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Pressemitteilung 

Wahlleistungsvereinbarung nicht eingehalten - ärztliche Behand-
lung rechtswidrig 

Im Falle der Wahlleistungsvereinbarung mit dem Chefarzt muss dieser 
- mit Ausnahme seiner Verhinderung - den Eingriff selbst durchführen. 
Allein mit seiner Anwesenheit - z. B. als Anästhesist während der Ope-
ration - werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Die ärztliche Be-
handlung ist dann mangels wirksamer Einwilligung des Patienten rechts-
widrig. Das hat der 26. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 
15.12.2017 entschieden und damit das erstinstanzliche Urteil des Land-
gerichts Siegen vom 28.04.2017 (Az. 2 O 329/14 LG Siegen) bestätigt. 

Die klagende Krankenversicherungsgesellschaft aus Hamburg nimmt 
die erstbeklagte Krankenhausgesellschaft aus Siegen sowie die bei die-
sen tätigen zweit- und drittbeklagten Ärzte auf Ersatz von Aufwendun-
gen in Höhe von 30.000 Euro in Anspruch. 

Die Klägerin ist der gesetzliche Krankenversicherer der Anfang Januar 
2012 im Alter von 93 Jahren verstorbenen Patientin. Die Patientin be-
fand sich im Dezember 2011 in stationärer Behandlung im Krankenhaus 
der Erstbeklagten. Neben dem Krankenhausaufnahmevertrag bestand 
eine Wahlleistungsvereinbarung, die die zusatzversicherte Patientin 
während ihres stationären Aufenthaltes im Dezember abgeschlossen 
hatte. Nach dieser war eine Chefarztbehandlung durch den Zweitbe-
klagten vereinbart, der im Verhinderungsfall unter anderem von der 
Drittbeklagten vertreten werden konnte. 

Nach Abschluss der Zusatzvereinbarung führte die Drittbeklagte eine 
Koloskopie durch, bei der es zu einem Einriss im Bereich der Rektum-
schleimhaut kam, der auf Scherkräfte im Rahmen der Koloskopie zu-
rückzuführen war. Der Zweitbeklagte war bei dem Eingriff in der Funk-
tion eines Anästhesisten anwesend. Postoperativ wurde eine intensiv 
medizinische Behandlung der Patientin mit Beatmung erforderlich. Es 
trat eine Sepsis auf. Wenige Tage später verstarb die Patientin. 

Die infolge der Koloskopie für die Patientin aufgewandten Behandlungs-
kosten (30.000 Euro) hat die Klägerin von den Beklagten ersetzt ver-
langt und gemeint, der Beklagte habe den Eingriff persönlich vornehmen 
müssen, ein Vertretungsfall habe nicht vorgelegen. 

Demgegenüber haben die Beklagten die Auffassung vertreten, die ärzt-
liche Aufgabenverteilung bei der Koloskopie habe den Anforderungen 
der Wahlleistung entsprochen. Zudem sei der Beklagte bei der Opera-
tion persönlich anwesend gewesen und habe diese ständig beobachtet 
und überwacht. 

Ebenso wie das Landgericht hat der 26. Zivilsenat des Oberlandesge-
richts Hamm der Klage stattgegeben und der Klägerin ein Anspruch auf 
Ersatz der geltend gemachten Aufwendungen zugesprochen. 

7. Februar 2018 
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Die Behandlung der Patientin sei mangels wirksamer Einwilligung ins-
gesamt rechtswidrig gewesen, so der Senat. Die Voraussetzungen der 
Wahlleistungsvereinbarung seien nicht eingehalten worden. Sei, wie im 
vorliegenden Fall, der Eingriff durch einen bestimmten Arzt, regelmäßig 
den Chefarzt, vereinbart oder konkret zugesagt, müsse der Patient 
rechtzeitig aufgeklärt werden und zustimmen, wenn ein anderer Arzt an 
seine Stelle treten solle. Fehle diese wirksame Patienteneinwilligung in 
die Vornahme des Eingriffs, sei dieser rechtswidrig. 

Nach der von der Patientin abgeschlossenen Wahlleistungsvereinba-
rung habe der Zweitbeklagte den Eingriff vornehmen müssen und sich 
nur im Falle einer unvorhergesehenen Verhinderung durch einen ande-
ren Arzt vertreten lassen können. Einen solchen Vertrag schließe der 
Patient im Vertrauen auf die besonderen Erfahrungen und die heraus-
gehobene medizinische Kompetenz des von ihm gewählten Arztes, die 
er sich in Sorge um seine Gesundheit gegen Entrichtung eines zusätzli-
chen Honorars für die Heilbehandlung sichern wolle. Demzufolge müsse 
der Wahlarzt die seine Disziplin prägende Kernleistung persönlich und 
eigenhändig erbringen. Insbesondere müsse ein als Wahlarzt verpflich-
teter Chirurg die geschuldete Operation grundsätzlich selbst durchfüh-
ren. Bei der Koloskopie handle es sich um eine die Innere Medizin prä-
gende Kernleistung. Sie sei ein operativer Eingriff mit nicht unerhebli-
chen Risiken und möglichen Schwierigkeiten, bei der es maßgeblich auf 
die Fähigkeiten des Operateurs ankomme. Der Zweitbeklagte habe die 
Koloskopie deswegen grundsätzlich selbst durchführen müssen. 

Ein zulässiger Vertretungsfall habe nicht vorgelegen. Der Zweitbeklagte 
sei nicht unvorhergesehen verhindert, vielmehr sei er während der Ko-
loskopie als Anästhesist anwesend gewesen. Durch seine Anwesenheit 
beim Eingriff der Drittbeklagten habe der Zweitbeklagte keine persönli-
che Leistung im Sinne der Wahlleistungsvereinbarung erbracht. Er sei 
für den Bereich der Anästhesie und nicht für den der Chirurgie zuständig 
gewesen. Deswegen habe er das chirurgische Geschehen nicht so be-
obachten und beeinflussen können, als wenn er selbst die chirurgischen 
Instrumente geführt habe. Das gelte insbesondere bei einem Augen-
blicksversagen bei der chirurgischen Durchführung - etwa einer Extrak-
tion von Polypen -, bei dem eine Schädigung schon passiert sein könne, 
wenn sie für einen beobachtenden Arzt gerade erst erkennbar werde. 
Eine Beobachtung und Überwachung des Eingriffs der Drittbeklagten sei 
deswegen mit dem eigenhändigen Eingriff des Zweitbeklagten nicht zu 
vergleichen gewesen. Die Fallgestaltung sei auch nicht vergleichbar mit 
der Operation durch einen Assistenzarzt unter Aufsicht des Oberarztes. 
Denn in diesem Falle seien beide Mediziner im selben Fachgebiet tätig. 

Urteil des 26. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 
15.12.2017 (Az. 26 U 74/17) 

Christian Nubbemeyer, Pressedezernent 


