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Spitalhaftung BGE 4A_679/2010 vom 11. April 2011 

 

A. Der Entscheid 

1. Sachverhalt: 

 
Die Beschwerdeführerin X, geb. am 29. Juli 1994, wurde am 20. Juli 1995 am Herzen auf 

Grund eines Herzfehlers operiert. Nach der Herzoperation kam es zu Komplikationen. Der 

Bereich des Kopfes und die oberen Extremitäten hatten sich bläulich verfärbt. Es kam zu 

einer Einengung der oberen Hohlvene im Bereich der vernähten Kanülierungsstelle, zu einer 

sogenannten Cavastenose. Dadurch wurde die zerebrale Durchblutung beeinträchtigt und 

die Entstehung eines Hirnödems begünstigt. Die Beschwerdeführerin wurde danach an die 

HLM(Herz-Lungen-Maschine) angeschlossen und die Kanülierungsstelle wurde neu vernäht. 

Auf der Intensivstation verringerte sich nach ein paar Stunden zum einen die Pumpleistun-

gen ihres Herzens (low cardiac output syndrom, LCOPS) und zum anderen wurde ein Hirn-

ödem festgestellt. Eine Hirnschädigung war die Folge. Die Beschwerdeführerin ist schwer 

behindert und pflegebedürftig. Sie macht geltend, die Hirnschädigung sei auf die Sorgfalts-

pflichtverletzungen der Ärzte der Beschwerdegegnerin zurückzuführen. 

 

Die Beschwerdeführerin beantragte mit der Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Ver-

waltungsgerichts Bern sei aufzuheben und die Klage gutzuheissen. Das Verwaltungsgericht 

Bern hatte die Klage (Rechtsbegehren lautete auf CHF 30‘000.00 nebst Zins zu 5 % seit 

dem 20. Juli 1995 auf Teilgenugtuung) der Beschwerdeführerin gegen das Spital Y abge-

lehnt. Es könne den verantwortlichen Medizinalpersonen der Beschwerdegegnerin keine 

Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen bzw. nachgewiesen werden. Verneint hatte das Ver-

waltungsgericht Bern für die präoperative Phase den Kausalzusammenhang zwischen an-

geblich pflichtwidrig unterlassenen Massnahmen und dem eingetretenen Schaden. Eine Auf-

klärungspflichtverletzung wurde verneint. 

 
2. Erwägungen des Bundesgerichts: 
 
a. Befangenheit der Gutachter 
 
Die Vorinstanz hatte - gestützt auf die Krankengeschichte, auf 5 Gutachten und Auskünfte 
von Sachverständigen (im Folgenden: FMH-Gutachter) - ein sorgfaltswidriges Verhalten der 
Beschwerdegegnerin verneint.  
 
Die Vorinstanz hatte zudem befunden, dass keine Hinweise vorliegen würden, dass die in-
volvierten Gutachter befangen gewesen sein könnten. Der Beschwerdeführer hatte im vo-
rinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, die FMH-Gutachter seien befangen gewesen und 
aus diesem Grund sei ein internationales Expertengremium zu beauftragen. Die Vorinstanz 
befand, das Ablehnungsbegehren sei verspätet gestellt worden, weshalb der Ablehnungsan-
spruch der Beschwerdeführerin als verwirkt beurteilt wurde.  
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Zudem wurde das Ablehnungsbegehren als unbegründet verworfen. Denn “die frühere Tä-
tigkeit im gleichen Team am Spital W., der fachliche Austausch und gemeinsame wissen-
schaftliche Publikationen in den 1990er Jahren“ würden den Schluss auf Befangenheit nicht 
zulassen. 
 
Das Bundesgericht befand, dass die Beschwerdeführerin den Begründungsanforderungen 
nicht genügt habe. Es könne nicht auf die Befangenheit der Gutachter geschlossen werden. 
Das Bundesgericht kommt zum Schluss, es könne offen bleiben, ob die Vorinstanz den Ab-
lehnungsanspruch zu Recht als verwirkt betrachtet habe. 
 
Auch die weitere allein mit der angeblichen Befangenheit der FMH-Gutachter motivierte Rü-
ge erweise sich als unbegründet, „wonach die Vorinstanz den Anspruch auf rechtliches Ge-
hör der Beschwerdeführerin (Art. 29 Abs. 2 BV) verletzt habe, indem sie ihrem Antrag, ein 
neues, umfassendes medizinisches Gutachten erstellen zu lassen, nicht stattgegeben habe“. 
 
b. Verletzung der Dokumentationspflicht 
 
Das Bundesgericht befand, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz zu Unrecht vorwer-
fe, eine schwere Verletzung der Dokumentationspflicht seitens der Beschwerdegegnerin 
verneint zu haben, welches eine Umkehr der Beweislast zur Folge gehabt hätte. Die Be-
schwerdeführerin hatte Manipulationen, Korrekturen, Streichungen und Unvollständigkeiten 
beanstandet. Das Bundesgericht befand, es sei ausgeschlossen, „dass es Aufzeichnungen 
betreffe, die im vorliegenden Zusammenhang medizinisch relevant sein könnten“. 
 
Die Beschwerdeführerin habe zudem gemäss dem Bundesgericht nur pauschal behauptet, 
was die Dokumentationslücken angehe. Diese hätten gemäss der Vorinstanz für das Verfah-
ren keine Rolle gespielt. Somit könne aufgrund der pauschalen Behauptungen der Be-
schwerdeführerin darauf nicht eingetreten werden. 
 
 
c. Sorgfaltswidriges, die Widerrechtlichkeit begründetes Verhalten 
 
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe willkürlich und unter Verletzung 
der Beweislastregeln sowie der Verletzung des rechtlichen Gehörs ein sorgfaltswidriges die 
Widerrechtlichkeit begründendes Verhalten der Beschwerdegegnerin verneint. 
 
Das Bundesgericht wies darauf hin, die Vorinstanz habe sich gesondert zur präoperativen, 
zur intraoperativen und zur postoperativen Phase geäussert. 
 
Präoperative Phase 
Für die präoperative Phase habe die Vorinstanz befunden, dass der Verzicht auf eine Herz-
katheteruntersuchung vor der Operation nicht pflichtwidrig sei. Die Vorinstanz habe zudem 
den Kausalzusammenhang zwischen der angeblich pflichtwidrig unterlassenen Abklärung 
und der Schädigung der Beschwerdeführerin verneint. Das Bundesgericht befand, die Be-
schwerdeführerin habe keine rechtsgenügend begründete Willkürrüge gegen die Beurteilung 
der Vorinstanz erhoben.  
(Erw. 6.4) 
 
Intraoperativen Phase 
Die Vorinstanz habe festgehalten, dass während der intraoperativen d. h. der herzchirurgi-
schen Phase, es unbestritten sei, dass die Operation am Herz der Beschwerdeführerin rich-
tig durchgeführt worden sei. Es habe aufgrund des Beweisverfahrens nicht erstellt werden 
können, dass „die schwere Cavastenose beim Zuziehen der sog. Tabakbeutelnaht an der 
Kanülierungsstelle oder im Anschluss daran visuell erkennbar gewesen sei“. Die Vorinstanz 
habe befunden „ die Folgen der Beweislosigkeit habe die Beschwerdeführerin zu tragen und 
eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht sei deshalb insoweit zu verneinen“. 
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Die Beschwerdeführerin hat der Vorinstanz verschiedene Rechtsverletzungen vorgeworfen.  
Das Bundesgericht befand, der Willkürvorwurf der Beschwerdeführerin sei fehl gegangen 
(Erw. 6.5). 
 
 
Postoperative Phase 
Der Beschwerdeführerin gelingt es nicht aufzuzeigen, inwiefern dem Spital bei der postope-
rativen Phase (der Betreuung in der Intensivstation) ein rechtserheblicher Fehler angelastet 
werden konnte. Das Bundesgericht befand, dass die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenü-
gend dargelegt habe, inwieweit die Behebung der gerügten Mängel für den Ausgang des 
Verfahrens entscheidend sein könnte. Ein organisatorischer Mangel, welcher für die Schädi-
gung des Patienten kausal gewesen sein sollte, konnte die Beschwerdeführerin nicht aufzei-
gen. 
 
 
Bemerkung: 
Die Qualität der medizinischen Gutachten ist ausschlaggebend für das Verfahren. Nebst der 
zentralen Rolle der medizinischen Gutachten ist die Beweisthematik ein wichtiger Brenn-
punkt im Arzthaftpflichtrecht. 


