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Säugling bei der Narkose schwer geschädigt
Bei einem Routinefall darf der Anästhesist Patienten bzw. Eltern am Telefon
über das Risiko informieren
Eigentlich war es ein einfacher Fall, ein Routineeingriff. Das drei Wochen alte Mädchen
musste an der Leiste operiert werden (Leistenhernien). Der Operateur der Kreisklinik
sprach mit der Mutter darüber, während der Vater im Wartezimmer ein
Aufklärungsformular las und unterschrieb. Zwei Tage vor der Operation telefonierte der
Anästhesist mit dem Vater.
Beim Eingriff kam es zu Komplikationen mit der Beatmung. Durch den Zwischenfall bei
der Narkose erlitt der Säugling schwere Schäden, Motorik und Artikulationsfähigkeit
sind dauerhaft gestört. Ein ärztlicher Fehler lag nicht vor. Im Namen des Kindes
forderten die Eltern Schmerzensgeld, gestützt auf den Vorwurf mangelhafter
Aufklärung über das Risiko: Der Operateur habe nur mit der Mutter geredet und ein
Telefongespräch sei sowieso keine korrekte Aufklärung.
In einfach gelagerten Fällen könne ein Telefonat durchaus genügen, entschied
dagegen der Bundesgerichtshof (VI ZR 204/09). Da dürfe sich ein Arzt auch per Telefon
davon überzeugen, ob der Patient - bzw. hier: die Eltern - die Informationen verstanden
habe. Der Anästhesist habe mindestens eine Viertelstunde mit dem Vater über die
extrem seltenen Risiken am Telefon gesprochen - "vertrauensvoll", habe der Vater
selbst betont. Da sei nichts offen geblieben.
Obwohl er nur mit der Mutter gesprochen habe, durfte der Operateur davon ausgehen,
dass auch der Vater einverstanden war. Der Ehemann habe die Frau begleitet und
während des Gesprächs das einschlägige Aufklärungsformular im Wartezimmer
studiert. Das könne der Arzt nicht anders verstehen, als dass der Ehemann die Mutter
ermächtigt hatte, das Aufklärungsgespräch allein zu führen.
Die Eltern hätten außerdem direkt vor der Operation nochmals Gelegenheit zu
Nachfragen gehabt. Anschließend hätten sie dem Eingriff schriftlich zugestimmt. Die
Einwilligung sei wirksam, da die Risikoaufklärung korrekt gewesen sei. Klinik und Ärzte
hafteten daher nicht für unglücklichen Ausgang der Operation.
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