Bilirubinwert von 17–19 mg/dl in der Schwangerschaftswoche
von 34 + 0 bis 34 + 7. Dabei sollte der niedrigere Wert bei
Kindern

zur

Anwendung

gelangen,

welche

niedrige

Albuminwerte (unter 2,5 g/dl) aufweisen oder einen raschen
Anstieg des Bilirubins zeigen, welcher durch eine Hämolyse
hervorgerufen wurde oder bei klinisch instabilen Kindern.
Von

den

Ärzten

der

Beklagten

wurde

eine

Blutaustauschtransfusion niemals gegenüber den Eltern des
Klägers in den Raum gestellt. Vielmehr wurde der Mutter des
Klägers mitgeteilt, dass die Bilirubinwerte erst im Bereich
zwischen 25 und 30 mg/dl gefährlich werden würden und dass
diese Grenze nicht erreicht sei, aber der weitere Verlauf
beobachtet würde.
Weiters stellte das Erstgericht (disloziert) fest,
dass der hinsichtlich des Klägers anzuwendende Grenzwert
für eine Blutaustauschtransfusion wohl eher unter 18,5 mg/dl
gelegen wäre, dennoch dieser Wert auch im Falle des Klägers
und trotz seiner zahlreichen Risikofaktoren probat gewesen
wäre, und dass der konjugierte Bilirubinwert [bei Ermittlung
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des der Therapieentscheidung zugrundezulegenden Werts]
nicht abzuziehen ist.
In rechtlicher Hinsicht führte das Erstgericht aus,
dass die [Ärzte der] Beklagten nach den Feststellungen die in
Anbetracht des Alters und Zustands des Klägers (zu) hohen
Bilirubinwerte (zu) wenig kritisch eingeschätzt hätten. Es
hätte spätestens am 7. 11. 2010 eine Blutaustauschtransfusion
vorbereitet

und

in

weiterer

Folge

durchgeführt

werden

müssen. Da dies die Ärzte der Beklagten jedoch unterlassen
hätten,

habe

sich

Schadenseintritts,

die

nämlich

Wahrscheinlichkeit
eines

Kernikterus,

des
nicht

unwesentlich erhöht.
Das Berufungsgericht hob das Ersturteil auf und
und verwies die Rechtssache zur allfälligen ergänzenden
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht
zurück. Dabei hielt es die von der Beklagten erhobene
Verfahrensrüge und überwiegend auch die Beweisrüge für
nicht berechtigt, hegte aber Bedenken an der vom Erstgericht
getroffenen Feststellung über die im Jahr 2010 geltenden
Grenzen, ab wann eine Austauschtransfusion vorzunehmen
gewesen sei. Diese Feststellung sei ungenau, weil vom
Sachverständigen umfangreich dargestellt worden sei, dass im
Jahr 2010 in der medizinischen Literatur unterschiedliche
Bandbreiten

vertreten

worden

seien,

ab

wann

eine

Blutaustauschtransfusion durchzuführen sei, und dass es
damals keine internationale Richtlinie gegeben habe. Es sei
aber für die Beurteilung des Anlassfalls nicht relevant,
welche Bandbreiten in der wissenschaftlichen Literatur im
Jahre 2010 genannt worden seien. Des Weiteren äußerte das
Berufungsgericht Bedenken an der Feststellung, dass die
Ärzte der Beklagten gegenüber den Eltern des Klägers eine
Blutaustauschtransfusion nie in den Raum gestellt hätten.
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Einer Korrektur dieser Feststellung bedürfe es aber nicht,
weil sie für die Entscheidung nicht wesentlich sei. Rechtlich
relevant sei vielmehr, ob die Eltern des Klägers einer
Blutaustauschtransfusion nicht zugestimmt hätten, wenn sie
über

die

Notwendigkeit

dieser

Behandlungsmaßnahme

aufgeklärt worden wären.
In

rechtlicher

Hinsicht

gelangte

das

Berufungsgericht zu dem Schluss, dass nicht der gegebene
oder nicht gegebene einheitliche Stand der medizinischen
Wissenschaft

im

Jahr 2010

entscheidungswesentlich

sei,

sondern der Umstand, dass im Krankenhaus am Tag des
Vorfalls „Richtlinie bzw festgelegt“ gewesen sei, dass der
Grenzwert

für

eine

Blutaustauschtransfusion

bei

Frühgeborenen bei 18,5 mg/dl liege. Dabei ging es davon aus,
dass das Krankenanstaltenrecht, insbesondere § 32 VbgSpG,
die Erteilung fachlicher Weisungen des Abteilungsleiters
(nicht aber des ärztlichen Leiters) an seine nachgeordneten
Ärzte erlaube. Bei der in der Krankenanstalt der Beklagten
zum maßgeblichen Zeitpunkt festgelegten Richtlinie handle es
sich um eine fachliche Weisung des Leiters der Abteilung an
die

nachgeordneten

Ärzte,

an

die

die

den

Kläger

behandelnden Ärzte gebunden gewesen seien. Aufgrund seiner
Eigenständigkeit sei der Arzt allerdings verpflichtet, die
Weisungen seines Vorgesetzten zu überprüfen. Der hierfür
wesentliche Maßstab seien die Regeln der ärztlichen Kunst.
Widerspreche eine fachliche Weisung nach Meinung des
untergeordneten Arztes den Regeln der ärztlichen Kunst, so
sei er verpflichtet, dies seinem Vorgesetzten mitzuteilen.
Umgelegt auf den Anlassfall bedeute dies, dass die den
Kläger

behandelnden

Ärzte

ab

Erreichen

des

vom

Abteilungsleiter festgesetzten Grenzwerts von 18,5 [mg/dl]
die Blutaustauschtransfusion hätten vornehmen müssen, zumal
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entsprechend

den

Feststellungen

ohne

Alternative gewesen sei. Darüber hinaus sei die Weisung vom
Leiter der Abteilung nicht willkürlich erteilt worden, sondern
aufgrund einer Empfehlung der zeitnah erschienenen Studie
des

NHS.

Die

Weisung

sei

daher

durch

neueste

wissenschaftliche Erkenntnisse gedeckt gewesen. An der
Abteilung, an der der Kläger zur maßgeblichen Zeit behandelt
worden sei, habe somit die Weisung des Abteilungsleiters als
Regel

der

ärztlichen

Kunst

gegolten,

an

die

sich

die

behandelnden Ärzte zu halten hatten. Sofern die behandelnden
Ärzte

Zweifel

an

der

Durchführung

der

Blutaustauschtransfusion gehabt hätten, wären sie gehalten
gewesen, Rücksprache mit dem Leiter der Abteilung oder
seinem Vertreter zu halten und mit diesem die weitere
Vorgangsweise

zu

klären.

Keinesfalls

hätten

sie

unter

Übergehung der Weisung allein entscheiden dürfen, die
Blutaustauschtransfusion nicht vorzunehmen.
In jedem Fall wären die Ärzte darüber hinaus
verpflichtet gewesen, die Eltern des Klägers konkret über die
bestehende Weisung zu informieren, und sie über die genauen
Risiken

der

Vornahme

oder

Blutaustauschtransfusion

des

Unterbleibens

aufzuklären

der

(gesteigertes

Mortalitätsrisiko auf der einen Seite und Gefahr eines
Kernikterus auf der anderen Seite), um den Eltern eine
Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Schließlich sei den behandelnden Ärzten noch die
falsche

Berechnung

des

Grenzwerts

für

eine

Blutaustauschtransfusion vorzuwerfen. Es habe damals dem
Stand der Wissenschaft entsprochen, vom totalen Serum
Bilirubin auszugehen und nicht den Wert des direkten
Bilirubins vom Gesamtbilirubinwert abzuziehen.
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Zusammenfassend sei daher festzuhalten, dass die
behandelnden Ärzte des Klägers gegen Sorgfaltspflichten
verstoßen hätten, weil sie sich bei ihrer Entscheidung, die
Blutaustauschtransfusion nicht durchzuführen, über eine für
sie geltende Regel der ärztlichen Kunst hinweggesetzt hätten,
was ein pflichtgemäßer Durchschnittsarzt in ihrer Situation
nicht getan hätte. Darüber hinaus sei ihnen durch die
Anwendung

einer

Diagnosefehler

falschen

unterlaufen

Berechnungsmethode
und

hätten

sie

in

ein
ihre

Entscheidung die Eltern des Klägers nicht eingebunden, worin
ein Aufklärungsfehler zu erblicken sei.
Stehe ein ärztlicher Behandlungsfehler fest und
sei es unzweifelhaft, dass die Wahrscheinlichkeit eines
Schadenseintritts durch den ärztlichen Kunstfehler nicht bloß
unwesentlich erhöht worden sei, habe der Belangte zu
beweisen, dass die ihm zuzurechnende Sorgfaltsverletzung
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kausal für den Schaden
des Patienten gewesen sei. Es kehre sich folglich die
Beweislast für das (Nicht-)Vorliegen der Kausalität um.
Ausgehend von der Sachverhaltsgrundlage habe der Kläger
den

ihm

obliegenden,

erleichterten

Kausalitätsbeweis

erbracht, die Beklagte aber nicht nachgewiesen, dass die
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts durch die Fehler
ihrer Ärzte nicht oder bloß unwesentlich erhöht worden sei.
Damit

stünden

als

Haftungsgrundlage

die

Sorgfaltspflichtverletzung, die Kausalität für den Schaden
und das Verschulden (§ 1298 ABGB) fest. Dennoch sei die
Rechtssache noch nicht zur Entscheidung über den Grund des
Anspruchs reif, weil das Erstgericht das Vorbringen der
Beklagten nicht berücksichtigt habe, dass die Eltern des
Klägers

–

aus

der

Sicht

ex

ante

–

eine

Blutaustauschtransfusion beim Kläger ab 5. 11. 2010 bei der
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dargestellten Risikolage und im Vergleich zu den Chancen
und Risiken der durchgeführten Foto- und HumanalbuminInfusionstherapie

abgelehnt

und

nur

letzterer

Therapie

zugestimmt hätten. Wäre erwiesen, dass die Eltern des
Klägers

einer

Blutaustauschtransfusion

nicht

zugestimmt

hätten, dann würde die Beklagte nicht haften. Für eine
abschließende

rechtliche

Beurteilung

über

den

Anspruchsgrund bedürfe es daher einer Feststellung über die
hypothetische Entscheidung der Eltern des Klägers und damit
im Zusammenhang stehend auch ergänzender Feststellungen
über die Entscheidungsgrundlagen, die den Eltern tatsächlich
zur

Verfügung

gestanden

seien

bzw

bei

umfassender

Aufklärung zur Verfügung gestanden wären.
Das Berufungsgericht ließ den Rekurs an den
Obersten Gerichtshof zu. Es fehle Rechtsprechung zur Frage,
wie eine in der Abteilung einer Krankenanstalt vorgegebene
Richtlinie rechtlich einzuordnen sei, ob und inwieweit die
Ärzte dieser Abteilung an eine solche Richtlinie gebunden
seien und ob die Missachtung einer solchen Richtlinie als
Sorgfaltspflichtverletzung anzusehen sei.
Der [richtig] Rekurs der Beklagten , mit dem sie
eine Klageabweisung, hilfsweise eine Aufhebung in die
zweite Instanz anstrebt, ist zur Klarstellung zulässig; er ist im
Ergebnis aber nicht berechtigt.
1.1 Ein Spitalsärzten anzulastendes Fehlverhalten
bei der Behandlung des Patienten liegt dann vor, wenn diese
nicht

nach

Maßgabe

der

ärztlichen

Wissenschaft

und

Erfahrung vorgegangen sind oder die übliche Sorgfalt eines
ordentlichen,
konkreten

pflichtgetreuen

Situation

Durchschnittsarztes

vernachlässigt

haben

in

der

(RIS -Justiz

RS0038202). Die Behandlung muss also entsprechend den
Grundsätzen der medizinischen Wissenschaft und den Regeln
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erfolgen.

Der

Arzt

handelt

nicht

fahrlässig, wenn die von ihm gewählte Behandlungsmethode
einer Praxis entspricht, die von angesehenen, mit dieser
Methode vertrauten Medizinern anerkannt ist, selbst wenn
ebenfalls

kompetente

bevorzugt

hätten.

Kollegen
Eine

eine

andere

Methode

Behandlungsmethode

kann

grundsätzlich so lange als fachgerecht angesehen werden, wie
sie von einer anerkannten Schule medizinischer Wissenschaft
vertreten

wird

(vgl

auch

RS0026324;

7 Ob 321/00g;

8 Ob 525/88 mwN).
Der Maßstab für Sorgfalt und Fachkunde eines
Arztes bestimmt sich nach dem Stand der Erkenntnisse der
medizinischen Wissenschaft zur Zeit der Behandlung (vgl
RS0123136 [T2]; Juen, Arzthaftungsrecht 2 , 165; Pitzl/Huber/
Lichtenegger, Der Sorgfaltsmaßstab des behandelnden Arztes
„Wissen, Können und Bemühen“, RdM 2007/2 [4]).
Ob

ein

ärztlicher

Kunstfehler

vorliegt,

ist

Tatfrage (RS0026418 [T4]).
1.2.1 Im konkreten Fall ist zu klären, welche
Bedeutung medizinischen Leitlinien bei der Ermittlung des
medizinischen Standards („state of the art“) zukommt:
Richtlinien

oder

Leitlinien

medizinischer

Fachgesellschaften oder anderer Expertengremien sind – wie
die Beklagte selbst mehrfach betont – regelmäßig rechtlich
unverbindlich (siehe dazu ausführlich Kopetzki, Behandlung
auf dem „Stand der Wissenschaft“, in Pfeil, Finanzielle
Grenzen

des

Behandlungsanspruchs

[2010]

31 ff

mwN;

Neumayr in Neumayr/Resch/Wallner , Gmundner Kommentar
zum

Gesundheitsrecht

Allerdings

können

[2016]

solche

ABGB

Richt-

Einleitung

oder

Rz 84).

Leitlinien

der

Konkretisierung und Feststellung des aktuellen medizinischen
Standards dienen (Neumayr aaO; Kopetzki aaO 34 f; in diesem
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Sinn auch 3 Ob 106/06v: Kommissionsrichtlinien als Mittel
zur „Erforschung des Stands der Wissenschaft“). Damit sind
sie – wie Kopetzki (aaO 35) bemerkt – Beweismittel zur
Feststellung

des

haftungserheblichen

Standards.

Die

Missachtung einer anerkannten und auf den konkreten Fall
anwendbaren Leitlinie kann prima facie zur Annahme eines
Behandlungsfehlers führen. Umgekehrt entsteht durch das
Befolgen der Leitlinie ein Indiz für ein pflichtgemäßes
Handeln des Arztes (Kopetzki aaO 35; Juen aaO 222 f).
Leitlinien dürfen aber weder unbesehen mit dem
medizinischen Standard gleichgesetzt werden noch können sie
ein Sachverständigengutachten ersetzen ( Neumayr aaO Rz 26;
Juen aaO 222; so auch BGH VI ZR 57/07; VI ZR 382/12). Es
handelt sich um abstrakte Regeln, die auf die jeweiligen
besonderen Umstände umgelegt werden müssen. Nicht nur der
konkrete Einzelfall mag ein von der Leitlinie abweichendes
Vorgehen erfordern, auch der Leitlinie selbst kann der
Standardbezug, die Repräsentativität oder die Aktualität
fehlen. Schließlich können konkurrierende Richtlinien auf
einen

„Korridor“

zulässiger

Vorgangsweisen

hinweisen,

innerhalb dessen der Arzt ein „therapeutisches Ermessen“ hat
(zu all diesen Aspekten wiederum ausführlich Kopetzki aaO
35 f; siehe auch Hart, Ärztliche Leitlinien – Definitionen,
Funktionen, rechtliche Bewertungen, MedR 1998, 8 [12 ff]).
Der
individuellen

Schritt
Fall

vom

bedarf

allgemeinen
damit

einer

Standard

zum

individuell-

sachverständigen Beurteilung ( Hart aaO [12]). Dabei muss
sich der Sachverständige mit den in Betracht kommenden
medizinischen Leitlinien inhaltlich auseinandersetzen und
eine

allfällige

Abweichung

für

den

Einzelfall begründen (Kopetzki aaO 35).

zu

beurteilenden
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1.2.2 Zusammenfassend ist daher festzuhalten,
dass

von

wissenschaftlichen

Fachgesellschaften

herausgegebene medizinische Leitlinien (Clinical Practice
Guidelines)

in

Zusammenschau

mit

einem

Sachverständigengutachten als Mittel zur Erforschung des
maßgeblichen medizinischen Standards bzw der gebotenen
Sorgfalt dienen können. Für sich allein entfalten diese
Behandlungsleitlinien allenfalls Indizwirkung für den Stand
der medizinischen Wissenschaft, treten aber nicht an die
Stelle eines Sachverständigengutachtens und ersetzen nicht
die erforderliche Feststellung eines lege artis Vorgehens bzw
eines ärztlichen Fehlverhaltens im konkreten Fall.
2.1 Ausgehend von diesen Ausführungen muss
nicht

auf

die

zum

damaligen

Zeitpunkt

auf

der

Kinderintensivstation des behandelnden Landeskrankenhauses
via Direktive des ärztlichen Leiters etablierten Empfehlungen
des National Institute for Health and Clinical Excellence
(NHS) abgestellt werden, ergibt sich doch schon aus dem
festgestellten Sachverhalt in concreto – losgelöst von diesen
Empfehlungen – ein ärztliches Fehlverhalten. Die Frage,
inwieweit über den Stand der medizinischen Wissenschaft
hinausgehende

Direktiven

oder

Standards

in

einer

Krankenanstalt Bestandteil des Behandlungsvertrags wurden
bzw

Schutzwirkung

entfalten,

bedarf

hier

also

keiner

Beantwortung.
2.2 Im
Erstgericht

vorliegenden

beigezogene

Fall

hat

sich

Sachverständige

mit

der
den

vom
im

Jahr 2010 in der wissenschaftlichen Literatur und in Practice
Guidelines

bzw Behandlungsempfehlungen unterschiedlich

angegebenen Grenzwerten bzw deren Bandbreiten für die
Blutaustauschtransfusion
Angesichts

der

beim

ausführlich
Kläger

auseinandergesetzt.

bestehenden

zahlreichen
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Risikofaktoren
Symptome,

8 Ob 110/19p

(Frühgeburtlichkeit

und

Leberzellschädigung,

damit

assoziierte

Hämolyse

aufgrund

zahlreicher Hämatome, niedriger Albuminspiegel, Erhalt von
Bluttransfusionen ua) ist er zu dem Ergebnis gelangt, dass
beim Kläger die Austauschgrenze jedenfalls am 7. 11. erreicht
war und auch am 8. 11. und 9. 11. vorlag. Er hat überdies
wiederholt zu der von der Beklagten ins Treffen geführten
Leitlinie

der

Arbeitsgemeinschaft

Medizinischen

der

Fachgesellschaften

Wissenschaftlichen

(AWMF)

aus

dem

Jahr 2010 (Beilage ./28) Stellung bezogen und erklärt, dass
der von der Beklagten nach dieser Richtlinie errechnete Wert
von

22 mg/dl

nicht

für

den

Kläger

–

einen

kranken

Frühgeborenen mit multiplen weiteren Risikofaktoren – galt.
Der

Erstrichter

Ausführungen

hat
des

sich

in

seiner

Sachverständigen

Entscheidung

den

angeschlossen

und

festgestellt, dass der Kläger ab 7. 11. die Indikation für den
Blutaustausch erfüllte und bereits am Vortag Maßnahmen zur
Vorbereitung einer Austauschtransfusion hätten getroffen
werden müssen, insbesondere weil andere Maßnahmen (wie
die Fototherapie aufgrund des Bronze-Baby-Syndroms) nicht
mehr

möglich

und

(wie

die

durchgeführte

Albumin-

Transfusion) nicht auf Dauer erfolgreich waren. Die in der
Beweiswürdigung dislozierten Feststellungen stellen klar,
dass der Grenzwert von 18,5 mg/dl hinsichtlich des Klägers
„probat“ bzw in dessen Fall anzuwenden war. Weiters steht
fest,

dass

spätestens

zum

Blutaustauschtransfusion

Zeitpunkt

alternativlos

7. 11. 2010
war.

die
Diese

Feststellungen hat das Berufungsgericht übernommen. Auf
verschiedene

Bandbreiten,

die

im

Jahr 2010

abstrakt

bestanden haben mögen, kommt es damit aber nicht mehr an,
weil

der

Einzelfalls

hier

aufgrund

einzuhaltende

der

besonderen

Umstände

Grenzwert überschritten

des

wurde.
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Berufungsgericht

vermutet

–

die

medizinischen Leitlinien im Jahr 2010 international betrachtet
keinen einheitlichen Grenzwert für die Vornahme einer
Blutaustauschtransfusion

festgelegt

haben,

hat

das

Berufungsgericht daher letztlich zu Recht für bedeutungslos
gehalten.
2.3 Die Beklagte stützt sich im Rekurs nach wie
vor darauf, dass sich aus der AWMF-Leitlinie ein für den
Kläger

maßgeblicher

Grenzwert

von

22 mg/dl

und

eine

ärztliche Handlungsfreiheit bis zu diesem Grenzwert ergäbe.
Diese Argumentation setzt sich jedoch über die Feststellung
hinweg, dass der für den Kläger probate Grenzwert (von
Bilirubin im Blutserum) 18,5 mg/dl betrug und spätestens zum
Zeitpunkt 7. 11. die Blutaustauschtransfusion alternativlos
war. Das Erstgericht hat dazu in seiner Beweiswürdigung
unmissverständlich

ausgeführt,

dass

der

„Hinweis

der

Beklagten auf die AWMF-Leitlinie und deren Interpretation,
dass beim Kläger eine Blutaustauschtransfusionsgrenze von
22 mg/dl

anzuwenden

gewesen

wäre,

...

vom

Sachverständigen an mehreren Stellen entkräftet (wird), da es
sich beim Kläger eben gerade nicht um ein reifes bzw
gesundes Kind gehandelt hat, wovon allerdings die Addition
um 10 mg/dl abhängt“. Damit ist dem – ausschließlich auf die
AWMF-Leitlinie gegründeten – Einwand der Beklagten, die
Nichtdurchführung des Blutaustauschs wäre im Jahr 2010
beim Kläger ebenfalls medizinisch vertretbar gewesen, der
Boden entzogen.
2.4 Da das Erstgericht – auf Basis des die zum
damaligen Zeitpunkt bestehenden medizinischen Leitlinien
bzw

Empfehlungen,

analysierenden

insbesondere

Gutachtens

–

auch
eine

der

AWMF,

individuelle

Fehleinschätzung der Situation durch die behandelnden Ärzte
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der

Beklagten

anzulastender

Behandlungsfehler zu bejahen.
3.1 Mangels Relevanz eines allfälligen in der
wissenschaftlichen
Grenzwerts

im

Literatur
konkreten

Nichterledigung

der

genannten
Fall

Beweisrüge

bildet

einheitlichen
die

keinen

teilweise

Mangel

des

Berufungsverfahrens.
Auch die in diesem Zusammenhang gerügten
sekundären Feststellungsmängel liegen nicht vor: Wenn zu
einem bestimmten Thema – wie hier zu dem konkret für den
Kläger

anzuwendenden

und

eine

Behandlungspflicht

auslösenden Grenzwert – Tatsachenfeststellungen getroffen
wurden,

mögen

diese

auch

von

den

Vorstellungen

des

Rechtsmittelwerbers abweichen, können diesbezüglich keine
rechtlichen

Feststellungsmängel

geltend

gemacht

werden

(RS0053317 [T1]).
3.2 Dass das Berufungsgericht Bedenken an der
Feststellung hegte, dass die Ärzte der Beklagten gegenüber
den Eltern des Klägers eine Blutaustauschtransfusion nie in
den Raum stellten, ist insofern bedeutungslos, als auch das
Berufungsgericht jedenfalls davon ausgegangen ist, dass
darüber

kein

ordnungsgemäßes

Aufklärungsgespräch,

insbesondere über deren Notwendigkeit, stattgefunden hat,
einerseits

weil

es

seiner

Entscheidung

einen

Aufklärungsfehler der behandelnden Ärzte zugrunde gelegt
hat und andererseits weil sich andernfalls die Frage nach dem
rechtmäßigen Alternativverhalten erübrigen würde. Richtig
hat das Berufungsgericht erkannt, dass das Erstgericht den
von der Beklagten erhobenen Einwand des rechtmäßigen
Alternativverhaltens

nicht

berücksichtigt

und

keine

Feststellungen zu diesem Thema getroffen hat. Hätten die
Eltern

des

Klägers

der

Blutaustauschtransfusion

bei
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ausreichender Aufklärung über deren Chancen und Risiken
nicht zugestimmt, entfiele die Haftung der Beklagten (vgl
RS0111706).
3.3 Schließlich rügt die Beklagte, es würden
Feststellungen

zur

„Notwendigkeit

Wahrscheinlichkeit

des

der

überwiegenden

Nichtschadenseintritts

bei

pflichtgemäßen Verhalten“ fehlen.
Wurde

die

Wahrscheinlichkeit

des

Schadenseintritts durch einen ärztlichen Kunstfehler nicht
bloß unwesentlich erhöht, obliegt dem Arzt beziehungsweise
dem Rechtsträger des Krankenhauses der Beweis dafür, dass
im

konkreten

Fall

das

Fehlverhalten

mit

größter

Wahrscheinlichkeit für den Schaden unwesentlich geblieben
wäre (RS0026768 [T10]).
Hier steht fest, dass die Nichtdurchführung der
Blutaustauschtransfusion

spätestens

am

7. 11. 2010

in

erheblichem Maß dazu beigetragen hat, dass der Kernikterus
beim

Kläger

eingetreten

Blutaustauschtransfusion
nachteiligen

Folgen,

also

ist.

im

Keinesfalls

konkreten

den

wäre

die

für

die

Fall

Kernikterus,

mit

größter

Wahrscheinlichkeit unwesentlich geblieben.
3.4 Im Ergebnis war dem Rekurs der Beklagten
daher nicht Folge zu geben.
4. Die

Entscheidung

über

die

Kosten

Rechtsmittelverfahrens gründet sich auf § 52 ZPO.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 18. November 2019
Dr. K u r a s
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

des

1 Ob 199/19z

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Hofrat Mag. Wurzer als Vorsitzenden sowie die
Hofräte

und

Hofrätinnen

Mag. Dr. Wurdinger,

Dr. Hofer-Zeni-Rennhofer, Mag. Korn und Dr. Parzmayr als
weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei
G*****

S*****,

Rechtsanwältin

vertreten

durch

Mag. Karin

Leoben,

gegen

die

in

Leitner,

beklagte

Partei

Dr. B***** M*****, vertreten durch Dr. Helmut Destaller
und andere Rechtsanwälte in Graz, wegen 15.381,14 EUR sA
und Feststellung, über die Revision der beklagten Partei
gegen

das

Urteil

des

Oberlandesgerichts

Graz

als

Berufungsgericht vom 29. Juli 2019, GZ 2 R 112/19m-48, mit
dem das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz
vom 27. Mai 2019, GZ 22 Cg 53/18w-44, bestätigt wurde, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Die Revision wird zurückgewiesen.
Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden
Partei die mit 1.411,20 EUR (darin enthalten 235,20 EUR
USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen
14 Tagen zu ersetzen.
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B e g r ü n d u n g :

Die

Klägerin

zeigt

in

ihrer

Revision

keine

erhebliche Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO auf,
weshalb sie – ungeachtet des nicht bindenden nachträglichen
Zulässigkeitsausspruchs des Berufungsgerichts (§ 508a Abs 1
ZPO)

–

als

nicht

zulässig

zurückzuweisen

ist.

Die

Zurückweisung der ordentlichen Revision kann sich auf die
Ausführungen der Zurückweisungsgründe beschränken (§ 510
Abs 3 Satz 4 ZPO):
1. Die ärztliche Aufklärung soll den Patienten in
die Lage versetzen, die Tragweite seiner Einwilligung zu
überschauen (RIS-Justiz RS0026413). Sie reicht umso weiter,
je weniger der Eingriff aus der Sicht eines vernünftigen
Patienten vordringlich oder geboten ist. Dann ist die ärztliche
Aufklärungspflicht im Einzelfall selbst dann zu bejahen, wenn
erhebliche nachteilige Folgen wenig wahrscheinlich sind
(RS0026313
empfohlen,

[T1]).
aber

Ist

nicht

der

Eingriff

eilig,

so

ist

zwar

medizinisch

eine

umfassende

Aufklärung notwendig (RS0026772 [T6]).
Bei Vorliegen sogenannter typischer Gefahren ist
die

ärztliche

Aufklärungspflicht

verschärft

(RS0026340;

RS0026581 [T2]). Die Typizität ergibt sich nicht aus der
Komplikationshäufigkeit, sondern daraus, dass das Risiko
speziell

dem

Anwendung

geplanten
allergrößter

Eingriff

anhaftet

Sorgfalt

und

und auch bei
fehlerfreier

Durchführung nicht sicher zu vermeiden ist; der uninformierte
Patient wird überrascht, weil er nicht mit der aufgetretenen
Komplikation rechnete (RS0026340 [T6]). Diese typischen
Risiken müssen erhebliche Risiken sein, die geeignet sind, die
Entscheidung des Patienten zu beeinflussen, ohne dass dabei
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nur auf die Häufigkeit der Verwirklichung dieses Risikos
abzustellen wäre (RS0026340 [T10]; RS0026581 [T6, T14]).
Die Rechtsfrage, in welchem Umfang der Arzt
den Patienten aufzuklären hat, ist nach den Umständen des
Einzelfalls zu beantworten und daher im Allgemeinen nicht
revisibel

(RS0026328

[T2];

RS0026529

[T18,

T20];

RS0026763 [T5]), es sei denn, dem Berufungsgericht wäre
eine

Fehlbeurteilung

Rechtssicherheit

unterlaufen,

oder

der

die

aus

Gründen

Einzelfallgerechtigkeit

der
vom

Obersten Gerichtshof korrigiert werden müsste (RS0021095;
RS0026529 [T31]). Das ist hier nicht der Fall.
2.1. Die Klägerin war bei der Beklagten in
zahnärztlicher Behandlung. Die Beklagte erklärte ihr, dass
zum Erhalt eines bestimmten Zahnes eine Wurzelbehandlung
notwendig ist, klärte sie aber weder mündlich noch durch
einen

Aufklärungsbogen

über

die

Vorgänge

bei

einer

Wurzelbehandlung noch über typische Risiken, wie zB über
das

Risiko

eines

Wurzelkanals

Gewebeschadens
samt

Lähmungserscheinungen

bei

Spülungen

daraus
im

Gesicht,

des

resultierender
des

möglichen

Absterbens des Wangengewebes etc, auf. Für den Beginn der
Wurzelbehandlung lag keine solche Dringlichkeit vor, dass
die Beklagte nicht Zeit gehabt hätte, über das Verfahren bei
der Wurzelbehandlung samt damit notwendiger Spülung und
dem

daraus

resultierenden

Risiko

von

Lähmungserscheinungen im Gesicht bzw dem möglichen
Absterben des Wangengewebes aufzuklären. Sie nahm bei der
Klägerin im Rahmen der Wurzelbehandlung eine Spülung des
Wurzelkanals
Gewebeschaden

vor,

wodurch

es

bei

samt

daraus

ihr

zu

einem

resultierender

Lähmungserscheinungen kam. Bei der Klägerin verwirklichte
sich ein typisches Risiko, das bei einer Wurzelbehandlung
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durch Spülung (in unterschiedlich starken Ausprägungen)
auftreten kann. Jeder zweite Zahnarzt kennt aus seiner
zahnärztlichen Tätigkeit einen solchen Zwischenfall. Mit
hoher

Wahrscheinlichkeit

Behandlung

dauerhaft

wird

ihr

Gesicht

unsymmetrisch

wegen

der

auch

das

bleiben;

Taubheitsgefühl wird voraussichtlich bleiben.
2.2. Das Berufungsgericht ging – wie schon das
Erstgericht – aufgrund des festgestellten typischen Risikos
bei einer Wurzelbehandlung davon aus, dass die Beklagte die
Klägerin

über

Gewebeschäden

durch

die

Spülung

samt

möglicher Lähmungserscheinungen zeitgerecht aufklären hätte
müssen.

Diese

geringfügig

möglichen

oder

gar

Folgen

seien

vernachlässigbar,

keineswegs

sondern

könnten

vielmehr sehr gravierend sein, mögen sie auch sehr selten
sein.

Aufgrund

der

Sachverständigen

Darlegungen

lasse

sich

eine

des

gerichtlichen

konkrete

statistische

Wahrscheinlichkeit von diesbezüglichen Schadensfällen nicht
angeben. Selbst ein nicht sehr ängstlicher, vernünftiger
Patient
Gefahren

wolle
der

realistischerweise
Spülung

zumindest

über

die

bestehenden

im

Groben

aufgeklärt

werden, wäre er doch ansonsten bei Eintritt des Risikos von
den Folgen überrascht, was gerade vermieden werden solle.
Die

Beklagte

prinzipiellen

mache

auch

Gefahren

der

nicht

geltend,

Verwendung

dass

der

ihr

die

Spüllösung

(Schädigung umliegenden Gewebes) nicht bekannt gewesen
wären. Sie habe die Verletzung der Aufklärung über die
Behandlungsfolgen

bei

Einsatz

der

Spüllösung

zu

verantworten. Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden.
3. Die von der Beklagten zitierte Entscheidung
7 Ob 228/11x (= RdM 2012/85, 113 [Leischner- Lenzhofer])
betrifft die Ablehnung der Ausweitung der Risikoaufklärung
auf

typische

Risiken

eines

dringend

erforderlichen
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(nachträglichen) Sanierungseingriffs bei Verwirklichung einer
der Operation typischerweise anhaftenden Komplikation, über
die aufgeklärt wurde. Diese Entscheidung betrifft eine andere
Rechtsfrage; ihr liegt auch ein mit dem Anlassfall nicht
vergleichbarer

Sachverhalt

zugrunde.

Ob

in

einer

„durchschnittlichen Zahnarztpraxis in Österreich“ vor einer
Wurzelbehandlung eine entsprechende Aufklärung erfolgt, ist
– worauf das Berufungsgericht ohne Fehlbeurteilung hinwies
– unerheblich, weil es sich um eine Rechtsfrage handelt, ob
eine solche Verpflichtung besteht. Die von der Beklagten
vermisste Feststellung einer prozentuellen Wahrscheinlichkeit
des

sich

verwirklichten

Berufungsgericht

dargelegt

Risikos
–

wegen

ist

–

wie

der

nur

vom

teilweisen

Erfassung allein der schweren Fälle und der sehr hohen
Dunkelziffer von Problemen beim Nachspülen nicht möglich.
Selbst unter Zugrundelegung der von ihr behaupteten äußerst
geringen

Wahrscheinlichkeit

vermag

sie

keine

Fehlbeurteilung der Vorinstanzen aufzuzeigen, die aufgrund
der

festgestellten

Typizität

des

Risikos

und

dessen

Erheblichkeit für den Patienten von der Verpflichtung der
Beklagten

zur

Aufklärung

über

das

Risiko

eines

Gewebeschadens ausgingen.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 und
§ 50 ZPO. Die Klägerin hat in der Revisionsbeantwortung
inhaltlich

auf

hingewiesen.

die
Der

fehlende
vom

Zulässigkeit
Erstgericht

der

Revision

ausgesprochene

Kostenvorbehalt nach § 52 Abs 1 und 3 ZPO erfasst nur die
vom Prozesserfolg in der Hauptsache abhängigen Kosten und
steht der Kostenentscheidung im Zwischenstreit über die
Zulässigkeit der Revision nicht entgegen (RS0129365 [T1,
T3]).
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IM NAMEN DER REPUBLIK
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Oberste
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Gerichtshof

hat

durch

den

Senatspräsidenten Dr. Schramm als Vorsitzenden, die Hofräte
Dr. Gitschthaler,

Univ.-Prof. Dr. Kodek

und

Dr. Nowotny

sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden Partei J ***** F*****, vertreten
durch Jeannée Rechtsanwalt GmbH in Wien, wider die
beklagte Partei Dr. W***** G*****, vertreten durch Summer
Schertler
GmbH

Stieger
in

Kaufmann

Bregenz,

Droop

wegen

Lerch

Rechtsanwälte

22.908,83 EUR sA

und

Feststellung, über den Rekurs der beklagten Partei gegen den
Beschluss

des

Oberlandesgerichts

Innsbruck

als

Berufungsgericht vom 9. Oktober 2019, GZ 4 R 90/19w-85,
womit

das

Urteil

des

Landesgerichts

Feldkirch

vom

27. März 2019, GZ 9 Cg 54/15y-79, aufgehoben wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.
Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden
aufgehoben und es wird in der Sache selbst wie folgt erkannt:
„1. Das Klagebegehren, die beklagte Partei sei
schuldig, dem Kläger binnen 14 Tagen 22.908,83 EUR samt
4 % Zinsen aus 17.908,83 EUR seit 23. 5. 2012 und aus
5.000 EUR seit 8. 5. 2015 zu zahlen wird abgewiesen.
2. Das Klagebegehren, es werde mit Wirksamkeit
zwischen den Streitteilen festgestellt, dass die beklagte Partei
gegenüber der klagenden Partei für alle zukünftigen Schäden,
insbesondere Spät- und Dauerfolgen, resultierend aus der
mangelhaften

medizinischen

Aufklärung

und/oder

des

Diagnose-/Behandlungsfehlers im Mai 2012 (Folgen aus der
unterbliebenen/nicht sichergestellten Information des Klägers
über die Notwendigkeit der Besprechung des Befundes aus der
radiologischen

Untersuchung

MR

Institut

*****

vom
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Notwendigkeit

einer

weiteren

diagnostischen Abklärung in diesem Zusammenhang) hafte,
wird abgewiesen.“
Über sämtliche Kosten des Verfahrens hat das
Erstgericht zu entscheiden.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Der 1981 geborene Kläger suchte am 4. 5. 2012
erstmals die Praxis des beklagten praktischen Arztes auf, weil
er sich am Morgen kraftlos fühlte, Kopfschmerzen hatte und
Unwohlsein und Schwindel verspürte. Der Beklagte trug in
seiner Karteikarte als Diagnose „Cephalea“ ein und hielt fest,
dass der Kläger sich „immer angeschlagen fühle“. Um den
Zustand des Klägers weiter abzuklären, veranlasste der
Beklagte ein großes Blutbild und überwies den Kläger an ein
MR-Institut zu einer MRT -Untersuchung des Kopfes. Diese
wurde am 23. 5. 2012 durchgeführt. Im darüber ausgestellten
Befund wurde das Vorliegen einer Geschwulst (Gliom) als
eine abzuklärende Möglichkeit dargestellt. Im MR -Institut
wurde dem Kläger das Untersuchungsergebnis und der Befund
nicht

durch

einen Arzt

erörtert.

Der

Kläger

holte

die

MRT-Bilder samt schriftlichem Befund einige Tage nach der
Untersuchung persönlich ab und brachte die Unterlagen selbst
direkt in die Ordination des Beklagten. Dabei schaute er sich
weder die übernommenen Bilder noch den Befund an. Ob und
was in der Ordination des Beklagten bei Überbringen der
radiologischen
Besprechung

Untersuchungsergebnisse
des

Befunds

hinsichtlich

zwischen Arzt

und

einer

Patienten

geredet oder vereinbart wurde, steht nicht fest.
Der Beklagte schaute sich den radiologischen
Befund an und gelangte zum Ergebnis, dass dieser mit dem
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Patienten zu besprechen sei. Am 26. 5. 2012 wurde von der
Praxis

des

Beklagten

zunächst

versucht,

den

Kläger

telefonisch über jene Mobiltelefonnummer zu erreichen, die
dieser bei seiner ersten Konsultation hinterlassen hatte. Ein
Kontakt auf diesem Weg kam nicht zustande. Ob der Beklagte
oder seine Mitarbeiter weitere Versuche unternahmen, den
Kläger telefonisch zu erreichen, steht nicht fest. Allerdings
wurde per Post eine nicht eingeschriebene Benachrichtigung
an den Kläger geschickt, deren genauer Wortlaut nicht
bekannt ist. Es ist möglich, dass lediglich ein Standardtext
verschickt wurde, der sich darauf beschränkte, der Kläger
möge sich zwecks Befundbesprechung in der Ordination
melden. Ob diese Benachrichtigung den Kläger erreichte,
steht nicht fest.
Der Kläger meldete sich in der Folge nicht in der
Ordination des Beklagten. Weitere Bemühungen, den Kläger
zu erreichen, wurden nicht gesetzt, auch nicht, nachdem
erkennbar werden musste, dass der Kläger sich nicht meldet.
Nachdem der Kläger die beiden Termine beim
Beklagten und die Untersuchungstermine im MR-Institut
sowie beim Internisten wahrgenommen hatte, war er wieder
ohne Beschwerden. Er suchte daher die Praxis des Beklagten
nicht mehr auf und nahm auch sonst keine ärztliche Hilfe in
Anspruch.
Ungefähr
bemerkte

der

ab

August

Kläger

beim

oder

September 2014

Fußballspielen

ein

verschwommenes Sehen am linken Auge bzw Doppelbilder
beim Blick nach links. Dieses Beschwerdebild entspricht
neurologisch

einer

Schädigung

des

VI. Hirnnervs

(Abducensparese).
Ab Jänner 2015 suchte der Kläger deswegen
einen Augenarzt

auf. Aufgrund

der

weiteren

folgenden

5

Untersuchungen

wurde

im

6 Ob 17/20y

März 2015

beim

Kläger

ein

Hirnstammgliom diagnostiziert.
Der radiologische Befund vom 23. 5. 2012 hätte
eine

weitere

fachärztliche

Abklärung

durch

einen

neuroonkologisch versierten Facharzt für Neurologie oder für
Neurochirurgie

erfordert.

Eine

solche

Vorstellung

beim

Facharzt war zwingend geboten, jedoch nicht äußerst dringend
vorzunehmen, sondern wäre innerhalb eines Zeitraums von
rund drei Monaten vorzusehen gewesen.
Im Rückblick betrachtet ist mit an Sicherheit
grenzender

Wahrscheinlichkeit

anzunehmen,

dass

die

Erkrankung (Gliom) bereits im Juni 2012 vorhanden und bei
weiterer medizinischer Abklärung bereits in einem früheren
Stadium diagnostizierbar war.
Nachträglich

betrachtet

lässt

sich

nicht

mit

ausreichender Sicherheit feststellen, ob sich der Kläger bei
gleichem histologischen Befund und gleichzeitig gegebener
Rückbildung

der

Beschwerden

im

Jahr 2012

für

eine

Behandlung entschieden hätte.
Es
Beobachtung

ist
der

möglich,
Entwicklung

dass

durch

des

Tumors

engmaschige
und

frühere

Therapie das später aufgetretene neurologische Defizit nicht
oder

in

milderer

Form

aufgetreten

wäre.

Die

Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem gleichen oder zu einem
günstigeren Verlauf hinsichtlich der neurologischen Defizite
gekommen wäre, liegt bei jeweils 50 %.
Im Falle einer früheren Diagnose wäre mit hoher
Wahrscheinlichkeit

die

gleiche

Behandlungsempfehlung

abgegeben worden und dieselbe Behandlung erfolgt.
Die

Verzögerung

der

Diagnose

und

der

Behandlung des Tumors zwischen 2012 und 2014 hat sich
möglicherweise ungünstig auf die Behandlungsergebnisse und
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Behandlungschancen des Klägers ausgewirkt. Allerdings kann
aus medizinischer Sicht nicht entschieden werden, ob und
welcher

konkrete

gesundheitliche

Nachteil

dem

Kläger

tatsächlich entstanden ist.
Der Kläger begehrt vom Beklagten die Zahlung
von

22.908,83 EUR sA

an

Schmerzengeld

(20.000 EUR),

Verdienstentgang (769,55 EUR), Kosten einer Spezialbrille
(459 EUR), Kosten der Spitalsaufenthalte, Untersuchungen
sowie Fahrtkosten (1.402,70 EUR) sowie die Feststellung der
Haftung des Beklagten für alle künftigen Schäden des
Klägers, insbesondere Spät- und Dauerfolgen, resultierend aus
der

unterbliebenen/nicht

sichergestellten

Information

des

Klägers über die Notwendigkeit der Besprechung des Befunds
aus der radiologischen Untersuchung im MR-Institut *****
vom

23. 5. 2012

und

die

diagnostischen Abklärung
brachte

vor,

er

sei

vom

Notwendigkeit
in

diesem

einer

weiteren

Zusammenhang.

Beklagten

vom

Ergebnis

Er
der

Untersuchung im MR-Institut nicht informiert worden, und
insbesondere

nicht,

neurologisch

oder

hätte.

Unterlassung

Diese

dass

dieser

Befund

neurochirurgischen
des

einer

näheren

Abklärung

Beklagten

habe

bedurft
zu

der

verspäteten Behandlung des Hirnstammglioms und dadurch zu
einer massiven körperlichen Schädigung des Klägers geführt,
weil der Tumor bei tatsächlichem Behandlungsbeginn bereits
weit fortgeschritten gewesen sei. Bei frühzeitiger Behandlung
hätte ein anderes Therapieregime erfolgen können oder hätten
zumindest zwischenzeitlich eingetretene Schäden vermieden
oder minimiert werden können. Die endgültigen Folgen der
verspäteten Behandlung seien aktuell nicht abschätzbar.
Der
ärztlichen
Behandlung

Beklagte

wendete

Aufklärungspflichten
des

Klägers

ein,

nicht

sachgerecht

er

habe

verletzt

und

durchgeführt.

seine
die
Eine
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Besprechung der Ergebnisse der MRT -Untersuchung habe
nicht stattfinden können, da der Kläger sich entgegen der
getroffenen Vereinbarung weder beim Beklagten gemeldet
noch auf Anrufe und Schreiben des Beklagten reagiert habe.
Das Schreiben des Beklagten stelle ein übliches Vorgehen dar,
es

sei

nicht

üblich,

in

solchen

Standardschreiben

eine

Diagnose aufzunehmen. Sie enthielten ausschließlich die
Aufforderung

mit

dem

aufzunehmen.

Die

durch

behandelnden
den

Arzt

Beklagten

Kontakt
veranlasste

telefonische Kontaktaufnahme mit dem Kläger sowie das
Zusenden des Standardbriefs seien ausreichend gewesen. Eine
allenfalls beim Kläger eingetretene Gesundheitsstörung sei
nicht auf das Verhalten des Beklagten zurückzuführen. Beim
Kläger wäre auch bei einer früheren Diagnosestellung kein
günstigerer Verlauf zu erwarten gewesen.
Das Erstgericht wies das Zahlungsbegehren ab,
gab dem Feststellungsbegehren statt und behielt sich die
Kostenentscheidung

vor.

Es

traf

ua

die

schon

wiedergegebenen Feststellungen und meinte in rechtlicher
Hinsicht, die Versuche des Beklagten, nach Einsicht in den
MRT-Befund mit dem Kläger zwecks Besprechung Kontakt
aufzunehmen, seien nicht ausreichend gewesen. Das Fehlen
einer

Rückmeldung

des

Klägers

hätte

den

Beklagten

veranlassen müssen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um zu
prüfen und sicherzustellen, dass den Patienten eine der
medizinischen

Situation

entsprechende

ausreichende

Information und Anleitung erreicht habe. Es wäre dem
Beklagten

möglich

gewesen,

die

Information

mittels

eingeschriebenem Brief zu wiederholen oder weitere Versuche
zu unternehmen, den Kläger telefonisch zu erreichen, bis
dieser sich gemeldet oder zu erkennen gegeben hätte, dass ihn
die Information erreicht habe. Das unterbliebene Sicherstellen
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Patienten

über

Untersuchungen

die

sei

Notwendigkeit
als

ärztlicher

Behandlungsfehler im weiteren Sinn zu werten. Dem Kläger
sei aber der Nachweis eines gesundheitlichen Nachteils als
Schaden nicht gelungen, weshalb das Zahlungsbegehren nicht
zu Recht bestehe. Hinsichtlich des Feststellungsbegehrens
genüge für das dafür nötige rechtliche Interesse aber bereits
der

Umstand,

dass

Behandlungsfehlers

eine

nicht

künftige

Auswirkung

ausgeschlossen

werden

des

könne,

weshalb das Feststellungsbegehren zu Recht bestehe.
Das Berufungsgericht hob über die Berufungen
beider Parteien das Urteil des Erstgerichts auf und verwies
die

Rechtssache

zur

neuerlichen

Verhandlung

und

Entscheidung an das Erstgericht zurück. Es ließ den Rekurs
gegen

seinen

Aufhebungsbeschluss

an

den

Obersten

Gerichtshof zu. Dem Beklagten sei ein Behandlungsfehler (im
weiteren Sinn) in der vom Erstgericht angenommenen Art
anzulasten. Bei Konkurrenz zwischen einem Haftungsgrund
aus einem ärztlichen Behandlungsfehler und einem vom
Geschädigten zu vertretenden Zufall (Krankheitsschicksal)
liege alternative Kausalität vor. Ausgehend von dem aus
§ 1302 ABGB ableitbaren Grundprinzip der Anerkennung
möglicher Verursachung als Zurechnungselement und dem aus
§ 1304 ABGB gewonnenen Grundgedanken des Prinzips der
Schadensteilung habe es zu einer Aufteilung des Schadens zu
kommen, und zwar mangels näherer Bestimmbarkeit im
Verhältnis 1 : 1. Zur Frage, ob und in welchem Ausmaß der
Beklagte hafte, bedürfe es aber noch weiterer Feststellungen
insbesondere zum hypothetischen Krankheitsverlauf und dazu,
welche

Vorgangsweise

der

Kläger

bei

entsprechender

ärztlicher Beratung und Aufklärung im Jahre 2012 gewählt
hätte. Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof sei im
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Hinblick auf die teilweise divergierenden höchstgerichtlichen
Entscheidungen zur Frage der Haftung für Behandlungsfehler
bei

alternativer

Kausalität

(RS0090872

einerseits

und

RS0022562 andererseits) zulässig.
Gegen

den

Aufhebungsbeschluss

des

Berufungsgerichts richtet sich der Rekurs des Beklagten mit
dem

Antrag

auf

Vorinstanzen

im

Abänderung
Sinne

der

der

Entscheidungen

gänzlichen

der

Klageabweisung;

hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Der Kläger beantragt in der Rekursbeantwortung,
dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist zulässig und berechtigt.
Der Rekurswerber macht geltend, dem Kläger sei
der von ihm zu erbringende Kausalitätsbeweis nicht gelungen.
Dem Beklagten sei kein Behandlungsfehler anzulasten, er
habe vielmehr lege artis gehandelt. Sollte man dennoch eine
Aufklärungspflichtverletzung durch den Beklagten annehmen,
treffe

den

Kläger

ein

erhebliches

bzw

überwiegendes

Mitverschulden.
Der

Rekursgegner

bestreitet

die

dargestellte

Rechtsauffassung des Rekurswerbers und meint, dieser hätte
beweisen müssen, dass sein Fehler für den Schaden nicht
kausal gewesen sei.
Hierzu wurde erwogen:
1. Die ärztliche Aufklärungspflicht umfasst die
Pflicht, den Patienten über mögliche Gefahren und schädliche
Folgen

einer

Behandlung

oder

ihrer

Unterlassung

zu

unterrichten. Aufklärungspflichten und Belehrungspflichten
bestehen nicht nur dann, wenn die Einwilligung des Patienten
zur Durchführung einer ärztlichen Heilbehandlung erreicht
werden soll, sondern auch dann, wenn dem Patienten eine
sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen ist, ob er eine
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(weitere) ärztliche Behandlung unterlassen kann. Wenn der
Arzt

erkennt,

dass

bestimmte

ärztliche

Maßnahmen

erforderlich sind, dann hat er den Patienten auf deren
Notwendigkeit und die Risken ihrer Unterlassung hinzuweisen
(RS0026578

[T4];

RS0026413

[T5]).

Der

Umfang

der

ärztlichen Aufklärungspflicht, die grundsätzlich anzunehmen
ist, ist Frage des Einzelfalls. Der Arzt muss nicht auf alle nur
denkbaren Folgen der Behandlung hinweisen (RS0026529).
2. Im

Sinn

dieser

Rechtsprechung

war

der

Beklagte verpflichtet, nach dem Studium des radiologischen
Befunds den Kläger auf die indizierte weitere fachärztliche
Abklärung durch einen Neurologen hinzuweisen.
Anders

als

die

Vorinstanzen

ist

jedoch

der

erkennende Senat der Ansicht, dass die Bemühungen des
Beklagten, mit dem Kläger Kontakt aufzunehmen, ausreichend
waren: Der Beklagte beließ es nicht nur bei einem Versuch,
sondern

setzte

(zumindest)

zwei

Versuche

auf

jeweils

verschiedene Art (Telefon, Post). Es ist bekannt (§ 269 ZPO),
dass auch im Jahr 2012 Mobiltelefone schon die Eigenschaft
hatten, empfangene, aber nicht entgegengenommene Anrufe
mit der Telefonnummer des Anrufers zu speichern, was einen
späteren Rückruf des Angerufenen ermöglicht. Von der Praxis
des

Beklagten

hinterlassenen

wurde

gerade

bei

Mobiltelefonnummer

der

vom

angerufen.

Kläger

Bei

einer

allfälligen Änderung der Telefonnummer wäre es am Kläger
gelegen, diese Änderung dem Beklagten mitzuteilen (vgl die
Wertung von § 8 ZustG). Auch wenn beim postalischen
Versuch der Kontaktaufnahme nur ein Standardtext mit der
Aufforderung,

sich

zwecks

Befundbesprechung

in

der

Ordination zu melden, verwendet worden sein sollte, wäre ein
solcher Text ausreichend gewesen. Denn eine bloß schriftliche
Aufklärung

hätte

ohnehin

nicht

genügt,

ist

doch

das
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unmittelbare persönliche Aufklärungsgespräch erforderlich,
um eine entsprechende Aufklärung des Patienten zu bewirken
(vgl RS0102906 [T3]). Schließlich ist auf die den Patienten
grundsätzlich treffende Eigenverantwortung zu verweisen (vgl
8 Ob 1570/91 = RS0026529 [T8]; 5 Ob 165/05h = RS0026413
[T5]),

die

im

Fall

des

Bemühens

des

Kontaktaufnahme

mit

dem

Patienten

Kontaktaufnahme

auch

durch

die

Handlungen

ermöglichen

zu

Mobiltelefon

bzw

Arztes

bedeutet,

erörterten

(hier

Bekanntgabe

etwa

um
diese

zumutbaren
Rückruf

einer

am

geänderten

Mobiltelefonnummer).
3. Unmittelbar

vergleichbare

Sachverhalte

konnten in der oberstgerichtlichen Rechtsprechung nicht
gefunden werden.
4.1. In

der

bereits

zitierten

Entscheidung

5 Ob 165/05h wurde eine (Mit-)Haftung des beklagten Arztes
wegen mangelhafter Aufklärung bejaht: Dort erkannte der
beklagte Gynäkologe bei einer Ultraschalluntersuchung der
schwangeren

Erstklägerin

eine

auffällige

Menge

an

Fruchtwasser sowie ein auffälliges Größen -(Miss-)verhältnis
zwischen Thorax und Bauchraum. Er reagierte auf diese
Auffälligkeiten

derart,

dass

er

der

Erstklägerin

eine

Überweisung in die Risikoambulanz der Landesklinik schrieb,
ihr

übergab

und

ihr

beim

Hinausgehen

aus

dem

Ordinationsraum in das Sekretariat noch wörtlich sagte: „Sie
gehen mir jetzt in die Risikoambulanz!“
Der Beklagte wies dabei die Erstklägerin weder
auf die Möglichkeit einer chromosomalen Fehlentwicklung
des Fötus noch darauf hin, dass die von ihm angeordnete
Untersuchung dazu diente,

festzustellen, ob die

Gefahr

besteht, dass sie ein geistig und körperlich behindertes Kind
zur Welt bringen wird. Diese Gefahr realisierte sich in der
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Folge.
4.2. Von

diesem

Fall

unterscheidet

sich

der

vorliegende maßgeblich dadurch, dass dort der Beklagte in
unmittelbarem Kontakt mit der Erstklägerin die Möglichkeit
gehabt hätte, ihr nicht nur das Aufsuchen der Risikoambulanz
nahezulegen,

sondern

gleichzeitig

den

Grund

für

diese

Empfehlung näher darzulegen. Die Unterlassung eben dieser
Aufklärung sah der 5. Senat als haftungsbegründend an.
Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte diese
Möglichkeit, im unmittelbaren Gespräch dem Kläger seine
Aufklärung

über

weitere

notwendige

fachärztliche

Abklärungen zu geben, aber gerade nicht, sondern scheiterte
schon davor bei seinen Versuchen, mit dem Kläger zwecks
Herbeiführung dieses unmittelbaren Kontakts einen Termin in
seiner Ordination zu vereinbaren.
Insoweit
vorliegenden

sich

Fall

von

somit

der

demjenigen

Sachverhalt
der

im

Entscheidung

5 Ob 165/05h entscheidungswesentlich unterscheidet, muss
auf

die

im

Schrifttum

Entscheidung

(hier:

geäußerten

über

den

Bedenken

Umfang

der

an

dieser

ärztlichen

Aufklärungspflicht) nicht eingegangen werden (vgl etwa
Wilhelm,

ecolex 2006,

625;

Merckens, AnwBl 2007,

237

[239 f]; Stärker, FamZ 2007, 4; B. Steininger, JBl 2007, 198
[199]; F. Wallner, RdM 2017, 212).
5. Da nach dem Gesagten die Versuche des
Beklagten,

mit

dem

Kläger

zwecks

Besprechung

des

radiologischen Befunds Kontakt aufzunehmen, ausreichend
waren,

fällt

ihm

kein

rechtswidriges

und

schuldhaftes

Verhalten zur Last, weshalb die auf Schadenersatz aus
Verschulden gegründeten Ansprüche des Klägers nicht zu
Recht bestehen. Die Sache ist daher spruchreif im Sinn der
Klageabweisung.
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6. Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52 Abs
3 ZPO.
Oberster Gerichtshof,
Wien, am 20. Februar 2020
Dr. S c h r a m m
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung:

