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Ärztliche Behandlungsfehler und Verjährungsfrist
Die Frist beginnt, sobald der Patient einen Rückschluss auf ärztliches
Fehlverhalten ziehen kann
Nach einer Operation im Januar 2017 erlitt der Patient eine Blutvergiftung mit akutem
Nierenversagen. Jahre später warf er den Klinikärzten vor, sie hätten weder auf seine
extremen Schmerzen, noch auf den außerordentlich hohen CRP-Wert nach dem Eingriff
rechtzeitig reagiert (CRP-Wert: ein Eiweißstoff im Blut, der eine Entzündung anzeigt).
Zu spät habe deshalb die lebensrettende Notoperation stattgefunden.
Der Mann beantragte Ende 2020 Prozesskostenhilfe für eine Klage gegen die Klinik.
Das Landgericht Leipzig wies den Antrag ab, weil die Sache verjährt sei. Dass die
Operation 2017 negativ endete, wisse der Patient seit über vier Jahren, die
Verjährungsfrist für Arzthaftungssachen betrage drei Jahre. Mit dieser Entscheidung
war das Oberlandesgericht (OLG) Dresden nicht einverstanden (4 W 251/22).
Bei Fragen der Arzthaftung beginne die Verjährungsfrist erst zu laufen, wenn der
Patient von den Umständen, die einen Anspruch begründen könnten, "Kenntnis
erlange". Kenntnis bedeute nicht die triviale Tatsache, dass dem Patienten der
negative Ausgang einer Behandlung, Schmerzen und Komplikationen nach einem
Eingriff bekannt seien, betonte das OLG. Da müsse sich nicht gleich der Gedanke an
ärztliches Fehlverhalten aufdrängen.
Vielmehr müsse es dem medizinischen Laien auch möglich sein, auf einen ärztlichen
Behandlungsfehler als Ursache des Misserfolgs zu schließen. Das sei erst der Fall, wenn
er/sie Tatsachen erfahre, aus denen sich ergebe, dass der behandelnde Arzt vom
medizinischen Standard abgewichen sei oder Maßnahmen unterlassen habe, die
erforderlich gewesen wären, um Komplikationen zu vermeiden. Erst dann beginne die
Verjährungsfrist.
Im konkreten Fall habe der Patient "Kenntnis erlangt" durch das medizinische
Gutachten seiner Krankenversicherung vom August 2020. Darin habe ein
Sachverständiger die ärztlichen Versäumnisse erläutert, die die postoperative
Blutvergiftung verursachten. Wie ein medizinischer Laie ohne solche Hinweise den
Rückschluss auf ärztliche Fehler ziehen sollte, sei nicht ersichtlich. Daher habe die
Verjährungsfrist erst im August 2020 zu laufen begonnen, die Rechtssache sei nicht
verjährt. Da die Klage gegen die Klinik zudem Aussicht auf Erfolg habe, stehe dem
Antragsteller Prozesskostenhilfe zu.
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