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Betrifft: Alles außer Fehler..."

Ein kurzer Streifzug durch gerichtliche Entscheidungen
abseits von Behandlungsfehlern.
Im Mittelpunkt der meisten junstischen Artikel, die in den vergangenen Jahren in der
kinderkrankenschwester an dieser Stelle erschienen sind, standen Fälle, die sich in erster Linie
mit möglichen Fehlern von Kliniken, Ärzten, Hebammen oder Pflegem/-innen beschäftigten
und mit den Gerichtsverfahren, die sich daraus entwickelt haben. Für Patienten geht es darum
aufzuzeigen und zu beweisen, dass Fehler unterlaufen sind; für die Behandler geht es hingegen
darum zu belegen, dass gerade alles für den Patienten getan wurde, um Schäden zu vermeiden
und dass ein eventuell letztlich entstandener Schaden schicksalhaft eingetreten ist - und zwar
trotz der größten Anstrengung, ihn zu vermeiden oder zu verhindern.
Axel Näther

ie Gerichte beschäftigen sich aller- Darf ein Patient sich überhaupt über
dings auch abseits dieses „Kern- einen Fehler beschweren, wenn er
bereichs" mit Fragen rund um zuvor die tatsächlich medizinisch
medizinrechtliche Themen - und das in gebotene Maßnahme ablehnt?
zahlreichen Konstellationen. Die in diesen
Mit dieser Frage hatte sich der Bun-

Verfahren gesprochenen Urteile haben in desgerichtshof (BGH) in einer drei Jahre
der einen oder anderen Weise ebenfalls zurückliegenden Entscheidung auseinan-

Effekte auf die Entscheidungen, die in den dergesetzt (BGH Beschluss v. 15.05.2018,
(reinen) Haftungsprozessen gefällt wer- Az. VI ZR 287/17). Hintergrund war die
den.
Entscheidung einer Mutter, bei ihrem Kind
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(nur) die konservative Behandlung einer
Verletzung (Fraktur) zuzulassen und sich
gegen die operative Versorgung auszusprechen. Das Ergebnis der konservativen
Behandlung war mangelhaft und es musste
(dann doch) ein operativer Eingriff durchgeführt werden, der deutlich aufwendiger
war als derjenige, der ohne vorherige konservative Behandlung (und den damit verbundenen Zeitverlust) hätte vorgenommen
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werden können. Faktisch wäre das Operie- schließlich die vom Assistenzart zutreffend Handlung geht. Das bedeutet, dass grundren direkt zu Beginn die eindeutig bessere angeratene (richtige) Maßnahme abge- sätzlich zum einen nicht nur körperliche,
Methode gewesen, die auch nach objekti- lehnt. An diesem Fall/dieser Entscheidung sondern auch psychische Schäden ersatzfäven medizinischen Maßstäben im Grunde lässt sich gut aufzeigen, dass manchmal der hig sind und zum anderen neben dem Pridie bessere war. Die Vorinstanzen, also das erste Eindruck, den man von einem Sach- märgeschädigten/Patienten andere Perso-

Landgericht (LG) und das Oberlandesgerieht (OLG), hatten geurteilt, dass der Mutter schließlich beide Behandlungsvarianten
näher gebracht worden seien und sie sich
ausdrücklich gegen die Operation entschieden habe. Der BGH hingegen hat die Sache
anders gesehen und sie an das OLG zurückverwiesen. Denn die Abläufe waren nicht

so einfach, wie sie sich auf den ersten Blick
darstellten. Der Chefarzt der betreffenden

chirurgischen Abteilung hatte unmittelbar
nach stationärer Aufnahme des Kindes die

verhalt und seiner rechtlichen Beurteilung nen (psychische) Schäden geltend machen
hat, nicht immer der richtige sein muss - können. Die Schadensersatzpflicht für psyweil womöglich entscheidende Informatio- chische Auswirkungen einer Verletzungsnen fehlen.
Handlung setze nicht voraus, so der BGH,
dass diese Auswirkungen eine organische
Hat ein naher Angehöriger des
Ursache haben; es genüge vielmehr grundsätzlich die hinreichende Gewissheit, dass
Betroffenen einen eigenen
Anspruch auf den Ersatz eines
die psychisch bedingte Gesundheitsbe„Schockschadens", wenn ein
Schädigung ohne die Verletzungshandlung
Behandlungsfehler unterlaufen ist?
nicht aufgetreten wäre (herrschende RechtDie Regel ist, dass derjenige, der durch sprechung, so BGH v. 27.01.2015, Az. VI ZR
einen Behandlungsfehler unmittelbar ge- 548/12 oder auch BGH v. 30.04. 1996, Az.
schädigt wurde, Schmerzensgeld und Er- VI ZR 55/95). Im Bereich der sogenannten

konservative Behandlung eingeleitet und
der Mutter empfohlen, es dabei zu belassen. satz für seine (materiellen) Schäden erhält, Schockschäden erfahren diese Grundsätze
Im Anschluss führte ein Assistenzarzt ein also die Erstattung von z. B. erforderlich allerdings eine gewisse Einschränkung. DaGespräch mit ihr und empfahl der Mutter gewordenen Pflege- und Betreuungskosten, nach begründen seelische Erschütterungen
die operative Versorgung des Bruches. Die für Zuzahlungen zu Heil- und Hilfsmitteln wie Trauer oder seelischer Schmerz, denen
Mutter - die Empfehlung des Chefarztes usw. verlangen kann. Was aber ist dann, Betroffene beim Tod oder einer schweren
noch im Ohr - lehnte eine/die Operation wenn Dritte, also z. B. nahe Angehörige Verletzung eines Angehörigen erfahrungsab, die aber - unabhängig davon, ob sie auch und/oder Lebens-/Ehepartner, Ansprü- gemäß ausgesetzt sind, auch dann nicht
die bessere Variante war - jedenfalls eine ehe geltend machen? Zum Beispiel weil ohne weiteres eine entschädigungspflichalternative Behandlungsmethode gewesen sie angeben, selbst durch das durch einen tige Gesundheitsverletzung, wenn sie von
wäre. Der BGH meinte zu Recht, dass die Behandlungsfehler verursachte Leiden des Störungen der physiologischen Abläufe
Mutter schließlich widersprüchlich infor- Partners beeinträchtigt zu sein. Über einen begleitet werden und für die körperliche
miert worden sei und sie der Beurteilung solchen Fall hatte sich der BGH im Zusam- Befindlichkeit medizinisch relevant sind.
des Chefarztes der chirurgischen Abteilung menhang mit einer Entscheidung aus dem Psychische Beeinträchtigungen können in
ein höheres Gewicht beigemessen habe Jahr 2019 (BGH v. 21.05.2019, Az. VI ZR diesen Fällen deshalb nur dann als erstat(als der des Assistenzarztes), was durch- 299/17) Gedanken gemacht. Die Ehefrau tungsfähige Gesundheitsverletzung angese-

aus nicht ungewöhnlich sei. Zudem hatte
die Mutter den Assistenzarzt auch darauf

hingewiesen, dass der Chefarzt zuvor ein
konservatives Vorgehen als geboten angesehen und die Notwendigkeit einer offenen
operativen Versorgung der Fraktur nicht
einmal angesprochen habe. Im Ansatz, so
der BGH, sei es zwar richtig und ständige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
dass ein Behandlungsfehler meistens zu
verneinen ist, wenn der Patient die medi-

zinisch gebotenen Maßnahmen abgelehnt
hat (vergleiche BGH v. 25.07.2017, Az. VI
ZR 103/17) - eine solche Würdigung setzt
allerdings auch voraus, dass der Patient
über die Notwendigkeit und Dringlichkeit
der Maßnahme vollständig und widerspruchsfrei informiert worden ist und er

eines im Krankenhaus grob fehlerhaft behandelten Mannes, der wegen des Fehlers
mehrere Wochen in akuter Lebensgefahr
schwebte, trug vor, sie habe deshalb massive psychische Beeinträchtigungen in Form
eines depressiven Syndroms mit ausgeprägten psychosomatischen Beschwerden und
Angstzuständen erlitten. Bei ihrem Mann
hatte man nach der bei einer Koloskopie
(schicksalhaft) eingetretenen Darmperforation den Darmwanddefekt drei Tage nach
der Perforation (!) im Stadium der Entzündung (!) laparoskopisch (!) übernäht bzw.
versuchte man es. Es entwickelte sich eine

Sepsis mit Multiorganversagen, intensivmedizinischer Versorgung und der Mann
kämpfte für einen beträchtlichen Zeitraum
ums Überleben.

hen werden, wenn sie pathologisch fassbar
sind und über die gesundheitlichen Beeinträchügungen hinausgehen, denen Betroffene beim Tod oder einer schweren Verlet-

zung eines nahen Angehörigen in der Regel
ausgesetzt sind (vgl. BGH v. 17.04.2018, Az.
VI ZR 237/17, BGHZ 218, 220, Randnummer 10). Es sei aber kein Grund erkennbar,

denjenigen, der eine (psychische) Gesundheitsverletzung im dargestellten Sinn infolge einer behandlungsfehlerbedingten Schädigung eines Angehörigen erleidet, anders
zu behandeln als denjenigen, den die (psychische) Gesundheitsverletzung infolge einer auf einem Unfallereignis beruhenden
Schädigung des Angehörigen trifft. Außerdem gingen im streitgegenständlichen Fall
die pathologisch fassbaren Beschwerden
- ein mittelschweres depressives Syndrom
und behandlungsbedürftige Angstzustän-

Das Landgericht und auch das OberWenn aber wie im vorliegenden Fall der landesgericht wiesen die Klage zunächst
Chefarzt einerseits und der Assistenzarzt ab. Der BGH korrigierte die Entscheidun- de - hinsichtlich Intensität und Dauer über
andererseits dem Patienten gegenüber sich gen der Untergerichte. Dabei wies der zu- das hinaus, was ein Angehöriger normalerwidersprechende Angaben über die medi- ständige BGH-Senat darauf hin, dass die weise in vergleichbarer Lage erleide. Man
zinisch gebotenen Maßnahmen machen, so zum „Schockschaden" bei Unfallschäden könne auch nicht argumentieren, so der
die Informationen auch verstanden hat.

kann ein in der Wahl der vom Chefarzt vor- entwickelten Grundsätze auch in dem Fall Senat, dass der beschriebene Schaden der
geschlagenen Behandlungsweise liegender anwendbar sind, in dem es nicht um ein Ehefrau nicht vom Schutzzweck der verBehandlungsfehler nicht einfach mit dem Unfallgeschehen im eigentlichen Sinne, letzten Gesetze umfasst werde, weil sich in
Hinweis verneint werden, der Patient habe sondern um eine fehlerhafte ärztliche Be- der Erkrankung der Ehefrau gerade nicht
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lediglich das allgemeine Lebensrisiko ver- haupt in Urlaub fahren - oder ist das nicht nicht erst eingetreten wäre. Er hat insbesonwirklicht habe. Denn ein rechtlich relevan- (mehr) angemessen?

dere die Nachteile auszugleichen, die „dem

ter Zusammenhang zwischen dem Ereignis
Mit dieser Fragestellung hat sich der B GH Verletzten infolge dauernder Beeinträchtiund den psychischen Beeinträchtigungen recht aktuell im Jahr 2020 befasst (BGH v. gung seines körperlichen Wohlbefindens
entfalle nur dann, wenn der oder die Be-

treffende „das schadensauslösende Ereignis
in neurotischem Streben nach Versorgung
und Sicherheit lediglich zum Anlass nimmt,
den Schwierigkeiten und Belastungen des

10.03.2020, Az. VI ZR 316/19). Zur Erläu- entstehen" (vgl. z. B. BGH v. 28.08.2018,
terung sei gesagt, dass in einem dem hier Az. VI ZR 518/16). Das Ziel besteht dabei

vorgestellten Fall vorgelagerten Prozess bereits ausgeurteilt wurde, dass die mehrfachbehinderte Frau, um die es geht, bei ihrer
Erwerbslebens auszuweicheri. Auch nicht Geburt im Rahmen der Entbindung im Jahr
schadensersatzauslösend ist es, wenn eine 1988 schuldhaft schwer geschädigt wurde.
Mutter die Nachricht über das Vorliegen In der Vergangenheit waren durch den
einer schweren Erbkrankheit beim Vater Haftpflichtversicherer der Geburtsklinik
der gemeinsamen, bislang völlig gesunden bereits zahlreiche und verschiedenste SchaKinder erhält und dann psychisch beein- densersatzzahlungen erbracht worden. Jetzt
trächtigt ist (vgl. BGH v. 20.05.2014, Az. VI ging es um eine Uriaubsreise aus dem Jahr
ZR 381/13). Entsprechendes gilt, wenn das 2014 und die dafür erforderlichen (Mehr-)
schädigende Ereignis ganz geringfügig ist Kosten. Im Mai 2014 reiste die Geschädigte
(Bagatelle) und die psychische Reaktion im mit drei Betreuungspersonen (ihren Eltern
konkreten Fall schlechterdings nicht mehr sowie einer weiteren, speziell geschulten
verständlich ist, weil sie in grobem Miss- Person) für eine Woche in ein auf die Be-

erklärtermaßen in der (Wieder)Herstel-

lung eines dem Lebenszuschnitt, der ohne
den Unfall/Behandlungsfehler bestünde,
möglichst nahekommenden Zustands.
Nach diesen Grundsätzen erstreckt sich die

Einstandspflicht eines Verantwortlichen
jedenfalls auch auf die Kosten einer verletzungsbedingt erforderlichen Begleitung des
Geschädigten durch eine Betreuungsperson, beispielsweise bei Behördengängen,
Spaziergängen, kulturellen Veranstaltun-

gen oder Ähnlichem (vgl. OLG Frankfurt v.
15.02.2007, Az. 16 U 70/06.

Maßstab ist, was ein „verständiger Geschädigter", also ein vernünftig denkender

Verhältnis zum Anlass steht. Oder wenn die dürfnisse schwerbehinderter Menschen Mensch, in seiner besonderen Situation tun

psychisch (angeblich) geschädigte Person spezialisiertes Hotel auf Gran Canaria. Da würde und für angemessen halten kann
dem durch einen Behandlungsfehler Ge- die geschädigte Frau einer Rundumbetreu- und welche Entscheidung er in dieser Lage
schädigten gar nicht persönlich nahesteht. ung bedurfte, sich nicht selbst bewegen und treffen würde. Maßgebend ist also grundInsoweit verwirklicht sich allein ein - dem/ ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht verbal sätzlich, was ein verständiger Geschädigter
der Klinikum/Arzt/Hebamme/Pfleger/-in äußern konnte, war es auch erforderlich, an Mitteln aufwenden würde, wenn er die
nicht zurechenbares - allgemeines Lebens- dass sie von drei Betreuungspersonen be- Kosten (hier: der Reise) selbst zu tragen
risiko.
gleitet wurde. Während ein entsprechen- hätte und tragen könnte.
Das bedeutet zusammengefasst, dass der (Pauschal-) Urlaub inklusive Flug für
Der BGH machte klar, dass es nicht
nicht nur dem direkt Geschädigten im einen nicht behinderten Menschen 600,00 entscheidend sein könne, ob die BetreuFalle eines Behandlungsfehlers Ansprüche € bis 800,00 € gekostet hätte, entstanden ungskosten „zu Hause anfielen oder ob
gegen die Verantwortlichen zustehen, son- nun durch die Reisedurchführung mit ein Geschädigter, wie nahezu jeder andere,
dem womöglich auch Dritten, die in enger Rollstuhltransport und Unterbringung in nicht-geschädigte Mensch, in Urlaub führe
Beziehung zum Patienten stehen und „mit einem entsprechend spezialisierten Hotel und die Kosten dort entstünden. Entspreihm gelitten haben - wenn das Mit-Leiden Kosten in Höhe von 1.740,00 € für sie selbst chend, so das Gericht, können auch die
einen eigenen Krankheitswert hat.
und 1.430,00 € für jede Begleitperson. Die Kosten einer behinderungsbedingt erforErstattung dieser (Mehr-)Kosten hatte der derlichen Begleitung eines Geschädigten
Wo verläuft die Grenze für zu leisten- Versicherer verweigert. Für die Weigerung bei einer Urlaubsreise ersatzfähig sein.
den Schadensersatz? Oder besser:
führte er an, dass Pflege- und Betreuungs- Wenn es so wäre, so der BGH weiter, dass
Wo verläuft sie nicht?
kosten zwar übernommen würden, aber durch einen Unfall oder BehandlungsfehWenn ein Behandlungsfehler unter- nur am „gewöhnlichen Aufenthaltsort". ler geschädigte Menschen ihren Aufentläuft und dadurch ein Patient zu Schaden Außerdem möge der Urlaub ja „hilfreich haltsort nur aus medizinisch notwendigen
kommt, hat der Geschädigte zunächst und sinnvoll" sein, er sei aber sicher „nicht Gründen verändern dürften, wären die
Anspruch darauf, Schmerzensgeld zu er- medizinisch notwendig" gewesen und eigentlich geltenden Grundsätze zum Teil
halten (so genannter Immaterieller Scha- wenn die Geschädigte meine, sie müsse/ ausgehöhlt - dass nämlich versucht werden
densersatz) darüber hinaus kann er aber wolle woanders hinfahren, dann sei dafür soll und muss, möglichst nah an denjenigen
auch verlangen, dass materielle Schäden, der Schädiger nicht erstattungspflichüg.
Zustand zu kommen, der vorläge, wenn es
also Mehrbelastungen durch eine eingeDas sah der BGH anders. Der Begriff der den Unfall/Behandlungsfehler gar nicht getretene Behinderung, vom Krankenhaus Pflege- und Betreuungskosten, so die Rich- geben hätte. Wenn also die Erstattung von
oder Arzt und der hinter ihnen stehenden ter, ist im Ausgangspunkt weit; er umfasst Kosten für Betreuungspersonen davon abHaftpflichtversicherung getragen werden. nach allgemeinem Sprachgebrauch all die- hinge, ob die Betreuungsleistungen in der
Doch wie weit reicht dieser Anspruch? jenigen Aufwendungen, die für die Pflege Wohnung der Geschädigten, im eigenen
Dass Pflege- und Betreuungskosten im oder Betreuung des Betroffenen anfallen. Ort oder einem bestimmten Bundesland
häuslichen Umfeld dazu gehören, steht Hierzu gehört auch der Ersatz notwendiger erbracht werden, also quasi „ortsgebunden"
wohl außer Frage. Gilt das aber auch, Aufwendungen von Betreuungspersonen sein müssten, wäre eine Teilhabe von Gewenn der jetzt behinderte Mensch in Ur- wie etwa Fahrtkostenersatz. Grundsätzlich schädigten/Behinderten am gesellschaftlilaub fährt und dadurch höhere Kosten gelte, dass ein Schädiger den Zustand her- chen und kulturellen Leben - wie beispielsentstehen als bei gesunden Menschen, die zustellen habe, der bestehen würde, wenn weise an einem Familienfest oder einer
in Urlaub fahren? Darf ein behinderter der zum Schadensersatz verpßichtende TheateraufFührung - erheblich erschwert.
Mensch „auf Kosten des Schädigers" über- Umstand (Unfall/Behandlungsfehler) gar Das sei weder im Sinne des gesellschaftli-
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chen Miteinanders noch Wille der Recht- bei einer unzureichenden oder sogar pflicht-

sprechung. Die (Mehr-)Aufwendungen im
konkreten Fall machten die Durchführung
der Reise überhaupt erst möglich und dienten gerade dazu, dass die betreffende Frau
„normal Urlaub machen" konnte. Ob sie

den Urlaub am Ende genauso genießen und
erleben könne wie ein gesunder Mensch,
sei hingegen kein relevanter Aspekt. Hinzu
kommt, dass die Geschädigte auch nicht
„über die Stränge geschlagen", sondern sich
nach Allgemeinmaßstäben in einem mehr
als nachvollziehbaren Rahmen (l Woche
Gran Canaria) bewegt hat.

Was passiert mit den Kosten eines
Eingriffs/einer Behandlung, wenn
dabei ein Fehler unterlaufen ist?

Im Zusammenhang mit ärztlichen BeHandlungen und pflegerischen Leistungen
sowie dabei auftretenden tatsächlichen
oder vermeintlichen Fehlern wird oftmals

gefragt, ob denn „dafür auch noch gezahlt
werden müsse.

Bei den zugrundeliegenden Behandlungsverträgen handelt es sich regelmäßig
um so genannte Dienstverträge über Dienste höherer Art. Ein Behandler verspricht
dabei (nur) eine den allgemeinen GrundSätzen der ärztlichen Wissenschaft entsprechende Behandlung, nicht aber ihr -immer
auch von der körperlichen und seelischen
Verfassung des Patienten abhängiges -Gelingen (vgl. nur BGH v. 09.12.1974, Az. VII

B. OLG Köln, MedR 1994, 198, 199; OLG

widrigen Leistung grundsätzlich nicht ge- München, MedR2006, 596f.). Sind die Leiskürzt werden oder in Fortfall geraten (vgl. tungen des Arztes/Behandlers zwar fehlerbeispielsweise OLG Koblenz, MedR 2014, haft, aber nicht völlig unbrauchbar, kommt
247, 249; OLG Köln, BeckRS 2015, 14256 ein Schadensersatzanspruch des Patienten
Randnummer 3 f).
wegen der Kosten für eine fehlerbedingt erLiegt allerdings ein Behandlungsfeh- forderlich gewordene Nachbehandlung in
ler vor, können sich Rechte und (Gegen-) Betracht, der dem fortbestehenden HonoAnsprüche des Patienten ergeben, d. h., raranspruch des (ersten) Arztes/B chandlers
dass der Patient dem gegen ihn gerichteten im Wege der Aufrechnung entgegengehalVergütungsanspruch gegebenenfalls einen ten werden kann.
Kündigen kann ein Patient einen Beeigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten kann.
handlungsvertrag, wenn er unzufrieden ist,
Dafür aber muss die für den Patienten jederzeit, da der Behandlungsvertrag als
erbrachte behandlerische Leistung völ- „Dienstvertrag über Dienste höherer Art"
lig wertlos sein. Wenn die Leistungen für anzusehen ist und derartige Dienste höheihn, den Patienten, insgesamt nutzlos sind, rer Art werden allgemein auf Grund besondann besteht in der Folge kein diesbezüg- deren Vertrauens übertragen. Wenn dieses
licher Honoraranspruch des Behandlers, Vertrauen nicht mehr besteht, ist ein Festweil der Patient einen gleich hohen Scha- halten am Behandlungsvertrag nicht zudensersatzanspruch vorweisen kann. Aber mutbar. Das ist aber nicht gleichbedeutend
wann genau ist eine Leistung für den Pati- damit, dass dann auch keine Vergütung
enten „nicht zu gebrauchen"? Das ist nach mehr gezahlt werden muss. Es ist vielmehr
Auffassung des BGH dann der Fall, wenn die Ausnahme, dass eine erbrachte ärztliche
der Patient sie nicht mehr - also in keiner oder pflegerische Leistung keinerlei Nutzen
Weise - wirtschaftlich verwerten kann, sie für den Patienten (mehr) hat.

2011, 1674 Randnummer 7 mit zahlreichen
weiteren Nachweisen). In der Zwischenzeit

also für ihn nutzlos geworden ist (BGH v.
07.06.1984, Az. Ill ZR 37/83, NJW 1985, Fazit
4l). Es genügt demnach zum einen nicht,
dass die Leistung objektiv wertlos ist, wenn
Nicht nur die klassischen Haftungsfälder Patient sie gleichwohl nutzt, zum an- le bergen Probleme und Überraschungen,
deren aber auch nicht, dass der Patient sondern auch Streitigkeiten an der Perisie nicht nutzt, obwohl er sie wirtschaft- pherie der eigentlichen Haftung können zu
lich verwerten könnte. Das spielt häufig langen Verfahren vor Gericht führen und
in der Prothetik eine Rolle, wenn Mängel spürbare Konsequenzen für alle Beteiligten
beklagt werden, das Hilfsmittel aber trotz- haben. ®
dem genutzt wird/genutzt werden kann.
Rechtstechnisch löst der BGH die auf bei- AUTOR

ist durch das Gesetz zur Verbesserung der

den Seiten miteinander konkurrierenden

ZR 182/73, BGHZ 63, 306, 309 oder auch

BGH v. 29.03.2011, Az. VI ZR 133/10, NJW

Rechte von Patientinnen und Patienten vom

Ansprüche folgendermaßen auf: Ist die
20.02.2013 (so genanntes Patientenrechtege- (fehlerhafte) Leistung eines Arztes für den
setz) der § 630b in das Bürgerliche Gesetz- Patienten ohne Interesse und völlig unbuch (BGB) eingefügt worden, der klarstellt, brauchbar, besteht der (Mindest-)Schaden
dass der Behandlungsvertrag ein „besonde- des Patienten unmittelbar darin, dass er
rer Dienstvertrag" ist. Weil ein Behandler für eine im Ergebnis für ihn unbrauchbare
als Dienstverpflichteter (anders als z. B. der ärztliche Behandlung eine Vergütung zahHandwerker) keinen Erfolg, sondern nur len soll. In diesem Fall ist der Schadensdie Erbringung der von ihm versprochenen ersatzanspruch unmittelbar auf Befreiung
Dienste schuldet und das Dienstvertrags- von der Vergütungspflicht gerichtet, wenn
recht keine Gewährleistungsregeln kennt, weder der Patient noch seine (Kranken-)
kann der (ärztliche) Vergütungsanspruch Versicherung bereits bezahlt haben (vgl. z.
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