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Sachverhalt:  

Die Beschwerdeführerin A., geb. 1952, litt unter einer angeborenen Hüftgelenkserkrankung. Die erste 

Operation wurde 1973 durchgeführt. Am 16. September 1993 unterzog sich die Beschwerdeführerin 

nochmals der gleichen Operation. Dr. med. B. (Beschwerdegegner) entfernte am „rechten Hüftgelenk 

Verkalkungen sowie einen Schleimbeutel und führte eine Tractopexie (chirurgische Behandlung einer 

"schnellenden Hüfte", bei welcher ein Muskel am Oberschenkelknochen neu befestigt wird)“ durch. 

Die Beschwerdeführerin bezieht auf Grund ihrer gesundheitlichen Beschwerden eine halbe IV-Rente. 

A. machte für ihr Leiden die vorgenommene Tractopexie verantwortlich. Der Beschwerdegegner 

bestritt den Kausalzusammenhang zwischen dem operativen Eingriff und den bestehenden gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen.  

 

Prozessuales:  

Die Klage der Beschwerdeführerin wurde durch das Bezirksgericht gutgeheissen. Die Aufklärungs-

pflichtverletzung und die übrigen Haftungsvoraussetzungen wurden bejaht. Der Beschwerdeführerin 

wurde eine Genugtuung in Höhe von CHF 35‘000.00 nebst Zins seit 16. Septembere 1993 zugespro-

chen; soweit dieser Betrag übersteigend wies das Bezirksgericht die Rechtsvorkehr ab. 

 

Der Beschwerdegegner gelangte mittels Berufung an das Obergericht. Am 10. Juni 2008 erliess das 

Obergericht den Beschluss, „dass das bezirksgerichtliche Urteil insofern rechtskräftig sei, als damit die 

Klage im CHF 35‘000.00 übersteigenden Umfang abgewiesen worden sei“. Am gleichen Tag wies das 

Obergericht die Klage mit Urteil ab, da der Beschwerdeführerin der Beweis des natürlichen Kausalzu-

sammenhangs nicht gelungen sei. 

 

Die Beschwerdeführerin erhob gegen den Beschluss und das Urteil des Obergerichts Nichtigkeitsbe-

schwerde beim Kassationsgericht des Kantons Zürich. Das Kassationsgericht wies die gegen den Be-

schluss gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde ab. Die gegen das obergerichtliche Urteil eingereichte 

Beschwerde hiess es demgegenüber gut. Das angefochtene Urteil wurde aufgehoben und zur Neu-

beurteilung an die Vorinstanz zurückverwiesen. 

 

Das Obergericht holte daraufhin ein Gutachten bei Prof. Dr. med. J. ein. Prof. Dr. med. J. erstellte 

gemeinsam mit med. pract. K. am 12. November 2010 das Gutachten. Das Obergericht wies die Klage 

basierend auf diesem Gutachten ab. Das Obergericht erwog „dass bereits vor der besagten Operation 

eine erhebliche Atropie vorgelegen habe und deren nachfolgende Zunahme nicht mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit auf den operativen Eingriff zurückzuführen sei“. 

 

Die Beschwerdeführerin erhebt Beschwerde und beantragt „in Aufhebung des angefochtenen Urteils 

sei der Beschwerdegegner zu verpflichten, ihr Genugtuung im Betrag von CHF 35‘000.00 nebst Zins zu 

5 % seit dem 16. September 1993 zu bezahlen“. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurück-

zuverweisen. „Der Beschwerdegegner lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen, soweit darauf 

einzutreten sei“. 
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Aus den Erwägungen: 

Das Bundesgericht prüfte im vorliegenden Verfahren, ob die Vorinstanz die von der Beschwerdefüh-

rerin eingeklagte Genugtuungsforderung zu Recht abgelehnt hat.  

 

Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass unbestritten der Behandlungsvertrag im Sinne Art. 394 ff. 

OR zur Anwendung gekommen sei. Eine Genugtuung würde nur dann zugesprochen werden, wenn 

die allgemeinen Haftungsvoraussetzungen für eine Haftpflicht und weitere, sich aus Art. 47 OR direkt 

ergebende besondere Voraussetzungen erfüllt würden. 

 

Gemäss Bundesgericht habe als rechtskräftig zu gelten, dass eine Aufklärungspflichtverletzung vor-

liegen würde. Somit sei die Operation widerrechtlich durchgeführt worden. Als nicht erfüllt erachtete 

das kantonale Gericht das Haftungserfordernis der natürlichen Kausalität. Dazu genüge das Beweis-

mass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit.  

Die Feststellung, ob ein natürlicher Kausalzusammenhang bestehe, beschlage gemäss dem Bundes-

gericht die tatsächlichen Verhältnisse. Das Bundesgericht ist daran gebunden. Aber eine zulässige 

Rüge bilde der Vorwurf, wenn „die Vorinstanz den bundesrechtlichen Begriff der natürlichen Kausali-

tät verkannt habe“. 

Das Bundesgericht kam zum Schluss, die Vorinstanz habe die bundesgerichtlichen Beweisanforde-

rungen nicht missachtet. Zutreffend habe die Vorinstanz dargetan, dass das Beweismass der über-

wiegenden Wahrscheinlichkeit genüge. Diese wurde jedoch im vorliegenden Fall nicht belegt. Es feh-

le - so das Bundesgericht - an den allgemeinen Voraussetzungen einer Haftpflicht mangels Vorliegens 

eines rechtsgenüglichen Kausalzusammenhangs. Das Bundesgericht führt folgendes aus: 

„Die blosse Möglichkeit eines Zusammenhangs erfüllt das Erfordernis des Beweismasses der überwie-

genden Wahrscheinlichkeit jedoch nicht. In Anbetracht der gutachtlichen Schlussfolgerungen ist die 

Feststellung im angefochtenen Entscheid, die von den Experten angedeutete - indes nicht vertieft 

begründete - Teilverursachung der gesundheitlichen Beeinträchtigung durch den besagten operativen 

Eingriff entbehre nicht einer gewissen Widersprüchlichkeit, nachvollziehbar, jedenfalls aber nicht of-

fensichtlich unhaltbar. Als obsolet erweist sich vor diesem Hintergrund insbesondere die mit Eingabe 

vom 17. Januar 2011 aufgeworfene Ergänzungsfrage der Beschwerdeführerin ("Wäre die Muskel-

atrophie der Klägerin an der Glutealmuskulatur auch ohne die Operation vom 16. September 1993 

aufgetreten? Wenn ja, welche Ursache[n] wäre[n] mit überwiegender Wahrscheinlichkeit alleine oder 

mit anderen Ursache[n] dafür verantwortlich?"). Der Verzicht des kantonalen Gerichts, die betreffen-

de Frage den Gutachtern vorzulegen, erging daher im Rahmen einer zulässigen antizipierten Beweis-

würdigung, ohne dass dadurch der Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt 

worden wäre (BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94)“. 
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