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Betr.: Abgrenzung zwischen Befunderhebungsfehler und Diagnoseirrtum
Anhand eines tragischen Falles aus der Humanmedizin hat der Bundesgerichtshof
(BGH) die Unterschiede zwischen einem Befunderhebungsfehler und einem
Diagnoseirrtum sowie die unterschiedlichen rechtlichen Folgen dargelegt (Az. VI ZR
284/09). Diese Materie ist nicht ganz einfach, hat aber – wie im entschiedenen Fall –
weitreichende Folgen für den (Zahn-) arzt.
Im konkreten Fall sollte eine Frau am Meniskus operiert werden. Zur Vorbereitung
fertigte ein Anästhesist ein Röntgenbild des Brustkorbes an. Die Meniskus-Operation
war erfolgreich und es gab keine Komplikationen. Allerdings wurde ein Jahr später
festgestellt, dass die Patientin im rechten Lungenflügel ein Adenokarzinom hat.
Daraufhin wurde das wegen der Meniskusoperation angefertigte Röntgenbild noch
einmal angeschaut. Nun stellte sich heraus, dass dort schon ein zwei Zentimeter
großer Rundherd zu sehen war. Auf eine entsprechende Klage hin verurteilte das
Berufungsgericht die Beklagten, weil der Anästhesist eine weitere Abklärung hätte
veranlassen müssen. Diese hätte ergeben, dass ein Tumor vorliege. Dieser wäre
dann rechtzeitig operiert worden.
Der BGH folgte dieser Ansicht nicht und hob das Urteil auf. Die von dem
Berufungsgericht vorgetragene Argumentation gelte bei einem
Befunderhebungsfehler, nicht jedoch bei einem Diagnoseirrtum wie er hier vorliege.
Wird eine notwendige Befundung unterlassen, führt dies zu beweisrechtlichen
Konsequenzen, genauer: Wenn der Befund mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ergeben hätte, dass die Unterlassung einer Behandlung ein
grober Behandlungsfehler ist, kehrt sich die Beweislast um. Dann muss der Arzt
beweisen, dass der gerügte Schaden auch eingetreten wäre, wenn die Behandlung
vorgenommen worden wäre. Das ist meistens unmöglich, so dass unterlassene
Befundungen ein Einfallstor für erfolgreiche Arzthaftungsklagen sind. Dies ist bei
Diagnoseirrtümern anders: Wenn der Befund korrekt erhoben und nur falsch
bewertet wurde, kommt es nicht zu einer solchen Umkehrung der Beweislast.
Deshalb sollten Zahnärzte immer jede gebotene Befundung (z.B. Röntgen, CMDBefund) vornehmen und diese sorgfältig dokumentieren. Sollte es zu einem
Arzthaftungsprozess kommen, sollte – sofern möglich – darauf abgestellt werden,
dass nicht ein Befundungsfehler sondern ein Diagnoseirrtum vorliegt.
Sollten Sie weitere Interessenten für diesen Newsletter kennen, bitte ich um eine
kurze Nachricht. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen, senden
Sie mir eine Email oder einen Brief.
Dr. med.dent.
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