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Zivil- und strafrechtliche Aspekte der
Schmerztherapie

• Der Anspruch der Bevölkerung hinsichtlich
der Effektivität und Sorgfalt einer
medizinischen Behandlung ist in den
letzten Jahren deutlich gewachsen.

• Die Konsequenzen daraus sind häufigere
Schadensersatzansprüche gegen die
behandelnde Ärzte
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• Die schmerztherapeutische Tätigkeit wird zunehmend
zivil- und strafrechtlich relevant und damit zum
Gegenstand von Begutachtungen.

• Bei den zivilrechtlichen Aspekten und Streitigkeiten geht
es meistens um den Gegenstand einer rechtzeitigen und
umfassenden Aufklärung über die Risiken
schmerztherapeutischer Maßnahmen.

• Wichtig ist auch die Dokumentationspflicht, die sich auf
die Effektivität der durchgeführten Schmerztherapie
erstrecken muss.

Zivil- und strafrechtliche Aspekte der
Schmerztherapie
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Haftung aus Vertrag und Delikt

• Der Arzt haftet bei schuldhafter Verletzung
seiner Pflichten aus dem Arzt- (Dienst-) vertrag,
wenn der Patient Schaden erleidet. Ein
Behandlungsfehler liegt vor, wenn der Arzt eine
ärztliche Maßnahme nicht nach dem Stand der
medizinischen Wissenschaft und mit der
beruflich gebotenen Sorgfalt und
entsprechendem Können durchgeführt hat.

• Der Arzt haftet bereits bei leichter Fahrlässigkeit.
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Haftung aus Vertrag und Delikt

• Die Beweislast für eine schuldhafte
Verletzung der Pflichten des Arztes trifft
den Patienten.

• Der Arzt haftet immer bei unerlaubten
Handlungen (Delikt).
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Beispiele für Behandlungsfehler

• Spezifische Migräneschmerzbehandlung ohne
Erfahrung in der Schmerztherapie

• Verordnung eines Schmerzmittels ohne eigene
klinische Untersuchung (Ausnahme: Notdienst)
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Schadensersatz

• Die Verjährungsfrist liegt bei 3 Jahren.

• Beim Aufklärungsfehler trägt der Arzt die Beweislast.

• Behandlungs- und Aufklärungsfehler werden nur dann
relevant, wenn durch sie ein Schaden entstanden ist.

• Die Beweislast für den Kausalzusammenhang zwischen
dem Behandlungsfehler und dem Schaden liegt beim
Patienten (gilt nicht bei groben Behandlungsfehlern).
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Aufklärung, Einwilligung, Dokumentation

• Jeder Eingriff in die Körperintegrität erfüllt den
Tatbestand der Körperverletzung, wenn keine
rechtswirksame Aufklärung und Einwilligung des
Patienten vorliegt.

• Aufzuklären ist über alle typischen, für einen
bestimmten Eingriff spezifischen Risiken.
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Aufklärung bei medikamentösen
Schmerztherapie

• Bei längerer Einnahme von Pharmaka
ausführliche Aufklärung über typische und
besonders gravierende Nebenwirkungen und
Komplikationen

• Der Hinweis im Beipackzettel ersetzt nicht die
Aufklärung!
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Aufklärung und Dokumentation bei
chronischen Schmerzen

• Invasive Therapie ist eine elektive medizinische Maßnahme. Daher
ist besondere Vorsicht geboten bei der Forderung nach sofortiger
Intervention: Keine sofortigen Intervention, ohne eine Aufklärung
und Einwilligung des Patienten.

• Der Zeitpunkt der Aufklärung richtet sich nach der Häufigkeit und
dem Schwergrad möglicher Komplikationen der Intervention: Je
schwerwiegender, desto früher.

• Zulässig ist eine Aufklärung unmittelbar vor der Durchführung einer
therapeutischen Maßnahme bei komplikationsarmer Intervention.

• Therapeutische Maßnahmen mit deutlich höherer Komplikationsrate
erfordern eine Aufklärung mindestens 1 Tag vor Durchführung (wie
z . B. die Stellatumblockade).

• Bei einer neurolytischen (destruierenden) Maßnahme sollte sogar
eine längere Bedenkzeit eingeräumt werden.
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Aufklärung bei invasiven schmerztherapeutischen
Interventionen

• Aufklärung über typische Risiken des jeweiligen
Verfahrens, d. h. bis zu einer Risikofrequenz von
1 : 2000

• In der jüngeren Rechtssprechung jedoch
Verschärfung der Hinweispflicht auch bei
fernliegenden Risiken:

• BGH-Urteil zur Kniegelenkspunktion:
Aufklärung über das Infektionsrisiko trotz einer
Wahrscheinlichkeit von nur 1 : 35000
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Maßnahmen mit irreversiblen Folgen

• Bei neurodestruktiven Maßnahmen muss über
alle möglichen Komplikationen aufgeklärt
werden.

• Vor neurolytischen Blockaden sollte ein sicherer
Effekt von 2 diagnostischen Blockaden mit
Lokalanästhetika nachgewiesen und auch
dokumentiert werden.

• Invasive Maßnahmen erfordern zudem eine
Aufklärung über alternative, nicht invasive
Behandlungsmethoden.
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Einwilligung

• Der Patient muss in die Untersuchungen und
Behandlungen einwilligen, ansonsten liegt der
Tatbestand der Körperverletzung vor.

• Einwilligung setzt keine Geschäftsfähigkeit, sondern eine
Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit
(Einwilligungsfähigkeit) voraus. Daher können auch
Minderjährige einwilligungsfähig sein.

• Mutmaßliche Einwilligung wird bei Bewusstlosen im
notfallmäßigen Handlungsbedarf angenommen.
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Dokumentation der Einwilligung
bei invasiven Maßnahmen

• auf einem Formblatt mit (handschriftlicher)
Dokumentation des Therapeuten

• Bei mündlicher Einwilligung des Patienten eine
Zeugenunterschrift einholen
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Dokumentationspflicht und Beweislast

• Im Arzthaftungsverfahren wird vor Gericht zunehmend
die Beweislast umgekehrt: Der Arzt muss nachweisen,
dass er angemessen gehandelt hat.

• Der Beweislastumkehr begegnet man durch eine
schriftliche Dokumentation des Zeitpunktes und des
Umfangs der Aufklärung und der Intervention.
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Qualitätssicherung

• Möglichst viele Methoden zum Nachweis der Effektivität
der Schmerztherapie nutzen.

• Je gravierender die möglichen Komplikationen einer
medikamentösen oder invasiven Schmerztherapie, desto
regelmäßiger und exakter sollte die Effektivität
dokumentiert werden.

• Invasive schmerztherapeutische Maßnahmen
(Blockaden) sollten in jedem Fall abgebrochen werden,
wenn nach 3-4 Sitzungen keine Besserung eingetreten
ist.
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• Im Rahmen des Behandlungsvertrages besteht die Pflicht zur
Untersuchung, Diagnosestellung und Behandlung.

• Die Vereinbarung mit der kassenärztlichen Bundesvereinbarung zur
ambulanten Behandlung chronisch schmerzkranker Patienten vom 9.
9. 1994 besagt beschreibt chronisch schmerzkranken Patienten als:

“Patienten, bei denen der Schmerz seine Leit- und Warnfunktion
verloren und selbständigen Krankheitswert erlangt hat“

Vorgaben der KV für die Behandlung
schmerzkranker Patienten
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Vorgaben der KV für die Behandlung
schmerzkranker Patienten

• Spezifische, persönliche und fachliche Voraussetzungen.
• Erbringung der ärztlichen Behandlung.
•  Teilnahme an Schmerzkonferenzen.

Akupunkturschmerzbehandlung als KV-Leistung bei
chronischen Schmerzen der Wirbelsäule und
osteoarthritischen Schmerzen setzt voraus:

•  Akupunkturfortbildung (200 Stunden über 2 Jahre)
• Kurs Spezielle Schmerztherapie (Mitte 2008)
•  Kurs Psychosomatische Grundversorgung (Mitte 2008)
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Aufklärung

• Therapeutische Aufklärung: Ausführliche Aufklärung
über Befund, Diagnose und geplante Therapie.

• Selbstbestimmungsaufklärung: Aufklärung über
therapeutische Maßnahmen, die Notwendigkeit der
Therapie und über Alternativbehandlungen, damit der
Patient selbst mitentscheiden kann.

• Risikoaufklärung: Aufklärung über Risiken der
Behandlung, aber auch über die Folgen der
Nichtbehandlung.

• Die Aufklärung sollte alle möglichen Folgeschäden
umfassen, ob häufig oder selten.
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Aufklärung
• Die Aufklärung soll Behandlungskosten und mögliche

kostengünstigere Alternativen einbeziehen.

• Aufzuklären hat der Arzt, welcher die Behandlung
durchführt.

• Zeitpunkt der Aufklärung: Ausreichende Überlegungsfrist
einräumen (mindestens 1 Tag).

• Der Patient kann auf die Aufklärung verzichten, wenn
anzunehmen ist, dass er die Art und die Risiken der
Behandlung kennt (diese Voraussetzung sorgfältig
prüfen und dokumentieren!).
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Dokumentation

• ist eine Nebenpflicht des Behandlungsvertrages.

• muss den Arzt in die Lage versetzen, Verlauf und
Ergebnis der Behandlung durch einen anderen Arzt
nachvollziehen zu können.

• Dokumentation in Stichworten, handschriftlich und per
EDV ist zulässig.

• Es muss für den Fachmann (Arzt) und nicht
notwendigerweise für den Patienten verständlich
dokumentiert werden.
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Recht auf Einsichtnahme in die Dokumentation
des Arztes

• besteht außerhalb eines Rechtsstreites, soweit es sich
um konkrete Befunde und Aufzeichnungen über
Behandlungsmaßnahmen handelt.

• Es besteht kein Recht auf Einsicht in die subjektiven
Wertungen des Arztes (Verdachtsdiagnose,
Beurteilungen, persönliche Eindrücke).

• Es besteht kein Recht auf die Herausgabe der
Originaldokumente.

• Im Rahmen eines Rechtsstreits bei geltend gemachten
Behandlungsfehlern ist dem Patienten Einsicht in die
Krankenunterlagen zu gewähren.
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Fahruntüchtigkeit

Patienten müssen aufgeklärt werden, dass sie nach
invasiven schmerztherapeutischen Interventionen kein KFZ
und keine Maschine führen dürfen.

Für Opiate, Opioide, Antiepileptika, Antidepressiva und
Psychopharmaka gilt dasselbe während der Neueinstellung
bzw. Dosisänderung. Der Gesetzgeber schreibt die Dauer
der Fahruntüchtigkeit nicht vor; als Regel gelten 2 Wochen.
In Abwägung der Eigenverantwortung und der Selbstkritik
des Patienten sind Ausnahmen möglich.

Nach Erreichen einer stabilen Einstellung sollte die
Fahrtüchtigkeit neu beurteilt werden.
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Einsatz von zugelassenen Arzneimittel in
anderer Anwendungsgebiet (“off-label“)

Ausnahmen sind möglich, wenn es bei einer
schweren Krankheit keine alternative Behandlung
gibt und nach dem Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnis die begründete Aussicht besteht, dass
mit dem Medikament ein Behandlungserfolg erzielt
werden kann.


