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Regressforderung

Ein Krankenhausträger, der an die Hinterbliebenen

einer nach einer Fehltransfusion verstorbenen

Patientin Schadenersatz geleistet hat, verlangt von

der Anästhesistin, die die Transfusion durchgeführt

hat, die Erstattung eines Teils des Schadens. Zu

Recht, wie das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom

25.09.2017, Az. 8 AZR 288/96; MedR 1998, 334)

feststellt. Denn die Anästhesistin habe eine

besonders grobe („gröbste“) und auch subjektiv

unentschuldbare Pflichtverletzung begangen, denn

sie hatte gleich mehrere Sicherheitsmaßnahmen

missachtet, die ein Arzt bei einer Bluttransfusion zu

beachten hat“.



Regressforderung - Begründung
• in anästhesiologischer Ausbildung (6. Monat)

• 2 EK der Blutgruppe A einer Patientin mit Blutgruppe Null verabreicht 

(Magenop., Exitus letalis)

• kein Zeitdruck oder Notfall

• EK von vorangegangener Operation „übergeblieben“

• sowohl Blutgruppenschein der Pat. als auch

• Konservenbegleitschein NICHT geprüft (komplett anderer Name), 

obwohl TX zu erwarten war

• Bedsidetest der Pat. aus der bereits tropfenden Transfusion (per 

Dreiwegehahn) entnommen und damit

• Blutgruppe der Pat. NICHT kontrolliert (sondern BG der Konserve: in 

BRD gar nicht vorgesehen)

• geringer anästhesiologischer Ausbildungsstand für Durchführung 

einer Transfusion NICHT relevant

• Fehler anderer Berufsgruppen (DGKP hat die EK der Voroperation 

nicht ins AWZ mitgegeben und die falschen EK aus dem Kühlschrank 

entnommen) entheben nicht der ärztlichen Verantwortung



Off-Label- Use
Das BASG / AGES Medizinmarktaufsicht, die ÖGARI und die

Patientenanwaltschaft Österreich haben sich zu nachfolgender

Sprachregelung zum Thema Off-Label-Use geeinigt (erstellt am

08.09.2012, © Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen):

➢ Unter „Off-Label-Use“ versteht man die Anwendung eines

Arzneimittels im Rahmen der medizinischen Heilbehandlung

außerhalb der Informationen in der Fachinformation. Eine

rechtliche verbindliche Definition ist dem österr. Recht,

insbesondere dem Arzneimittelgesetz, nicht zu entnehmen.

➢ Off-Label-Use ist grundsätzlich nicht verboten, bedarf jedoch

erhöhte Sorgfalts- und besonderer Aufklärungspflichten. Die

Verantwortung dafür trägt aus Sicht des Bundesamtes für

Sicherheit im Gesundheitswesen der behandelnde Arzt.

➢ Dieser hat im Rahmen der ärztlichen Therapieverantwortung

insbesondere hierfür auch die medizinische und therapeutische

Notwendigkeit, nach dem aktuellen Stand der Medizin (nach

bestem medizinischem Wissen unter Berücksichtigung der

verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz) im Einzelfall zu

begründen.



Geburtshilflicher Strafprozess (1)

• Gelafundingabe bei Fruchtwassermangel 

(2013), Prozess Jänner 2018

• 38-jährige Schwangere, 31. SSW

• Einweisung laut US wegen reduzierter 

Fruchtwassermenge

• Gelafundininfusion (bei der Mutter) 

allergischer Schock, Reanimation, Notsectio

• Kind ist geistig und motorisch behindert

• 19.200,- € Strafe wegen fahrlässiger Körper-

verletzung; 560.000,- € f. Kindesbetreuung

• Grund: nicht indizierter Gebrauch 



Fachinfo Gelafundin (2)
 Prophylaxe und Therapie von drohender oder manifester relativer 

oder absoluter Hypovolämie und Schock

 wegen möglicher anaphylaktoider Reaktionen mit daraus 

folgendem fetalen und neonatalen Distress durch die Hypotonie 

der Mutter soll die Anwendung von Gelafundin ISO 40mg/ml 

während der Schwangerschaft vermieden werden, außer der 

klinische Zustand der Frau macht die Behandlung mit diesem 

Arzneimittel erforderlich

 Gelafundin ISO 40mg/ml sollte bei Pat. mit allergischen 

Erkrankungen in der Anamnese, z.B. Asthma, nur mit Vorsicht 

angewendet werden

 Gelatinezubereitungen zum Volumenersatz können selten 

allergische (anaphylaktische/anaphylaktoide) Reaktionen 

verschiedenen Schweregrades hervorrufen. Um das Auftreten 

einer allergischen Reaktion so früh wie möglich zu erkennen, 

sollten die ersten 20-30 ml der Lösung langsam infundiert und der 

Patient sollte besonders zu Beginn der Infusion sorgfältig 

überwacht werden



Beipacktext Gelafundin (3)

„Es liegen keine Daten zur Anwendung von 

Gelafundin 4% bei Schwangeren vor. Wenn 

Sie schwanger sind, erhalten Sie dieses 

Arzneimittel nur, wenn es der Arzt 

für absolut notwendig hält, um dadurch Ihr 

Leben zu retten oder eine schwerwiegende 

Schädigung abzuwenden“

!! Beweislastumkehr !!



OGH-Beschluss Aufklärung 

minimaler Risiken (4 Ob 129/17z)
✓ Aufklärungspflicht eines Tierarztes vor Behandlung

✓ Injektion eines entzündungshemmenden 

Medikamentes (Pferd)

✓ letale Wahrscheinlichkeit mit 0.0028% berechnet

✓ OGH: „Die veterinäre Aufklärungspflicht könne nicht 

weiterreichen als jene von Humanmedizinern“

✓ d.h.: eine Aufklärung ist dann nicht erforderlich, wenn 

Schäden nur in äußerst seltenen Fällen auftreten und 

anzunehmen ist, dass sie bei einem verständigen Pat. 

für seinen Entschluss, in die Behandlung 

einzuwilligen, nicht ernsthaft ins Gewicht fallen.

✓ weder der Tierarzt noch der Arzt muss also auf alle nur 

denkbaren Folgen der Behandlung hinweisen 

(10.000stel – oder 100.000stel-Bereiche)



OGH-Beschluss Aufklärung 

minimaler Risiken (4 Ob 14/12h)
• zweite Masern-Mumps-Röteln-Impfung 

• 10 Tage p. Impfung ITP festgestellt (Primäre 

Immunthrombozytopenie, Mb. Werlhof; ein 

Autoimmungeschehen)

• 7 Tage stationär, 14 Tage Bettruhe, 3 Monate Schonung

• Klage wegen mangelnder Aufklärung

• Auftretenswahrscheinlichkeit liegt bei 0.000075% –

0.000135% (der Arzt muss NICHT auf ALLE denkbaren 

Folgen der Behandlung hinweisen)

Aber: Aufklärungspflicht ist umso umfassender, je 

weniger diese Maßnahme dringlich oder gar geboten 

erscheint



Leben als Schaden (1)
• künstliche Ernährung als Patientenschaden

• schwerkranker Mann mit Magensonde seit 2006 im Stadium der 

finalen Demenz (seit 1997 bekannt)

• Kommunikation seit 2008 unmöglich, laufend Dekubiti + 

Atembeschwerden, Kontrakturen seit 2003 (keine selbständige 

Fortbewegung), spastische Tetraparese und Nackenrigor, rec. 

Fieber, mind. 4-malige Lungenentzündung, rec. Cholezystitis (kons. 

Therapie), seit 2008 ständige Schmerzmittelgabe (Opioide)

• PEG-Sonde 2006 wegen Mangelernährung und Exsikkose

• Rechtsanwalt als Sachwalter bestellt (da Sohn in USA arbeitend)

• Beklagter: Hausarzt (der die Peg-Sonde NICHT initiiert hatte)

• zumindest seit 2010 kein sinnvolles Therapieziel zu erwarten 

gewesen ( 11/2011)

• „sinnlose Verlängerung der mit den Krankheiten des Pat. 

einhergehenden Leiden und Schmerzen“ (= Herauszögerung des 

Sterbens bzw. Leidensverlängerung)

• Schmerzen- (100.000,- €) und Betreuungsentgelt (52.000,- €) 

eingefordert: 40.000,- € zugesprochen bekommen 



Leben als Schaden (2)

Fragestellung an das Gericht:

Die künstliche Ernährung über die Peg-Sonde ohne

rechtfertigende Indikation stelle deshalb einen

rechtswidrigen körperlichen Eingriff und damit einen

Behandlungsfehler dar. Der Begriff der medizinischen

Indikation sei durch fachärztliche Standards sowie

allgemeine Wertvorstellungen determiniert und habe

sich dahingehend entwickelt, dass eine Lebens-

verlängerung um jeden Preis nicht angezeigt sei, nur

weil sie im Bereiche des Machbaren liege. In diesem

Zusammenhang sei es auch unerheblich, ob die

Maßnahme dem Willen des Patienten entsprochen habe,

da es auf diesen nur ankomme, wenn eine Behandlung

indiziert sei. Die Kenntnis von der Rechtslage sei dem

Beklagten als Arzt auch zumutbar gewesen.



Leben als Schaden (3)

„Als behandelnder Arzt eines nicht mehr 
einwilligungsfähigen Patienten wäre der Beklagte (= 
Hausarzt) verpflichtet gewesen, die Fortsetzung der 

PEG-Sondenernährung im Stadium der finalen Demenz 
oder deren Beendigung mit Umstellung des 

Behandlungszieles auf rein palliative Versorgung mit 
der Folge des alsbaldigen Todes des Patienten 

gründlich mit dem Betreuer zu erörtern“
(§ 1901a: Prüfung der Indikation einer Behandlung)

Behandlungsfehler (lt. OLG München):

Hausarzt sei nicht verpflichtet die Behandlung 
abzubrechen, aber verpflichtet dem Betreuer Grundlage 
für dessen verantwortungsbewusste Entscheidung zu 

geben

NB: Schmerzengeld vererbbar !!; klare Patientenverfügung sinnvoll 



Unterlassen einer Bluttransfusion (1)

• Geschehen: 2002, Urteil 2017

• 47.-jährige Pat, Hypermenorrhoe

• keine relevanten kardiopulmonalen Vorerkrankungen

• Einweisung 21. 03. 02; chron. Anämie bei Hb 7.5 g/dl

• 26.3.: Hysteroskopie in Vollnarkose ohne Blutung (~ 
8h10-8h25) > Entschluss zur Gebärmutterentfernung

• zw. 8h35 – 8h45: RR– und Sättigungsabfall, Pat. wird  
reanimationspflichtig (noch vor HE)

• nach Stabilisierung ad Intensivstation (~ 9h30)

• Hb-Werte zw. 5.7 – 6.2 g/dl

• 1. Erythrozytengabe um ca. 20h

• ca. 20.-tägiges Koma

• Schwerstpflegefall (starke körperliche und geistige 
Behinderung mit dauerhafter Fremdhilfe und Pflege)

• Schmerzengeld: 500.000,- € plus Folgekosten 



Unterlassen einer Bluttransfusion (2)
• zahlreiche Gutachter

• gynäkologische Fehler seien nicht festzustellen

• kein Aufklärungsmangel (auch ev. Gasembolie bei HSK 

wurde erwähnt)

• die Narkoseführung (Succinylcholin, Isofluran, N²O) sei als 

Reanimationsursache auszuschließen

• Reanimation an sich sei ebenfalls lege artis durchgeführt 

worden

• eine chronische Anämie begründet keine erhöhte Toleranz 

gegen weiteren Hb-Abfall

• klinisches Gesamtbild wichtiger als Laborwerte

• keine Anämiesymptome, die eine präoperative Transfusion 

indiziert hätten  

NB: Anästhesie- und Gedächtnisprotokoll waren nicht 

übereinstimmend / letzteres auch verspätet vorgelegt



Unterlassen einer Bluttransfusion (3)

Begründung des OLG Hamm (26 U 122/09)

Fehlerhafte Unterlassung, die Pat. alsbald nach der

Reanimation ab 9h30 mit Blutkonserven versorgt zu haben:

• Das Unterlassen einer Bluttransfusion kann als grober

Behandlungsfehler zu werten sein, wenn das klinische

Gesamtbild der Patienten für eine absolute Indikation

spricht. Bei einem hypoxischen Hirnschaden mit

linksbetonter Parese nebst Spasmen, Sprach- und

Schluckstörungen sowie erheblichen Hirnleistungs-

störungen kann ein Schmerzengeld von 500.000,- €

angemessen sein.

• Erreicht der Hb-Wert bei einer reanimierten Patientin den

Bereich von 6 g/dl oder wird dieser Bereich

unterschritten, entspricht es dem medizinischen

Standard unverzüglich eine Bluttransfusion durchzu-

führen.



In der Hoffnung nicht allzu viel 

Unruhe verbreitet zu haben,

stehe ich für Fragen gerne zu Verfügung  


