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Spitalhaftpflicht BGE 4A_48/2010 vom 9. Juli 2010 

 

Im vorliegenden Beitrag wird der aktuelle Entscheid BGE 4A_48/2010 vom 9. Juli 2010 zur 

Spitalhaftpflicht vorgestellt und kritisch gewürdigt.  

A. Der Entscheid 
 
1. Sachverhalt:  
 
Die Beschwerdegegnerin B.X. gebar im Kantonsspital Freiburg ihre Tochter A.X. A kam kör-
perlich und geistig schwerstbehindert auf die Welt. A ist irreversibel hirngeschädigt und be-
darf einer lebenslangen Intensivpflege. Die Hirnschädigung ist auf den Sauerstoffmangel und 
eine Minderdurchblutung des Gehirns zurückzuführen. Die Beschwerdegegner sind der Auf-
fassung, die Schäden seien auf ärztliche Kunst- und Behandlungsfehler zurückzuführen. 
 
Die Familie X (Beschwerdegegner 1-6) und die Eidgenössische Invalidenversicherung (Be-
schwerdegegnerin 7) hatten gegen das Kantonsspital Freiburg (Beschwerdeführer) beim 
Kantonsgericht Freiburg eine Klage in der Höhe von knapp CHF 13 Mio eingereicht. Das 
Kantonsgericht hatte mit Urteil vom 1. Dezember 2009 die Haftung des Beschwerdeführers 
im Grundsatz nach gutgeheissen. Das Kantonsgericht kam zum Schluss, der Beschwerde-
führer müsse sich mehrere und teilweise schwere Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Über-
wachung und Betreuung des Geburtsvorgangs vorwerfen lassen.  
 
Der Beschwerdeführer erhob gegen das Urteil vom 1. Dezember 2009 Beschwerde mit den 
Anträgen dieses Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. 
 
2. Erwägungen des Bundesgerichts:  
 
a. Haftung des Beschwerdeführers 
 
Das Bundesgericht befand die Rügen des Beschwerdeführers seien rein appellatorischer 
Natur und verwies auf die Erwägungen der Vorinstanz.  
 
Das Bundesgericht tritt auf rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid nicht ein. 
 
Gemäss der Vorinstanz sei die bei der Geburt erkannte Hirnschädigung mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit Folge der äusserst mangelhaften Geburtsüberwachung und – betreuung 
gewesen, indem entgegen den Regeln der ärztlichen Kunst bei Verzicht auf eine MBU und 
unter alleinigem Abstellen auf das CTG nicht spätestens um 5.10 Uhr die Entscheidung zu 
einem raschen Kaiserschnitt getroffen worden sei. 
 
Das Bundesgericht bestätigte, die Vorinstanz habe die grundsätzliche Haftung des Be-
schwerdeführers verfassungskonform bejaht.  
 
b. In concreto: Sorgfaltspflichtverletzung 
 
Die Vorinstanz habe weder das Willkürverbot noch den Gehörsanspruch verletzt, indem sie 
dem Beschwerdeführer folgende Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen habe:  
 
„-  der die Geburt betreuende Assistenzarzt, Dr. I.________, nicht schon um 03.00 Uhr den 
Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. H.________, beizog; 
- dass mit dem Einholen einer Zweitmeinung jedenfalls zu lange gewartet wurde, umso 
mehr, als das CTG seit längerem mindestens als abklärungsbedürftig zu bezeichnen war 
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und sich durch konservative Massnahmen nicht korrigieren liess; 
- dass zudem - bei seit 02.45 Uhr abklärungsbedürftigem CTG - das CTG von 03.17 bis 
03.50 Uhr infolge Abwesenheit des Assistenzarztes beziehungsweise eines vorgesetzten 
Arztes im Gebärsaal der Beschwerdegegnerin 2 während über 30 Minuten nicht fortlaufend 
beurteilt wurde; 
- dass demzufolge während über 30 Minuten gar keine Beurteilung und Klärung des aktuel-
len kindlichen Zustands trotz vorausgegangenen Anzeichen einer zunehmenden potentiellen 
Gefährdung der Beschwerdegegnerin 1 erfolgte (was der Beschwerdeführer im vorliegenden 
Verfahren nicht in Frage stellt); 
-dass die Sectio-Bereitschaft nur unvollständig angeordnet wurde (was der Beschwerdefüh-
rer im vorliegenden Verfahren nicht in Frage stellt); 
- dass ab 04.45 bis gegen 06.00 Uhr kein Arzt der Gynäkologie bei der Beschwerdegegnerin 
2 im Gebärsaal anwesend war, um den Verlauf zu beurteilen und die nötigen Entscheidun-
gen zu treffen, sondern nur eine Hebamme, die gleichzeitig noch eine andere Geburt zu be-
treuen hatte; 
-dass bei Verzicht auf eine MBU nicht spätestens um 05.10 Uhr ein Entscheid zu einer Kai-
serschnittentbindung gefällt (und umgesetzt) wurde; 
- dass auch nach 05.15 Uhr keine Massnahmen zur Abklärung des tatsächlichen kindlichen 
Zustands unternommen wurden (pathologisches CTG führte nicht zu rascher Geburtsbeen-
digung); 
- dass es selbst in der Schlussphase zu keiner vaginal-operativen Geburtsbeendigung kam“. 
 
 
c. Prüfung der Sorgfaltspflichtverletzung basierend auf den vorhandenen Beweisen 
 
Das Bundesgericht hat das Vorliegen von Sorgfaltspflichtverletzungen nach einer umfassen-
den Würdigung der vorhandenen Beweise bejaht: 
 
 „so insbesondere eines aussergerichtlichen Gutachtens der FMH vom 5. Januar 2000 (von 
dem die Vorinstanz annahm, dass es von beiden Parteien in Auftrag gegeben worden war, 
und dem sie entsprechend volle Beweiskraft zumass, KlBl 15), einer gerichtlichen Expertise 
der Professoren Y.________ und Z.________ vom 25. Juli 2004 (die bereits das FMH-
Gutachten erstellt hatten, act. 66) und eines Ergänzungsgutachtens von Prof. Y.________ 
vom 28. Januar 2005 (act. 88), eines von den Beschwerdegegnern am 12. April 2006 einge-
reichten Gutachtens von Dr. G.________ (von der Vorinstanz als Beweismittel zugelassen, 
wobei sie ihm nur die Bedeutung einer Parteibehauptung zumass, KlBl 1 und 2 in Ordner 4 
zur Eingabe vom 12. April 2006), einer Stellungnahme von Prof. Y.________ vom 9./10. Mai 
2007 zum Gutachten G.________ (act. 116) sowie der Aussagen der in das Geburtsgesche-
hen im Kantonsspital involvierten Personen (Ärzte und Hebamme)“. 
 
 
d. Allgemein: Sorgfaltspflichtverletzung 
 
Gemäss dem Bundesgericht liege die Besonderheit der ärztlichen Kunst darin, dass der Arzt 
mit seinem Wissen und Können auf einen erwünschten Erfolg hinzuwirken habe, was aber 
nicht heisse, dass er diesen auch herbeiführen oder gar garantieren müsse; denn der Erfolg 
als solcher gehöre nicht zu seiner Verpflichtung, gleichviel ob er als Beamter oder als Beauf-
tragter des Patienten handle. Die Anforderungen an die ärztliche Sorgfaltspflicht würden sich 
zudem nicht ein für allemal festlegen lassen; sie würden sich vielmehr nach den Umständen 
des Einzelfalles richten, namentlich nach der Art des Eingriffs oder der Behandlung, den da-
mit verbundenen Risiken, dem Ermessensspielraum, den Mitteln und der Zeit, die dem Arzt 
im einzelnen Fall zur Verfügung stehen würden, sowie nach dessen Ausbildung und Leis-
tungsfähigkeit. Allgemein lasse sich immerhin sagen, dass seine Haftung sich nicht auf gro-
be Verstösse gegen Regeln der ärztlichen Kunst beschränke. Der Arzt habe Kranke stets 
fachgerecht zu behandeln, zum Schutze ihres Lebens oder ihrer Gesundheit insbesondere 
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die nach den Umständen gebotene und zumutbare Sorgfalt zu beachten, grundsätzlich folg-
lich für jede Pflichtverletzung einzustehen. 

Das Bundesgericht bestätigte im Sinne der bisherigen Rechtsprechung, dass der Begriff der 
Pflichtverletzung jedoch nicht so verstanden werden dürfe, dass darunter jede Massnahme 
oder Unterlassung falle, welche bei nachträglicher Betrachtung den Schaden bewirkt oder 
vermieden hätte. Der Arzt habe für jene Risiken, die immanent mit jeder ärztlichen Handlung 
und auch mit der Krankheit an sich verbunden sind, im allgemeinen nicht einzustehen und 
übe eine gefahrengeneigte Tätigkeit aus, der auch haftpflichtrechtlich Rechnung zu tragen 
ist. Dem Arzt sei sowohl in der Diagnose wie in der Bestimmung therapeutischer oder ande-
rer Massnahmen nach dem objektiven Wissensstand oftmals ein Entscheidungsspielraum 
gegeben, der eine Auswahl unter verschiedenen in Betracht fallenden Möglichkeiten zulasse. 
Sich für das eine oder das andere zu entscheiden, falle in das pflichtgemässe Ermessen des 
Arztes, ohne dass er zur Verantwortung gezogen werden könne, wenn er bei einer Beurtei-
lung ex post nicht die objektiv beste Lösung gefunden habe. Eine Pflichtverletzung sei daher 
nur dort gegeben, wo eine Diagnose, eine Therapie oder ein sonstiges ärztliches Vorgehen 
nach dem allgemeinen fachlichen Wissensstand nicht mehr als vertretbar erscheine und da-
mit ausserhalb der objektivierten ärztlichen Kunst stehe. 
 
 
e. Verhältnis Gutachten und Leitlinien  
 
Das Bundesgericht bestätigte, die Vorinstanz habe sich bei der Beurteilung der Handlungs-
regeln für die ärztliche Betreuung einer Geburt nicht ausschliesslich auf die AWMF-Leitlinie 
Nr. 015/036 (Leitlinie der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zur An-
wendung des CTG [Kardiotokogramm; laufende apparative Aufzeichnung der fetalen Herz-
frequenz und gleichzeitig der mütterlichen Wehentätigkeit] während der Schwangerschaft 
und Geburt) gestützt, vielmehr habe das Kantonsgericht die entsprechenden Regeln basie-
rend auf Aussagen von Dr. H. (Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe beim Beschwerdefüh-
rer) und dem Gerichtsgutachten abgeleitet. 
 
Das Bundesgericht verwies darauf, dass die Vorinstanz davon ausgegangen sei, dass die 
Befolgung der AWMF online 2006 Leitlinie 015/054, eine auf langjähriger klinischer Erfah-
rung beruhenden Leitlinie einer gynäkologischen Fachgesellschaft mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit geeignet sei, Schäden der eingetretenen Art zu verhindern oder wenigstens zu 
vermindern. 
 
 
f. Abweichen von einem Gutachten 
 
Zudem habe die Vorinstanz nicht willkürlich gehandelt, indem sie von der Meinung des Ge-
richtsgutachters abgewichen sei und sich im Wesentlichen auf das FMH-Gutachten und auf 
verschiedene Äusserungen des Gerichtsgutachtens abgestützt habe. Das Bundesgericht 
begründet wie folgt: „Lässt sich eine Schlussfolgerung eines Gutachters nicht in überzeu-
gender Weise aus seinen weiteren Äusserungen ableiten bzw. nicht mit einem weiteren Gut-
achten, an dem er beteiligt war, in Einklang bringen, ist es nicht willkürlich, wenn das Gericht 
von dieser Folgerung abweicht“. 

 
g. Beweismass und Dokumentationspflichtverletzung 
 
Das Bundesgericht bestätigte, die Vorinstanz habe den Begriff der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit richtig erfasst und den massgeblichen hypothetischen Kausalverlauf als mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit als erstellt betrachtet, wobei es gerechtfertigt gewesen 
sei, das Beweismass wegen der vom Beschwerdeführer zu vertretenden Unvollständigkeit 
der Dokumentation zu reduzieren. Das Kantonsgericht habe dargelegt, dass bei der gegebe-
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nen Sachlage eine lückenlose CTG-Aufzeichnung geboten gewesen wäre. 
 
 
3. Auswirkungen auf die Praxis 
 
Im vorliegenden Entscheid wird erstmals Position bezogen, inwieweit die Anwesenheit eines 
Oberarztes bzw. vorgesetzten Arztes beim Geburtsgeschehen notwendig ist. Diesbezüglich 
hat das Bundesgericht auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen. Demzufolge stelle die 
Nichtanwesenheit eines vorgesetzten Arztes eine offensichtliche Verletzung der medizini-
schen Standards dar. Die Vorinstanz befand des weiteren der Beschwerdeführer habe eine 
Sorgfaltspflichtverletzung zu vertreten, „weil ab 04.45 bis gegen 06.00 kein Arzt der Gynäko-
logie bei der Beschwerdegegnerin 2 im Gebärsaal anwesend gewesen sei, um den Verlauf 
zu beurteilen und die nötigen Entscheidungen zu treffen, sondern nur eine Hebamme, die 
gleichzeitig noch eine andere Geburt zu betreuen hatte“. Es ist daraus abzuleiten, dass ein 
Arzt der Gynäkologie im Gebärsaal anwesend zu sein hat, um den anerkannten und gesi-
cherten Standard der ärztlichen Wissenschaft im Zeitpunkt der Behandlung erfüllen zu kön-
nen. 
 
„Leitlinien“ sind nun in der Rechtsprechung verankert. Im vorliegenden Bundesgerichts-
entscheid BGE 4A_48/2010 hat das Kantonsgericht seine Feststellungen über die Hand-
lungsregeln für die ärztliche Betreuung einer Geburt zwar nicht in erster Linie aufgrund der 
AWMF-Leitlinie getroffen, sondern ergänzend auf diese Grundlage zurückgegriffen.  
Ein Blick nach Deutschland: In Deutschland können Leitlinien kein Sachverständigengutach-
ten ersetzen und nicht unbesehen als Massstab für den Standard übernommen werden. 
Gemäss deutscher Rechtsprechung sind jedoch Richtlinien der Bundesausschüsse der Ärzte 
bzw. Zahnärzte und Krankenkassen über die ärztliche/zahnärztliche Versorgung der Kas-
senpatienten verbindlich. Diese Richtlinien legen den Standard fest, als eine Unterschreitung 
unzulässig ist (Geiss/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 6. Auflage, München 2009, B 9a). 
 
Des Weiteren bestätigte das Bundesgericht seine bisherige Rechtsprechung, indem eine 
unvollständige Dokumentation zur Herabsetzung des Beweismasses aber zu keiner Beweis-
lastumkehr führe. Das Bundesgericht hat explizit befunden, „dass die Vorinstanz den Begriff 
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit richtig erfasste und den massgeblichen hypotheti-
schen Kausalverlauf als mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als erstellt betrachtete, wobei 
sie ergänzend festhielt, dass es sich rechtfertige, das Beweismass wegen der vom Be-
schwerdeführer zu vertretenden Unvollständigkeit der Dokumentation zu reduzieren“. 
 
 
4. Schlusswort: 
 
Das Bundesgericht hat erstmals einzelne Themen aufgegriffen, welche bis dato nur in der 
deutschen Rechtsprechung Einzug gehalten haben. Es zeichnet sich eine Präzisierung der 
Definition des „medizinischen Standards“ ab. Der Dialog zwischen Juristen und Medizinern 
kann nur zu einem besseren Verständnis des Anliegens der anderen Seite führen. 


