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Ein Salzburger Arzt stach mit einer Spritze in die Lunge der Patientin. Schmerzensgeld
erhielt die Frau aber nur, weil sie über die Komplikationen nicht richtig aufgeklärt wurde.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Überforderte Ärzte, Personalmangel
und fehlende Ressourcen gehen im-
mer wieder zulasten der Patienten –
im schlimmsten Fall bedeutet es den
Tod. Oft sind es aber nicht die Be-
handlungsfehler selbst, die eine
Haftung der Krankenhausträger
nach sich ziehen, sondern Patzer bei
der Aufklärung.

So auch in einem aktuellen Fall
aus Salzburg: Weil sie Schmerzen im
Nackenbereich hatte, ließ sich eine
Salzburgerin im Krankenhaus be-
handeln. Ein Arzt gab ihr Spritzen
zur Schmerzlinderung, stach zu tief
und verletzte die Lunge. Aus einer
Standardtherapie wurde ein medizi-

nischer Notfall. Nach etwa einer
Stunde kehrte die Frau zurück in die
Klinik und klagte über Atemnot,
Hustenanfälle und Schmerzen im
rechten Brustkorbbereich. Im Kran-
kenhaus wurde ein Thoraxröntgen
veranlasst und dabei ein potenziell
lebensbedrohlicher Pneumothorax
festgestellt – dabei gelangt Luft in
den Pleuraspalt zwischen Lunge und
innerer Brustwand, wodurch sich
der Lungenflügel nicht richtig aus-
dehnen kann, was die Atmung er-
schwert oder unter Umständen so-
gar unmöglich macht.

In der Medizin ist diese Kompli-
kation bekannt und gefürchtet.
Weil sich die Lunge der Patientin
nicht erholte und nach einiger Zeit
sogar fast vollständig kollabierte,
musste die Frau stationär aufge-
nommen und operiert wer-
den. Das Durchstechen in die
Lunge der Patientin wurde
vom behandelnden Arzt nicht
bestritten. Trotzdem weigerte
sich das Krankenhaus, in dem er ar-
beitete, Schmerzensgeld zu bezah-
len. Die Frau zog vor Gericht und be-
kam recht.

Zwar stellte ein Gutachter im Ver-
fahren fest, dass die durchgeführte
Triggerpunktinfiltration, bei der
verhärtete Muskelpartien mit einer
Nadel punktiert werden, lege artis

erfolgte – das Durchstechen in die
Lunge sei nämlich eine seltene,
durchaus gefürchtete Komplikation,
die selbst unter Zuhilfenahme von
Geräten wie einem Bildwandler, ei-
nem CT oder der Sonographie nie
ganz ausgeschlossen werden könne.
Ein gewisses Risiko sei dabei – an-
ders als bei konservativen Maßnah-
men – immer vorhanden. Nur: Des-
sen muss sich natürlich auch der
medizinische Laie bewusst sein, be-
vor er sich behandeln lässt.

Ärzte müssen daher umfassend
und detailliert über Risiken aufklä-
ren. Besonders im vorliegenden Fall
war dies geboten, zumal der Eingriff
im schlimmsten Fall tödlich enden
kann. Dieser Aufklärungspflicht sei

WennMediziner ihre Patienten
nicht richtig aufklären

der Mediziner nicht nachgekom-
men, urteilte der Richter. Sowohl die
Klägerin als auch eine Zeugin gaben
vor Gericht an, dass sie der Arzt
überhaupt nicht über Komplikatio-
nen aufgeklärt habe. Zur Patientin,
die noch dazu kaum Deutsch sprach,
habe er nur gesagt, dass in einem
von tausend Fällen etwas passiert.
Konkretisiert habe er das nicht. Der
Arzt wiederum behauptete, er habe
die Klägerin umfassend aufgeklärt –
sogar über die Gefahr eines mögli-
chen Atemstillstands. Es wurde aber
kein Aufklärungsgespräch protokol-
liert. Im Dekurs fand sich lediglich
ein Vermerk über eine Medikamen-
tenunverträglichkeit. Unabhän-
gig davon hatte der Arzt die

Patientin nicht über alle alterna-
tiven Behandlungsmethoden in-
formiert, die der Sachverständige
in seinem Gutachten angeführt
hat. Wieso er dies nicht für nötig
hielt? Weil alternative Behand-
lungsmethoden wie Akupunktu-
ren oder Ultraschalltherapien
keinen ausreichend qualitativen
Standpunkt in der medizinischen
Wissenschaft hätten, so die
Rechtfertigung des Arztes. Letzt-
lich sei die von ihm angewandte
Triggerpunktinfiltration am ziel-
führendsten und daher alterna-
tivlos gewesen.

Dass auch Massagen einen po-
sitiven Effekt bei Nackenverspan-
nungen haben können, wenn-
gleich die Schmerzlinderung
meist länger dauert, hat er nicht
erwähnt. Zudem hatte er jene Be-
handlungsmethoden, über die er
laut eigener Aussage informiert
hat, lediglich als begleitende
Maßnahmen und nicht als Alter-
nativen genannt. Wären ihr die
Risiken bekannt gewesen, hätte
sie sich der Behandlung nicht un-
terzogen, so die Patientin vor Ge-
richt. Trotzdem hielt der Sachver-
ständige, ein Medizinkollege, die
Aufklärungspflicht als ausrei-
chend erfüllt. Das Gericht sah das
anders. Der Arzt hätte nämlich
auch über die weniger gefährli-
chen Behandlungsmethoden um-
fassend aufklären müssen, selbst
wenn diese Maßnahmen längere
Zeit benötigen, um zum selben
Erfolg wie die Triggerpunktinfil-
tration zu führen. Daran änderte
auch der Umstand nichts, dass
die Behandlung medizinisch indi-
ziert war. Weil der behandelnde
Arzt nicht sorgfältig genug über
die möglichen Folgen der Be-
handlung aufgeklärt hatte, war es
auch irrelevant, dass der Eingriff
letztlich lege artis erfolgte.

Das Krankenhaus musste sich
das Fehlverhalten des behandeln-
den Arztes zurechnen lassen und
haftete gegenüber der Klägerin
für die erlittenen Schmerzen und
Schäden.

StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (König&Kliem-
stein RechtsanwälteOG).

Rauchen
GibteseinenAnspruch
aufRauchpausen?
Die Entscheidung darüber, ob Ar-
beitnehmer, die den Arbeitsplatz
zum Rauchen verlassen, ausstem-
peln müssen oder während der Ar-
beitszeit rauchen dürfen, steht je-
dem Arbeitgeber frei. Grundsätz-
lich gibt es also keinen Rechtsan-
spruch auf bezahlte Rauchpausen
für Arbeitnehmer.
Natürlich kann der Arbeitgeber sol-
che Rauchpausen aber freiwillig ge-
währen. Er sollte diesfalls aber be-
achten, dass in bestimmten Fällen
ein Rechtsanspruch auf bezahlte
Rauchpausen entstehen kann.
Wenn nämlich der Arbeitgeber
Rauchpausen über einen längeren
Zeitraum in einem bestimmten fest-
stellbaren Ausmaß (zum Beispiel 15
Minuten täglich) toleriert, ohne
dass die Arbeitnehmer die Zeiten
des Rauchens einarbeiten müssen,
kann sich daraus eine verbindliche
Betriebsübung ergeben.

Computer
Wiekommtman
zueinerBildschirmbrille?
Wird täglich viel Zeit am Com-
puterbildschirm verbracht, kann
schlechtes Sehen körperliche Be-
schwerden nach sich ziehen. Eine
sogenannte Bildschirmbrille kann
Abhilfe schaffen.
Die Kosten für eine Bildschirmbrille
müssen, sofern sie nicht vom So-
zialversicherungsträger übernom-
men werden, vom Arbeitgeber ge-
tragen werden, jedoch nur in dem
laut Arbeitnehmerschutzrecht not-
wendigen Ausmaß.
Eine darüber hinausgehende be-
sondere Ausstattung und Qualität
muss der Arbeitnehmer selbst be-
zahlen. Grundvoraussetzung ist ein
Besuch beim Augenarzt, der ent-
scheidet, ob eine Bildschirmbrille
notwendig ist oder nicht.

Birgit Kronberger ist Arbeitsrechts-
expertin (ViennaCityTax).

Recht
am Arbeitsplatz

Medikamente können die Fahrtüchtigkeit stark einschränken
Die Rechtsprechung ist klar, worauf Fahrzeuglenker achten müssen, wenn sie regelmäßig Medikamente einnehmen.

WOLFGANG ZARL

Praktisch alle verschreibungs-
pflichtigen Medikamente haben
Nebenwirkungen, viele schränken
die Verkehrstüchtigkeit ein. Was,
wenn man als Fahrzeuglenker ein
Medikament einnimmt, das die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt? Be-
gründet dies im Falle eines Ver-
kehrsunfalls ein Mitverschulden?
Dazu gibt es klare Antworten.

Folgender Fall wurde jüngst
durch den Obersten Gerichtshof
(OGH) behandelt: Eine 70-jährige
Fahrzeuglenkerin war an einem
Verkehrsunfall beteiligt. Ihr Unfall-
gegner hatte ihr den Vorrang ge-

nommen und dabei ihr Fahrzeug
leicht gestreift. Dadurch erschrak
die Lenkerin aber so sehr, dass sie
die Kontrolle über ihr Fahrzeug ver-
lor, dieses verriss, beschleunigte,
statt zu bremsen, und schließlich
reaktionslos gegen eine Mauer fuhr,
wodurch sie schwere Verletzungen
erlitt.

Die Fahrzeuglenkerin nahm seit
Jahren auf ärztliche Anordnung hin
Medikamente, die die Fahrtüchtig-
keit einschränken können, was zum
Unfallzeitpunkt auch der Fall war.
Sie hatte weder jemals den Beipack-
text dieser Präparate durchgelesen
noch ihren Hausarzt gefragt, ob da-
durch ihre Fahrtüchtigkeit beein-

trächtigt werde. Die verletzte Fahr-
zeuglenkerin klagte den Unfallgeg-
ner auf Schmerzensgeld, weil er
den Vorrang missachtet hatte. Sie
bekam aber nur teilweise recht.
Nach den Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) darf
nämlich nur der völlig Fahrtüchtige
ein Fahrzeug lenken (Schutznorm).

Den (potenziellen) Fahrzeuglen-
ker, der ein Medikament einnimmt,
trifft zunächst nur die Pflicht, die
für ihn bestimmte Gebrauchsinfor-
mation in den Beipackzetteln zu le-
sen, nicht aber auch die Fachinfor-
mationen im Internet. Ergeben sich
aber aus der Gebrauchsinformation
Hinweise auf eine mögliche Ein-

schränkung seiner Fahrtüchtigkeit,
muss er von sich aus, bevor er sich
hinter das Steuer eines Fahrzeugs
setzt, Erkundigungen beim Arzt
oder beim Apotheker einholen. Das
gilt insbesondere auch bei fort-
schreitender Krankheit bzw. bei
Einnahme mehrerer Medikamente
mit möglichen Wechselwirkungen,
auch in Verbindung mit dem Ge-
nuss von Alkohol. Im Zweifel ist das
Lenken eines Fahrzeugs zu unter-
lassen!

Der Lenker haftet bereits dann,
wenn er sich schuldhaft nicht ord-
nungsgemäß informiert hat und die
eingeschränkte Fahruntüchtigkeit
den Schaden auch verursacht hat.

Die gravierenden Fahrfehler der
Fahrzeuglenkerin nach der Primär-
kollision führten die Höchstrichter
auf deren Medikamenteneinnahme
zurück. Der OGH bewertete ein Mit-
verschulden aufgrund schuldhaft
unterlassener Erkundigungen mit
einem Drittel.

Mit erheblich heftigeren rechtli-
chen Konsequenzen muss jedoch
rechnen, wer sich wissentlich, dass
seine Fahrtüchtigkeit durch die Ein-
nahme von Medikamenten einge-
schränkt ist, ans Steuer setzt und so
einen Unfall verursacht.

Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in
Salzburg.
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