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!
zeigen wier unter Versicherung ordnungsgemäßer Bevollmächtigung an, dass uns der
Kl. mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt hat.

!
Namens und im Auftrag des Kl. beantragen wir:
!

dem Kläger für die beabsichtigte Klage (gemäß der folgenden Klageschrift)
Prozesskostenhilfe zu bewilligen und ihm den Unterzeichner als
Prozessbevollmächtigten beizuordnen.

!
Begründung:
Der Kläger ist nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen
außerstande, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Einzusetzendes Einkommen
i.S.d. § 115 Abs. 1 ZPO ist nicht vorhanden, sodass er nicht durch monatliche Raten
zu den Kosten beitragen kann.
Insoweit wird auf die beiliegende Erklärung des Klägers über seine persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die erforderlichen Belege Bezug
genommen.
Ausweislich der folgenden Klagebegründung bietet die beabsichtigte
Rechtsverfolgung hinreichende Erfolgsaussichten und ist nicht mutwillig.
Sofern das Gericht weitere Darlegungen oder Glaubhaftmachung für erforderlich
hält, wird um rechtzeitige Hinweise bzw. Auflagen gebeten.

!Namens und im Auftrag des Kl. beantragen wir im Falle der Bewilligung der
beantragten Prozesskostenhilfe:

!

1. Die Bekl. werden gesamtschuldnerisch verurteilt, an den Kl. ein
angemessenes Schmerzensgeld zu bezahlen, welches in das Ermessen des
Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch in Höhe von Euro 30.000,00
nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über Basiszinssatz seit

!

Rechtshängigkeit.

2. Die Bekl. werden wegen der bisherigen vermehrten Haushaltsführungsbedürfnisse im Zeitraum April 2011 bis einschl. Mai 2013
gesamtschuldnerisch verurteilt, an den Kl. einen Betrag von 21.278,70
Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über den
Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

RA MICHAEL GRAF | SEITE 3!

!
3. Es wird festgestellt, dass die Bekl. gesamtschuldnerisch verpflichtet sind,
dem Kl. sämtliche weiteren, materiellen und – im Zeitpunkt der letzten
mündlichen Verhandlung nicht vorhersehbaren – immateriellen Schäden
zu ersetzen, welche diesem aus der ärztlichen Behandlung im Hause des
Bekl. am 22.03.2011 entstanden sind und noch entstehen werden, soweit
die Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte

!

übergegangen sind oder übergehen werden.

Im Falle der nicht rechtzeitigen Anzeige der Verteidigungsabsicht und/oder der nicht
rechtzeitigen Klageerwiderung und/oder bei Nichterscheinen der Beklagten im Termin
wird bereits jetzt der Erlass eines den Klageanträgen entsprechenden Versäumnisurteils unter den Voraussetzungen des §331 I und III ZPO beantragt.

!

Wir beantragen Streitwertfestsetzung

!

A. Einleitendes zur Klage

!

I. Zuständiges Gericht der Klage

!

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichtes Freiburg ergibt sich aus der Tatsache,
dass die fehlerhafte Behandlung des Kl. durch die Bekl. in der Klinik Freiburg
Musterstrasse 1, 79999 Freiburg stattfand.

!

II. Klägerpartei

!

Die Klägerpartei (Kl.), Herr M.M., geb. am 13.07.1974, ist heute 39 Jahre alt und
wohnt mit seiner Frau und den beiden minderjährigen Kindern in der Musterstrasse 1,
79999 Freiburg.

!

Der Kl. ist französischer Staatsangehöriger und lebt seit längerer Zeit in Deutschland.

!

Bis zur fehlerhaften Behandlung vom 22.03.2011 war der Kl. als Malerhelfer
angestellt. Seit der fehlerhaften Behandlung ist der Kl. ohne Arbeit, er bezieht seither
nur noch geringe Sozialleistungen über die Agentur für Arbeit.

!
!
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III. Beklagtenpartei

!

Die Klage richtet sich gegen

!

- das Krankenhaus Freiburg, Musterstrasse 1, 79999 Freiburg

!

- Herrn Dr. PP, Musterstrasse 1, 79999 Freiburg

!

- Herrn Dr. HH, Musterstrasse 1, 79999 Freiburg

!

- Frau Dr. KK, Musterstrasse 1, 79999 Freiburg

!

B. Sachverhalt der Klage

!

I. Haftungsgrund

!

1. Zugrundeliegender Sachverhalt

!

a.

!

Der Kl. zog sich am 09.07.1998 ein schweres Distorsionstrauma des linken
Sprunggelenkes zu. Am 13.07.1998 erfolgte dann die operative Versorgung des Kl. bei
der Bekl. zu 1).

!

Beweis:

!
-

!

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1) - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem sekundären Wundinfekt mit
Gelenkbeteiligung mit entsprechenden multiplen Revisionseingriffen in der Folge.

!

Beweis:

!
-

!

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1) - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Dieser Sachverhalt ist unstreitig.

!
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b.

!

Nachdem der Kl. wiederholt unter Schmerzen, die sich mit der Zeit verschlimmerten,
im Bereich des linken OSG litt, suchte er am 17.01.2011 erneut eine ärztliche Beratung
bei der Bekl. zu 1) auf.

!

Beweis:

!
-

!

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1) - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Aus den Behandlungsunterlagen ergibt sich, dass der Kl. angab, er könne max. eine
Stunde stehen und die schmerzfreie Gehstrecke beträgt max. 1 Km.

!

Bei der klinischen Untersuchung mit Bildgebender Diagnostik wurde folgender Befund
erhoben:

!

!

-

Reizlose Weichteile nach Lappenplastik ventral des Außenknöchel links

-

Beweglichkeit dorsal Plantarflexion 5-0-10

-

Pronation und Subination stark eingeschränkt

-

Zehen frei beweglich

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

-

!

Entlassungsbericht der Bekl. zu 1) vom 28.03.2011 an den Mitbehandler Dr. M. (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Aus dem Entlassungsbericht vom 28.03.2011 ergibt sich, dass die Bekl. zu 1), hier der
Bekl. zu 2), in Zusammenschau der klinisch-radiologischen Befunden die Indikation
zum endoprothetischen Ersatz des linken oberen Sprunggelenks sah und es wurde ein
entsprechender Operationstermin vereinbart.

!

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1) - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Parteieinvernahme des Kl.
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!
c.

!

Der Kl. befand sich dann vom 21.03.2011 bis 28.03.2011 in stationärer Behandlung bei
der Bekl. zu 1).

!

Beweis:

!
-

!

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1) (Beiziehung über § 142 ZPO)

Am 21.03.2011 erfolgte dann im Wege der OP-Einverständniserklärung eine
schriftliche Aufklärung über mögliche Risiken der für den 22.03.2011 geplanten
Operation durch die Bekl. zu 4).

!

Beweis:

!
-

Parteieinvernahme des Kl.

-

OP Einverständniserklärung vom 21.03.2011 - (Beiziehung der Originale über §

!

142 ZPO)

Bereit jetzt ist daraufhin zu weisen, dass sich bei dem Kl. um einen französischen
Staatsangehörigen handelt, welcher medizinische Fachbegriffe der deutschen Sprache
nicht vollständig versteht. Unstreitig wurde bei dem Aufklärungsgespräch kein
Dolmetscher für die französische Sprache hinzugezogen.

!

Beweis:

!
-

!

Parteieinvernahme des Kl.

Weiter ergibt sich aus der schriftlichen Aufklärung, dass nur allgemein über die
Möglichkeit von Nervverletzungen aufgeklärt, ohne auf die näheren Einzelheiten
einzugehen. Allgemein ist darin nur enthalten, dass, „wird ein Nerv geschädigt, können
vorübergehende, sehr selten auch bleibende Gefühlsstörungen, Missempfindungen,
Nervenschmerzen oder Lähmungen die Folgen sein.“

!

Beweis:

!
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-

!

OP Einverständniserklärung - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Weiter ergibt sich aus der OP-Einverständniserklärung, dass der Kl. nicht über das
Risiko aufgeklärt wurde, dass sich die Prothese bereits kurz nach dem Einsetzen wieder
lockern kann und dann Revisionsoperationen, u.a. Versteifung des OSG erfolgen
müssen.

!

Beweis:

!
-

OP Einverständniserklärung - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Parteieinvernahme des Kl.

!

Es wurde lediglich daraufhin gewiesen, dass sich Prothese nach einigen Jahren wieder
lockern kann und es dann möglich ist, diese auszutauschen.

!

Beweis:

!
-

!

OP Einverständniserklärung - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Am 22.03.2011 wurden dann von dem Bekl. zu 2) und dem Bekl. zu 3) eine
zementfreie Titanbeschichtete - OSG-Prothese links implantiert.

!

Beweis:

!
-

Operationsbericht vom 24.03.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1)

!

Am 28.03.2011 wurde dann der Kl. bei der Bekl. zu 1) stationär entlassen und zwar mit
der Diagnose: “Weitgehend beschwerdefrei und subjektiven Wohlbefinden“.

!

Beweis:

!
-

!

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

Bereits jetzt ist festzustellen, dass die Dokumentation unrichtig ist.

!
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Aus den Pflegeprotokollen in den Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) ergibt sich
vielmehr, dass der Kl. „immer Hilfe beim Aufstehen und Gehen sowie bei einfachen
Liegen und Mobilisieren“ benötigte und unter erheblichen Schmerzen im OSG Bereich
und unter eingeschränkter Beweglichkeit und Sensibilitätsdefiziten litt.

!

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

-

Parteieinvernahme des Kl.

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!
d.

!

Somit steht fest, dass beim Kl. bereits am Tage nach der Operation erhebliche
Schmerzen im linken Sprunggelenk, also dem Operationsgebiet auftraten. Weiterhin
kam es zu

einer eingeschränkten Beweglichkeit des Sprunggelenkes sowie zu

massiven Bewegungseinschränkungen und erheblichen Sensibilitätsdefiziten im
Bereich D1-2 und der Fußsohle am lateralen Fußrand, was im Entlassungsbericht
unstreitig – aus welchen Gründen auch immer – nicht dokumentiert wurde..

!

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen des Herrn Dr. Ludwig M.r, S. Str. 17, 79115 Freiburg (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Herr Dr. M.r als sachverständiger Zeuge

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!

Nachdem die Krankengymnastik und die Physiotherapie die Schmerzen,
Bewegungseinschränkungen und das Sensibilitätsdefizit beim Kl. nicht verbesserten
überwies Herr Dr. M.r den Kl. erneut zur ärztlichen Kontrolle zur Bekl. zu 1).

!

Am 13.05.2011 erfolgte dann unter der Diagnose „posttraumatische Arthrose des
oberen Sprunggelenkes linksseitig“ eine klinische Untersuchung des Kl..

!
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Bei dieser klinischen Untersuchung wurde folgendes befundet:

!

„Druckschmerz über dem Gelenk. Beweglichkeit in folgenden Umfängen möglich:
Dorsal-/Plantarflexion: 5-0-5°. Die periphere Durchblutung, Motorik soweit
Überprüfbar bei massiver Bewegungseinschränkung intakt. Sensibilitätsdefizit im
Bereich D1-2 und der Fußssohle am lateralen Fußrand“.

!

Beweis:

!
-

!

Arztbrief der Bekl. zu1) vom 13.05.2011 an Herrn Dr. M.r - (Beiziehung der
Originale über § 142 ZPO)

Trotz dieser eindeutigen Symptome, welche auf eine Verletzung des N. peroneus
infolge der Operation vom 22.03.2011 hinwiesen sowie bezüglich einer etwaigen
möglichen Lockerung der Prothese wurden entgegen fachärztlichem Standard die
erforderlichen Therapien völlig unverständlich durch den Bekl. zu 2) versäumt und
unterlassen.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!

Es wurde lediglich bis auf Weiteres Krankengymnastik bei

der Bekl. zu 1)

durchgeführt und die Empfehlung, den VACOped wegzulassen.

!

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte eine weitere neurologische Untersuchung des Kl.
angeordnet werden müssen, um die wahren Ursachen für die Sensibilitätsstörungen und
Bewegungsdefizite des Kl. abzuklären. Es wäre dann mit Sicherheit bereits zu diesem
Zeitpunkt die Läsion des N. peroneus bei der Operation vom 22.03.2011 festgestellt
worden.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!
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Aus den Therapieberichten der Bekl. zu 1) vom 16.05.2011 bis 30.05.2011 wird
ersichtlich, dass eine eingeschränkte Vorfuss „Flex/Ext“ vorliegt, dass schmerzbedingt
das Abrollen des Fußes nicht möglich ist, dass eine Sensibilitätsstörung im Großzeh,
zweites Glied bis zur Vorfußmitte vorliegt und eine Gehdauer im mäßigen Tempo von
max. 30 Min möglich ist.

!

Beweis:

!
-

!

Therapiebericht aus den Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1) - (Beiziehung der
Originale über § 142 ZPO)

e.

!

Nachdem trotz der Krankengymnastik und Physiotherapie, welche die Bekl. zu 1) beim
Kl. anordnete und durchführte, sich die Schmerzen und Beschwerden, insbesondere die
Sensibilitätsstörungen und Bewegungseinschränkungen nicht besserten, überwies Herr
Dr. M.r den Kl. zur fachärztlichen Weiterbehandlung zu einem Neurologen.

!

Am 09.06.2011 und 29.06.2011 erschien der Kl. in der neurologischen
Gemeinschaftspraxis Dr. H. und Dr. P., T.str. 11, 79098 Freiburg.

!

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen der Neurologischen Gemeinschaftspraxis Dres. H. & P. (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

!

Arztbrief vom 29.06.2011 der neurologischen GMP an Herrn Dr. M.r - (Beiziehung
der Originale über § 142 ZPO)

Aus dem Arztbrief ist zu entnehmen, dass sich „klinische Zeichen einer Läsion des
distalen N. peronaeus superficialis und des distalen N.plantaris medialis li.“ finden.
Weiterhin ergeben sich zusätzliche Hinweise auf ein neuropathisches Schmerzsyndrom,
welches mit den peripheren Nervenverletzungen einhergeht.

!

Beweis:

!
-

Arztbrief vom 29.06.2011 w.v. - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens
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!
Aufgrund der Befundungen von Herrn Dr. P. steht somit fest, dass es bei der Operation
vom 22.03.2011 zu einer Verletzung (Läsion) des distalen N. peronaeus superficialis
und plantaris medialis li. gekommen war.

!

Weiterhin ergibt sich aus der von Herrn Dr. P. in Auftrag gegebenen 3-PhasenSkelettzintigraphie vom 20.06.2011 bei Prof. Dr. F. in Freiburg, dass dem Kl. eine
mäßige Synovitis sowie starke knöcherne Reaktion im Talus vorliegen und die
Knochenumbauaktivität deutlich über das normale Maß eines Einbauvorganges
hinausgehen.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

3-Phasen-Skelettszintigraphie vom 20.06.2011 - (Beiziehung der Originale über §
142 ZPO)

-

!

Befundbericht des Herrn Prof. Dr. F. - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Aus dem erstellten Schmerzfragebogen ergibt sich weiterhin, dass von möglichen 38
Punkten der Kl. 32 Punkte in der Schmerzskala erreicht und somit unter sehr starken
Schmerzen zu leiden hat.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Behandlungsunterlagen der neurologischen GMP Dres. H. /P. w.v. - (Beiziehung der

!

Originale über § 142 ZPO)

f.

!
Am 12.07.2011 stellte sich der Kl. in der Musterlichtklinik am Hauptbahnhof in
Freiburg vor.

!

Aus dem Arztbrief vom 12.07.2011 ergibt sich, dass beim Kl. „ein hinkendes Gangbild
vorliegt und keine Abrollbewegungen des linken Fußes durchführbar sind... Weiterhin
wird eine Hyposensibilität im Bereich des gesamten USG, Fußrücken und der Zehen
1-3 „ befundet.
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!
Beweis:

!
-

!

Befundbericht vom 12.07.2011 der Musterlichtklinik am Hauptbahnhof in Freiburg
- (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Bereits vorher hatte die Hausärztin des Kl., Frau M. R., R.str. 50, 79115 Freiburg auf
Grund der anhaltenden Beschwerden und Schmerzen zu Bewegungseinschränkungen
den Kl. zur erneuten Vorstellung in das Haus der Bekl. zu 1) überwiesen.

!

Am 05.07.2011 erfolgte eine erneute Untersuchung, in der die klinischen Symptome
bezüglich der Läsion des N. peroneus zwar bestätigt wurden, jedoch erneut keinerlei
entsprechende medizinisch dringend erforderlichen Therapien verordnet wurden.

!

Beweis:

!
-

Arztbrief der Bekl. zu 1) vom 05.07.2011 an Frau Dr. R. - (Beiziehung der
Originale über § 142 ZPO)

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!

Es wird lediglich festgehalten, dass aus dem Röntgen USG links in zwei Ebenen an der
OSG Prothese kein Materialbruch und keine Lockerungszeichen sowie keine frische
Fraktur festgestellt wird.

!

Mittlerweile war unser Mandant auf die ständige Einnahme von Lyrica angewiesen.

!

Beweis:

!
-

!

Behandlungsunterlagen von Frau Dr. Michaela R.

Es wird auch aus dem Arztbrief der Bekl. zu 1) vom 15.07.2011 an Frau Dr. R.
ersichtlich, in dem ausgeführt wird, dass wohl eine Läsion des N. peroneus
superfizialis vorliegt und daher eine orale Therapie mit Lyrica iniziiert wurde.

!

Beweis:

!
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-

!

Arztbrief vom 15.07.2011 an Frau Dr. R. - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

g.

!

Am 28.07.2011 stellte sich der Kl. in der Orthopädie Freiburg Süd, Dr. Christoph T.,
G.Str. in Freiburg vor.

!

Dieser befundete:

!

„Hypästhesie ganzer Fuß, evtl Paresse der Zehenheber, fast keine Beweglichkeit im
OSG; auch im USG deutliche Bewegungseinschränkungen, deutlicher Druck- und
Bewegungsschmerz, Verkürzungs- und Schmerzhinken“.

!

Beweis:

!
-

!

Arztbrief der Orthopädie Freiburg Süd vom 28.07.2011 an Herrn Dr. Andreas Ö. (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

h.

!

Am 15.09.2011 wurde der Kl. erneut in der Musterlichtklinik am Hauptbahnhof in
Freiburg untersucht.

!

Im Arztbrief vom 21.09.2011 ist vermerkt, dass der Kl. weiterhin über eine erhebliche
Schmerzsymptomatik klagt, er momentan 5 Lyrica pro Tag einnimmt und trotz dieser
starken Dosierung nur geringe Schmerzbesserungen verspürt. Die Beweglichkeit hat
nicht mehr zugenommen. Er hat das Gefühl, die Beweglichkeit sei sogar rückläufig. Er
hat Taubheitsgefühle vor allem in den Zehen D1 bis D3, öfters am Tag, auch in Ruhe
stromartige Schmerzen plantar in den Zehen und der Kl. kann nur mit einem
Spezialschuh laufen. Beim längeren Laufen hat er das Gefühl, als ob der Fuß „platzen“
würde.

!

Beweis:

!
-

!

Arztbrief vom 21.09.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)
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Auf Anraten seines Hausarztes Dr. Andreas Ö., L.Str. 36, 79115 Freiburg stellte sich
der Kl. am 04.10.2011 erneut in der neurologischen GMP H./P. in Freiburg vor.

!

Mit der Diagnose:

!

„Hinweise auf Synovitis links Spunggelenk
Läsion N. peroneus superficialis und N. plantaris medialis links“

!

wurde zusätzlich eine depressive

Verstimmung des Kl. festgestellt und zur

Behandlung der neuropathischen Schmerzen erfolgte die Steigerung der Lyrica –
Medikation.

!

Beweis:

!
-

Arztbrief der GMP vom 18.10.2011 an Herrn Dr. Ö. - (Beiziehung der Originale

!

über § 142 ZPO)

Am 28.10.2011 wurde erneut eine Skelett-3P-Szintigraphie beim Kl. durchgeführt.
Dort konnten keine eindeutigen Zeichen einer Prothesenlockerung im OSG links
festgestellt werden.

!

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

-

!

Skelett-P3-Szintigramm vom 28.10.2011

In der Folgezeit befand sich der Kl. dann

noch mehrfach bei Behandlungs- und

Vorstellungsterminen im Hause der Bekl. zu 1).

!

Bei all den Untersuchungen wurde jedoch mitgeteilt, dass die Prothese ordnungsgemäß
sitzt und man ihm wegen seiner weiteren neurologischen Ausfällen und Schädigungen
nicht helfen könne.

!

Beweis:

!
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-

!

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

Während des gesamten Zeitraumes litt der Kl. unter deutlichen Bewegungseinschränkungen, Tragen eines Spezialschuhes beim Gehen, Sensibilitätsstörungen, kaum
ertragbaren Schmerzen, welche zu einer krankhaften erheblichen depressiven Episode
und entsprechender ärztlicher Behandlung führten.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Psychologischen Sachverständigengutachten

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

Nachdem ihm die bisherigen Ärzte nicht helfen konnten, suchte der Kl. im Jahr 2013
einen neuen Orthopäden auf. Herr Dr. B. Z., T.str. 1, 79098 Freiburg überwies den Kl.
dann zur weiteren fachärztlichen Untersuchung in die nuklearmedizinische Praxis I.,
Schwabentorplatz, 79098 Freiburg.

!

Beweis:

!
-

!

Arztbrief vom 08.05.2013 der Nuklearmedizinischen Praxis an Herrn Dr. Z. (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Entsprechenden der klinischen

und Bildgebenden Diagnostik befundete die

Nuklearmedizinische Praxis:

!

„Hochgradiger Verdacht auf Lockerung der Tibiaprothese im linken OSG, DD
entzündliche Beteiligung…“.

!

Beweis:

!
-

Arztbrief vom 07.05.2013 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Behandlungsunterlagen der Nuklearmedizinischen Praxis I.

!
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Auch heute befindet sich der Kl. noch in ständiger ärztlicher Betreuung, er leidet an
den bereits geschilderten Beschwerden und Schmerzen und ist auch heute noch nicht in
der Lage, einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen.

!

Beweis:

!
-

Parteieinvernahme des Kl.

- Einholung eines Psychologischen Sachverständigengutachtens
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

2. Rechtliche Bewertung

!

Den Bekl. sind bei der Behandlung des Kl. mehrere haftungsauslösende Fehler
unterlaufen.

!

a. Behandlungsfehler

!

Die Durchführung der Implantierung der zementfreien Titanbeschichteten OSGProthese am 22.03.2011 ist als behandlungsfehlerhaft anzusehen.

!

aa.
Fehlerhaft durchgeführte Operation/Läsion des N. peroneus und plantaris
medialis li. aufgrund eines Lagerungsschadens durch den Bekl. zu 2) und den
Bekl. zu 3)

!

Aufgrund der klinischen Symptome des Kl. bereits einen Tag nach der Operation, wie
sensible Ausfälle an der Unterschenkelvorderseite, Fußrücken und Streckseite der
ersten beiden Zehen, gestörte Pronation, Unmöglichkeit des Hebens und Senken der
Fußspitze, also am 23.03.2014, steht fest, dass es aufgrund einer fehlerhaften Lagerung
während der Operation zu einem Lagerungsschaden beim Kl. gekommen ist.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!
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Dies wird bereits durch die Radiologischen Untersuchungen der Neurologischen
Gemeinschaftspraxis H./P. vom 09. und 29.06.2011 bestätigt.

!

Beweis:

!
-

Behandlungsunterlagen der Neurologischen Gemeinschaftspraxis

-

Arztbrief vom 29.06.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

!

Die bei der Kl. seit der Operation vom 22.03.2011 vorliegende Peroneuslähmung
wurde durch einen Lagerungsschaden/Druckschaden während der OSG Prothesenoperation vom 22.03.2011 verursacht. Es handelt sich hierbei um einen groben
Behandlungsfehler.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

Gemäß fachmedizinischem Standard kommt es häufig durch Lagerungsschäden bei
längeren Operationen im Hüft – oder Beinbereich zu einer Schädigung des N.
peroneus, wenn der zuständige Operateur während der Operation entgegen der
gebotenen Sorgfaltspflicht nicht auf eine ordnungsgemäße Lagerung der Beine achtet
und es zu Druckschäden kommt.

!

. Beweis:

!
-

!

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Nach der ständigen Rechtsprechung sind die richtige Lagerung des Patienten auf dem
Operationstisch und die Beachtung der dabei zum Schutz des Patienten vor etwaigen
Lagerungsschäden und hierdurch bedingt eintretende Nervschädigungen Maßnahmen,
„die dem Gefahrenbereich des Krankenhauses und der Behandlerseite zuzuordnen
sind. Sie sind vom Pflegepersonal und den behandelnden Ärzten voll
beherrschbar“(OLG Köln VersR 1991, 695, 696; OLG Hamm VersR 1998, 1243;
OLG jena OLGR 2007, 677, 678).

!

bb.
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Fehlerhafte Implantierung der OSG- Prothese durch die Bekl. zu 2) und zu 3)

!

Bei der Operation am 22.03.2011 wurde dem Kl. fehlerhaft

eine OSG -Prothese

implantiert, die bereits nach kurzer zeit sich lockerte und mitursächlich für die
ständigen Schmerzen und Beschwerden des Kl war.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Behandlungsunterlagen der Nuklear medizinische Praxis I. - (Beiziehung der

!

Originale über § 142 ZPO)

Aufgrund der OSG Prothese, die fehlerhaft implantiert wurde, kam zu den
nunmehrigen Beschwerden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen beim Kl. Bereits
heute steht eine Revisionsoperation, voraussichtlich eine Versteifung des OSG an.

!

Der Kl. muss Einlagen tragen sowie links einen Spezialschuh.

!

Beweis:

!
-

!

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

cc.
Fehlende Befunderhebung/fehlerhafte postoperative Nachversorgung

!

Weiterhin ist den Bekl., insbesondere dem Bekl. zu 2) als verantwortlichen Arzt,
vorzuwerfen, dass er es fehlerhaft unterlassen hat, nötige weitere Befunde zu erheben,
um die tatsächliche gesundheitliche Situation des OSG li. des Kl. beurteilen,
diagnostizieren und dann richtig behandeln zu können.

!

Beweis:

!
-

!

Einholung eines Neurologischen und eines Orthop. Sachverständigengutachtens

Aufgrund der eindeutigen klinischen Symptome des Kl. wie Sensibilitätsstörungen an
Wade und Fuß sowie den Zehen, Fußhebeschwierigkeiten und Gehbeeinträchtigungen
war es ohne weitere neurologische Befunderhebung völlig unverständlich den Kl. am
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28.03.2001 trotz der Schmerzen und Beschwerden zu entlassen und keine weitere
diagnostischen neurologischen Maßnahmen zu veranlassen.

!

Beweis:

!
-

!

Einholung eines Neurologischen und eines Orthop. Sachverständigengutachtens

Dass diese neurologischen Beschwerden den Bekl. bekannt waren, ergibt sich aus dem
Arztbrief der Bekl. an Dr. M.r, der den Kl. aufgrund seiner Schmerzen und
Beschwerden erneut zur Behandlung an die Bekl. überwiesen hatte.

!

Beweis:

!
-

!

Arztbrief vom 13.05.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Hier wurde bestätigt, dass der Kl. „über mehr Schmerzen als vor der Operation klagt,
sowie seit der OP über

ein Sensibilitätsdefizit im Bereich der Großzehe und der

zweiten Zehe des linken Fußes“, also insgesamt über Symptome, die eindeutig auf eine
Läsion des N. peroneus hinwiesen.

!

Völlig verspätet wurde auf Veranlassung des Dr. M.r alio loco erst am 29.06.2011 eine
neurologische Untersuchung durchgeführt.

!

Beweis:

!
-

Arztbrief vom 26.06.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Einholung eines Neurologischen und eines Orthop. Sachverständigengutachtens

!

Neurologisch wurde befundet:

!

„Belastungsbetonte Schmerzen mit schmerzreflektorischer Minderinnervation und
passiver Bewegungseinschränkung li. Sprunggelenk. Zusätzlich Hypästhesie medialer
Fußrücken, - sohle sowie Digitus I und II li……es finden sich klinische Zeichen einer
Läsion des distalen N. peroneus superficialis und des distalen N. tibialis…es ergeben
sich zusätzliche Hinweise auf ein neuropathisches Schmerzsyndrom, welches
möglicherweise mit den peripheren Nervenverletzungen einhergehen.“

!
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Beweis:

!

- Arztbrief vom 26.06.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)
-

!

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Somit steht fest, dass die Bekl. es schuldhaft unterlassen haben, rechtzeitig
neurologische Befunde einzuholen, um die tatsächlichen Ursachen für die
Beschwerden und Schmerzen des Kl. feststellen zu können.

!

Beweis:

!

- Arztbrief vom 26.06.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)
-

!

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Es hätte bei frühzeitig gebotener Befunderhebung sofort eine entsprechende Therapie
erfolgen müssen, um die Schmerzen und Beschwerden des Kl. zu mildern bzw. zu
beheben.

!

Gemäß fachärztlichem Standard wäre eine Dekrompression durch Faszienspaltung,
also Freilegung des N. peroneus nach erfolgloser konservativer, symptomatischer
Therapien wie z.B. eine Peroneusschiene, Elektrotherapie sowie entsprechende
physiotherapeutische Maßnahmen indiziert gewesen.

!

Beweis:

!
-

!

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Dies hätte die Beschwerden des Kl. rechtzeitig gemildert und es wäre bei frühzeitiger
richtiger Therapie zu einem Heilungserfolg beim Kl. gekommen.

!

Beweis:

!
-

!

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Nach der ständigen Rechtsprechung liegt der Fehler des Arztes darin, dass er es
unterlassen hat, die erforderlichen Untersuchungen vorzunehmen und die
notwendigen Befunde zu erheben, handelt es sich um einen groben
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Behandlungsfehler.(vergl. zum ganzen: Martis/Winkhart, aao, Rdn. U 1 m.w.N.;
BGH, NJW 1999, 3408; KG Urteil vom 13.11.2003, GesR 2004, 136, 137; OLG
Brandenburg Urteil vom 14.11.2001, MedR 2002, 149,150;).

!

Es ist festzustellen, dass bei weiteren neurologischen Untersuchungen nach dem
22.03.2011 durch den Bekl. zu 2) bereits zu diesem Zeitpunkt ein positives
Befundergebnis im Falle der „fiktiven“ Erhebung des Befundes „hinreichend
wahrscheinlich“ gewesen wäre.

!

Beweis:

!
!

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Die damalige Erhebung der gebotenen Befunde hätte mit „hinreichender Sicherheit ein
reaktionspflichtiges Ergebnis erbracht. (Vergl. OLG Nürnberg, OLGR 2006, 10,11;
OLG Oldenburg, NJW-RR 2009, 32,34)

!

Nach der herrschenden Rechtsprechung genügt hierbei eine mehr als 50%-zige
Wahrscheinlichkeit. (OLG Stuttgart, Urteil vom 18.04.2006-1 U 127/04; OLG
Zweibrücken, OLGR 2002, 470, 473).

!

Auf der Dritten und letzten Stufe der Rechtsfigur „unterlassene Befunderhebung“ muss
festgestellt werden, ob der bei erfolgter Erhebung hinreichend wahrscheinliche Befund
(fiktiv) so deutlich und/ oder gravierend gewesen wäre, dass sich dessen Verkennung
als fundamental (fundamentaler Diagnoseirrtum) oder die nicht Reaktion auf den
Befund (z.B. Unterlassung einer Operation, Anwendung oder Unterlassen einer
bestimmten Therapie oder einer Krankenhauseinweisung) als grob fehlerhaft
darstellen musste. (BGH, VersR 2007, 541, 542; VersR 2004, 909, 911; VersR 2004,
790, 791; VersR 2004, 645, 647;)

!

Wie bereits dargestellt, hätte bei frühzeitiger Erhebung weiterer Befunde des Bekl. zu
2) die Läsion des N. peroneus und tibialis

li. erkennen und frühzeitig eine

entsprechende Therapie durch führen müssen.

Es wäre dann nicht zu den langen und unnötigen Schmerzen und Beschwerden des Kl.
und nicht zu einer wesentlichen Verschlechterung seiner gesundheitlichen Situation
gekommen.
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!
Beweis:

!
!

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

dd.
Fehlerhafte postoperative Therapie

!

Trotz der eindeutigen Befundungen im Arztbrief vom 29.06.20011(-K6-) und Arztbrief
vom 12.07.2011 (-K7-) empfahlen die Bekl. bei der erneuten Untersuchung des Kl. am
05.07.2011 der Hausärztin lediglich intensive krankengymnastische Übungen und es ist
völlig unverständlich, dass keine entsprechend gebotene Therapie bezüglich der
neurologischen Schädigungen erfolgte.

!

Beweis:

!

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Arztbrief der Bekl. zu 1) vom 05.07.2011 - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

!

Auch bei den weiteren Vorstellungen im Jahre 2011 und 2012 erfolgte contra legem
eine dringend gebotene Therapie der neurologischen Schädigungen.

!

Beweis:

!

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142

!

ZPO)

ee.
Fehlende therapeutische Sicherungsaufklärung

!

Der Kl.

wies

die Verantwortlichen der Bekl. zu 1) bereits während des

Klinikaufenthaltes daraufhin, dass mit seiner Prothese etwas nicht stimmt, da sie sich
kaum bewegen und gehen konnte, und dass er erhebliche Sensibilitätsstörungen in der
Wade und im Fuß habe und diesen kaum bewegen und heben könne.

!
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Beweis:

!
!

-

Parteieinvernahme des Kl.

Dennoch wurde der Kl.

nicht über die mögliche Verletzung des N. peroneus trotz

eindeutiger klinischer Symptome und gebotene Therapien aufgeklärt. Auch ein
Hinweis über eine mögliche Revisionsoperation an der Prothese erfolgte nicht.

!

Nach der ständigen Rechtsprechung ist der Behandler verpflichtet, den Patienten nicht
nur diagnostisch und therapeutisch zu behandeln und über die Behandlung und deren
Risiken korrekt aufzuklären, sondern ihn auch über alle Umstände zu informieren, die
zur Sicherung des Heilungserfolges und zu einem therapiegerechten Verhalten
erforderlich sind.(BGH NJW 2004, 3703,3704; NJW 2005, 1716; OLG Stuttgart VersR
2008, 927;)

!

Die Verantwortlichen hätte somit dem Kl. nach der unzureichenden Operation vom
22.03.2011 über den insuffizienten Erfolg unterrichten müssen und vor allem den Kl.
Mandantin darauf hinweisen müssen, dass es hierdurch zu weiteren Verschlechterungen
und Beschwerden an dem Sprunggelenk, dem Unterschenkel und dem Fuß li. kommen
kann, wie sie dann auch tatsächlich eingetreten sind.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!
ee.

Fehlerhafte Dokumentation

!

Aus dem Entlassungsbericht ist nicht ersichtlich, dass beim Kl. zum
Entlassungszeitpunkt erhebliche neurologische Ausfälle vorlagen und dass er bis zum
Entlassungstag unter erheblichen Behinderungen und Beschwerden am OSG li. litt, wie
sie in den Pflegeprotokollen dokumentiert sind.

!

Im Operationsbericht ist weder die Länge der Operationszeit dokumentiert noch wie
die Freilegung der Nerven (N. peroneus und tibialis) erfolgte.

!
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In der schriftlichen Operationsaufklärung vom 21.03.2011 ist keine Aufklärung
vorhanden, dass es bei der Operation zu Verletzungen des N. peroneus und tibialis
sowie zu einer schnellen Prothesenlockerung mit möglicher Revisionsoperation
kommen kann.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!

Somit sind wichtige Therapieschritte nicht dokumentiert.

!

Somit kommen dem Kl. Beweiserleichterungen zugute, wenn der Arzt die
Durchführung der Therapieaufklärung sowie wichtige Therapieschritte nicht
dokumentiert hat.(OLG Bamberg VersR 2005, 1292; OLG Zweibrücken OLGR 2003,
92;)

!

Die Dokumentationspflicht erstreckt sich auf die wichtigsten diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen sowie auf die wesentlichen Verlaufsdaten.( vgl. OLG
Düsseldorf, MedR 1996, 78; OLG Brandenburg, OLGR 2005, 489, 491;)

!

Liegt, wie hier, keine oder nur eine lückenhafte Dokumentation vor, besteht die
Vermutung, dass die nicht dokumentierten Maßnahmen nicht getroffen worden sind.
(vergl. OLG Köln, MedR 2008, 476,477)

!

ff.
Gesamtbetrachtung

!

Auch eine „Gesamtbetrachtung“ mehrerer „einfacher“ Behandlungsfehler kann
dazu führen, dass das ärztliche Vorgehen zusammengesehen als grobfehlerhaft zu
bewerten ist (BGH, NJW 2001, 2792, 2793; NJW 2000, 2741; OLG Bremen, MedR
2007, 660; OLG Hamburg, AHRS III, 6551/301; OLG Koblenz, OLGR 2008, 922;).

!

Im vorliegenden Fall haben die Bekl.

bei der Behandlung des Kl. die oben

aufgezeigten Behandlungsfehler zu verantworten. Aufgrund der Fülle der aufgezeigten
Behandlungsfehler ist ihr Verhalten als grob fehlerhaft zu bewerten

!
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Beweis:

!
!

- Medizinisches Sachverständigengutachten

b. Aufklärungsfehler

!

aa. Fehlerhafte schriftliche Aufklärung

!

Eine hinreichende Aufklärung des Kl. über die Risiken und Alternativen der Operation
vom 22.03.2011 erfolgte nicht.

!

Aus dem Aufklärungsbogen ergibt sich nicht, dass der Kl. ordnungsgemäß von der
Bekl. zu 4) über die Risiken einer Nervverletzung, insbesondere einer Läsion des N.
peroneus und plantaris medialis li. aufgeklärt wurde, wie es sich dann später beim Kl.
realisierte.

!

Es erfolgte auch keine wirksame Aufklärung über das Risiko, dass sich die Prothese
sich nach kurzer Zeit lockern kann und hierdurch eine frühzeitige Revisionsoperation
nötig wird.

!

Beweis:

!
-

Parteieinvernahme unseres Mandanten

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

Festzuhalten ist weiterhin, dass die Aufklärung erst am 21.03.2011 erfolgte, also einen
Tag vor der Operation. Somit ist von einer verspäteten Aufklärung im Sinne der
Rechtsprechung auszugehen.

!

Die Risikoaufklärung vor der Operation oder dem Beginn einer bestimmten Therapie
muss dem Patienten nach herrschender Rechtsprechung einen Überblick über die mit
dem Eingriff verbundenen Gefahren verschaffen. Damit sind dauerhafte oder
vorübergehende nachteilige Folgen eines Eingriffes gemeint, die sich auch bei
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht mit Gewissheit ausschließen lassen (OLG
Koblenz, Urteil vom 29.11.2011, VersR 2003, 1313, 1314; OLG Koblenz NJW-RR
2002, 816,817;).
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!
Weiterhin ist der Patient mit Art und Schwere des Eingriffes vertraut zu machen.

!

Die Bekl. zu 4) hätte dem Kl. zumindest ein allgemeines Bild von der Schwere und
Richtung des konkreten Risikospektrums vermitteln müssen. (OLG Koblenz, VersR
2008, 690, 691; OLG Oldenburg VersR 2008, 124,125; OLG Düsseldorf NJW-RR
2003, 89; OLG Naumburg, OLGR 2005, 5; OLG Nürnberg NJW-RR 2004, 1543; OLG
Zweibrücken, OLGR 2006, 154,155;).

!

Gerade bei möglichen Risiken von Nervverletzungen fordert die Rechtsprechung eine
konkrete Aufklärung, welcher Nerv verletzt werden kann und welche konkreten
Folgen dies für die Gesundheit des Patienten bedeutet. (Martis/Winkhart,
Arzthaftungsrecht, Rn. 1112 m.w.N.)

!

Dies alles hat die Bekl. zu 4) fehlerhaft unterlassen.

!

bb. Verspätete Aufklärung

!

Die Aufklärung des Kl. erfolgte lediglich schriftlich am Vorabend des Eingriffes am
21.03.2011

!

Beweis:

!

-

Dokumentierte Patientenaufklärung vom 21.03.2011 - (Beiziehung der
Originale über § 142 ZPO)

!

-

Parteieinvernahme des Kl.

Nachdem der Kl. somit erst kurz vor der Operation aufgeklärt wurde, ist eine
rechtzeitige Aufklärung des Kl. im Sinne der Rechtsprechung nicht gegeben.

!

Die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten verlangt eine
Rechtzeitigkeit der Einwilligung zur Klärung und damit auch eine Aufklärung, die
eine Überlegungsfreiheit ohne vermeidbaren Zeitdruck gewährleistet (BGH, NJW
2003, 2102; VersR 2003, 1441; NJW 1998, 2734; MDR 1998, 716; OLG Koblenz,
OLG-Report 2006, 193, 194).

!
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Unstreitig erfolgte eine Aufklärung, wenn auch eine mangelhafte, des Kl. erst kurz vor
dem Eingriff.

!

Beweis:

!

-

Behandlungsunterlagen der Bekl. zu 1) - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

-

Aufklärungsbogen vom 03.05.2009 - (Beiziehung der Originale über § 142
ZPO)

!

Bei derartigen Eingriffen mit den damit verbunden Risiken ist die Aufklärung
unstreitig zu spät erfolgt. (vergl. BGH, VersR 2003, 1441, 1443; NJW 1998, 2734;
NJW 1992, 2351, 2353; OLG Bamberg, VersR 1998, 1025, 1026; OLG Bremen, VersR
2001, 340, 341; OLG Frankfurt, GesR 2006, 127; OLG Köln, MedR 1996, 270).

!

Nach dieser ständigen Rechtsprechung ist zu beachten, dass die eigenständige
Entscheidung des Patienten für oder gegen die Operation in Ruhe und ohne
psychischen Druck möglich bleibt. Dies ist immer dann nicht gewährleistet, wenn
dieser während der Aufklärung mit einer nahtlos anschließenden Durchführung des
Eingriffs rechnen muss und deshalb unter dem Eindruck steht, sich nicht mehr aus dem
Geschehen lösen zu können (BGH, MDR 1998, 654; NJW 1994, 3009, 3011).

!

cc. Fehlende mündliche Aufklärung

!

Die Bekl. zu 4) hat den Kl. auch nicht mündlich umfassend über die Risiken und
möglichen Alternativen zur geplanten Operation aufgeklärt.

!

Beweis:

!
!

-

Parteieinvernahme des Kl. - (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

Nach der herrschenden Rechtsprechung hat die Aufklärung stets mündlich zu erfolgen.
Sie darf auch nicht bei kleineren Eingriffen durch ein Schriftstück ersetzt werden.
( Spickhoff, Andreas, Die Entwicklung des Arztrechts 2011/2012, NJW 2012,
1773,1777, m.w.N.)

!

Bei fehlender mündlicher Aufklärung ist die Einwilligung des Patienten unwirksam.
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!
Bei der Selbstbestimmungsaufklärung geht es um die Frage, inwieweit der ärztliche
Eingriff von einer durch Aufklärung getragenen Einwilligung des Patienten gedeckt
sein muss, um rechtmäßig zu sein.

!

Die Haftung des Arztes ist bei fehlender Einwilligung des Patienten dem Grunde nach
auch immer dann begründet, wenn er den Eingriff an sich völlig fehlerfrei und
kunstgerecht ausführt (BGH NJW 1989, 1138; OLG Koblenz NJW-RR 2002, 816,
819).

!

Somit ist die Einwilligung des Kl. zur Operation am 04.05.2009 unwirksam, da
aufgrund der groben

Aufklärungsfehler des Bekl. zu 2) es an einer durch die

Aufklärung getragenen wirksamen Einwilligung des Kl. fehlt.

!

Der Kl. hätte bei einer ordnungsgemäßen Aufklärung der Operation nicht zugestimmt.

!

Beweis:

!
!

- Parteieinvernahme des Kl.

Ebenfalls handelt es sich bei unserm Mandanten um einen französischen Staatsbürger,
der die deutsche Sprache nur unvollständig in Schrift und Wort versteht und
insbesondere die medizinischen Fachausdrücke für ihn ohne Übersetzung nicht
verständig sind.

!

Beweis:

!
-

Parteieinvernahme des Kl.

-

Sachverständigengutachten

!

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur wirksamen Aufklärung und somit
wirksamen Einwilligung von ausländischen Patienten muss der Arzt dann eine
sprachkundige Person hinzuziehen, wenn zu befürchten oder nicht auszuschließen ist,
dass der Patient die deutsche Sprache nicht genügend beherrscht bzw. die ärztlichen
Erläuterungen nicht richtig versteht. Dem ausländischen Patienten muss in jedem fall
eine zutreffende Vorstellung vermittelt werden, welche Risiken er durch den
beabsichtigten Eingriff eingeht ( OLG München, VersR 2002, 717; 1993, 1488).
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!
Dem Arzt wird somit das Sprachrisiko aufgebürdet, also es muss sogar gesichert sein,
dass der fremdsprachige Patient in der Lage ist, die gegebene Erklärung zu verstehen
und die Gefahr von Missverständnissen ausgeschlossen ist ( OLG Düsseldorf, NJW
1990, 771; OLG München VersR 2002, 717).

!

Aufgrund der offensichtlichen ´Sprachprobleme des Kl. hätten die Ärzte bei der
Aufklärung einen Dolmetscher hin zu ziehen müssen, noch dazu da der Kl. immer
wieder darauf hin wies, dass er die Erklärungen nicht versteht.

!

Somit fehlt es an einer wirksamen Einwilligung zur Operation und diese ist somit
rechtswidrig.

!

II. Primärschäden

!

Durch die fehlerhafte Behandlung im Hause der Bekl. zu 1), insbesondere durch den
Bekl. zu 2) und die Bekl. zu 4) sind dem Kl. erhebliche Schäden entstanden.

!

Aufgrund der fehlerhaften und ohne wirksame Einwilligung vorgenommenen OSGProtehsenimplantation kam es bei dem Kl. zu akuten Schmerzsymptomen,
Berührungsschmerzen, Fußheberschwäche, Geh- und Stehproblemen, insbesondere
ausgeprägt linkshumpelndes Gangbild mit nur geringer Gewichtaufnahme auf das linke
Bein, deutlicher Unterschenkelatrophie links, ständige Schwellung und Überwärmung
des gesamten linken Fußes einschl. des Sprunggelenkes, sowie eine Hypästhesie
medialer Fußrücken- und Sohle, sowie Digitus I und II links.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

III. Kausalität

!

1. Causa Behandlungsfehler

!

Diese Primärschäden wurden unmittelbar kausal durch die genannten
Behandlungsfehler verursacht.

RA MICHAEL GRAF | SEITE 3! 0

!
Denn wäre die Implantation der USG-Prothese links nicht fehlerhaft durchgeführt
worden, so wäre es nicht zu den schweren Komplikationen gekommen.
Für den Beweis der Kausalität greifen vorliegend Beweiserleichterungen zu Gunsten
des Kl. ein.

!

a. Beweiserleichterung bei groben Behandlungsfehlern

!

Zunächst greift hier die Beweiserleichterung wegen grober Behandlungsfehler ein. Die
hier gerügten Behandlungsfehler sind solche, die einen

Arzt schlichtweg nicht

unterlaufen dürfen.

!

Die Nichtbeachtung der gebotenen Sorgfalt bei der Durchführung der Operation,
Druckschäden durch fehlerhafte Lagerung, führte zu einer Läsion des N. peroneus und
plantaris medialis li.

!

Absolut unverständlich ist es dann weiterhin, dass trotz der eindeutigen klinischen
Symptome keine entsprechende rechtzeitige Therapie durch die Bekl., insbesondere
dem Bekl. zu 2) als zuständigen Operateur, eingeleitet wurde. Dies alles verstößt im
hohen Maße gegen fachärztlichen Standard, insbesondere das es die Bekl. versäumten,
eine entsprechende neurologische Untersuchung beim Kl. durchzuführen.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

Auch die Implantation der OSG-Prothese erfolgte fehlerhaft, da es ansonsten nicht, wie
gerade einmal zwei Jahre nach der durchgeführten Operation durch die
nuklearmedizinische Praxis am 07.05.2013 befundet wurde, es zu einer deutlichen
Lockerung der Tibiaprothese im linken OSG gekommen ist.

!

Beweis:

!
-

Arztbrief vom 08.05.2013 der Nuklearmedizinischen Praxis an Herrn Dr. Z. (Beiziehung der Originale über § 142 ZPO)

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens
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-

!

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

So hat der BGH in seiner Entscheidung vom 27.04.2004 endgültig klargestellt, dass ein
grober Behandlungsfehler, der geeignet ist, einen Schaden tatsächlich herbeizuführen,
es grundsätzlich zu einer Umkehr der objektiven Beweislastumkehr für den
ursächlichen Zusammenhang zwischen den Behandlungsfehler und dem
Gesundheitsschaden (Primärschäden) führt.

!

Hierfür reicht es aus, dass der „grobe Behandlungsfehler“ generell geeignet ist, den
eingetretenen Schaden zu verursachen. Naheliegend oder Wahrscheinlich machen muss
der Fehler den Schaden nicht.

!

Diese Grundsätze geltend entsprechend auch für den Nachweis des kausal
Zusammenhangs bei einem einfachen Befunderhebungsfehler, wenn

sogleich auf

einen groben Behandlungsfehler zu schließen ist, weil sich die Erhebung der Befunde
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein zu deutlicher und gravierender Befund
ergeben hätte, dass sich dessen Verkennung als fundamental oder die nicht Reaktion
auf ihn als grob fehlerhaft darstellen würde. (BGH, VersR 2004, 901, 911).

!

b. Beweiserleichterung bei unterlassener Befunderhebung

!

Im vorliegenden Falle liegt auch eine Beweiserleichterung auf Grund unterlassener
Befunderhebung vor.

!

Es ist schlicht weg unverständlich, dass die Bekl., trotz Vorliegen der entsprechenden
klinischen Symptome die neurologischen Beschwerden am linken Fuß des Kl. nicht
durch entsprechende Bildaufnahmen (CT/MRT) neurologisch abgeklärt haben.

!

Beweis:

!
-

!

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

Erst auf Veranlassung der des Hausarztes, Herrn Dr. M.r, wurde am 29.06.2011, also
über drei Monate nach der Operation eine neurologische Untersuchung durch die
neurologische GMP H./P. durchgeführt.

!
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Hierbei wurde dann eindeutig eine Läsion des distalen N. peroneus superfizialis und
des distalen N. tibialis befundet.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Arztbrief der neurologischen GMP H./P. vom 29.06.2011 w.v. - (Beiziehung der

!

Originale über § 142 ZPO)

Es steht fest, dass wenn die Bekl. selbst bereits beim Auftreten der ersten klinischen
Symptome beim Kl. eine entsprechende neurologische Untersuchung/Diagnostik
durchgeführt hätten, wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits zu
einem sehr viel früheren Zeitpunkt die Läsion des N. peroneus befundet worden und es
hätte zeitgerecht eine entsprechende Therapie stattfinden können und müssen.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

Somit tritt eine Beweislastumkehr ein, da bei Erhebung der versäumten, zweifelsfrei
gebotenen Befundes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein so gravierendes
Ergebnis befundet worden wäre, dass dessen Verkennung oder die Nichtreaktion auf
dieses grob fehlerhaft wäre. (BGH NJW 1987, 1482; NJW 1996, 1589; NJW 1998,
1780; NJW 2004, 2011; NJW-RR 2007, 744;)

!

c. Beweiserleichterung aus Anscheinsbeweis

Daneben greift auch die Beweiserleichterung des Anscheinsbeweises ein, denn aus dem
fest gestellten Behandlungsfehler kann typischer Weise auf das Vorliegen eines
Verschuldens oder auf die ursächliche Zuordnung des Primärschadens geschlossen
werden. Schließlich sind andere Ursachen neben dem Behandlungsfehler für die oben
geschilderten Beschwerden des Kl. nicht ersichtlich. Insbesondere traten alle
Beschwerden erst nach der beanstandeten Behandlung ein.

!

Beweis:

!
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!

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

d. Beweiserleichterung wegen voll beherrschbarer Risiken

!

Das Risiko, dass sich hier verwirklicht hat, stammt außerdem

aus einem Bereich,

dessen Gefahren Seitens des Schädigers objektiv voll ausgeschlossen werden können
und müssen. Es handelt sich also um einen voll beherrschbares Risiko.

!

Nach der ständigen Rechtsprechung sind die richtige Lagerung des Patienten auf dem
Operationstisch und die Beachtung der dabei zum Schutz des Patienten vor etwaigen
Lagerungsschäden und hierdurch bedingt eintretende Nervschädigungen Maßnahmen,
„die dem Gefahrenbereich des Krankenhauses und der Behandlerseite zuzuordnen
sind. Sie sind vom Pflegepersonal und den behandelnden Ärzten voll
beherrschbar“(OLG Köln VersR 1991, 695, 696; OLG Hamm VersR 1998, 1243;
OLG jena OLGR 2007, 677, 678).

!

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung ( BGH Urteil vom 20.03.2007-VI ZR 158/06) zu
den voll beherrschbaren Risiken gelten hier Beweisvermutungen zu Gunsten des Kl.
und zwar im Hinblick auf die Pflichtverletzung, auf das Verschulden und sogar im
Hinblick auf die Kausalität.

!

2. Causa Aufklärungsmangel

!

Auch die Aufklärungsfehler wurden ursächlich für die Primärschädigung.

!

Denn der KL. hätte bei ordnungsgemäßer ärztlicher Aufklärung der Durchführung der
Implantation der USG/Prothese am linken Sprunggelenk nicht zugestimmt.

!

Insbesondere hätte

der Kl., wenn er positive Kenntnis davon gehabt hätte, das

hierdurch eine bedeutende Verschlechterung seines Gesundheitszustandes,
insbesondere dauerhafte Schmerzen im Sprunggelenk, Fuß- und Unterbein sowie
Verschlechterung seines Geh- und Standbildes eine Hypästhesie des medialen
Fußrückens/Sohle sowie Digitus I und II links auftreten, der Operation nicht
zugestimmt.

!
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Auch wenn der Kl. ordnungsgemäß darüber aufgeklärt worden wäre, dass bereits nach
zwei Jahren sich die Prothese lockert und eine Revision stattfinden muss, hätte der Kl.
dem Eingriff am 22.03.2011 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
zugestimmt, insbesondere, da es sich nicht um eine Notoperation beim Kl. handelte.

!

Beweis:

!
-

!

Parteieinvernahme unseres Mandanten

Fehlt in der Aufzählung ein Aufklärungspflichtiges Risiko (wie hier drohende
Verletzung des N. peroneus und plantaris medialis li., erforderliche Revisionsoperation,
bzw. Versteifung des Gelenks), spricht alles dafür, dass die Aufklärung insoweit
unterblieben ist (OLG Koblenz Urteil vom 01.04.2004-5 U 1086/03, OLG München
OLGR 2006, 343; OLG Koblenz OLGR 2009, 556, 558).

!

IV. Haftungszuweisung und Passivlegitimation

!

Der Bekl. zu 1) haftet aus dem Behandlungsvertrag. Der Bekl. zu 2) und zu 3) sowie
die Bekl. zu 4) waren die ausführende Ärzte, weshalb sie nach deliktsrechtlichen
Grundsätzen haften.

!

V. Haftungsausfüllende Kausalität

!

Die durch die fehlerhaft durchgeführte Implantation der USG Prothese links und die
Behandlungsfehlerhafte postoperative Versorgung führten im weiteren verlauf zu
erheblichen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Beeinträchtigungen beim Kl.

!

1. Schmerzensgeld (Klageantrag 1)

!

a.

!

Der Kl. leidet seit der Operation vom 22.03.2011 unter ständigen Schmerzen und ist
aufgrund der starken Schmerzen gezwungen, täglich mehrmals starke Schmerzmittel
einzunehmen.

!

Beweis:

!
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-

Parteieinvernahme des Kl.

-

Herr Dr. M.r als sachverständiger Zeuge w.v.

-

Frau Dr. R. als sachverständige Zeugin w.v.

!

Trotz der ständigen Einnahme von Schmerztabletten leidet der Kl. seit dem 22.03.2011
unter starken Schmerzen im linken Bein, im LWS- und BWS-Bereich, die sich bis in
die Schulter ziehen und vor allem im unteren Bein und Fußbereich li.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!

Er ist auf das ständige Tragen eines Spezialschuhes angewiesen, um überhaupt gehen
zu können. In Kürze muss die Prothese ausgewechselt werden und es ist nicht sicher,
ob jemals noch ein suffizienter Gesundheitszustand, also Bewegungen und Gehen ohne
Beeinträchtigungen, Schmerzen und Gehhilfen erreicht werden kann.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

b.

!

Dem Kl. es nicht mehr möglich eine Strecke von 100 m ohne Schmerzen
zurückzulegen. Er kann dies nur in ganz kleinen Schritten tun und hinkt hierbei.

!

Beweis:
-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

-

Parteieinvernahme des Kl.

!
c.

!

Insgesamt ist es dem Kl. nicht mehr möglich sich länger als 1 Stunde zu konzentrieren.
Ihm schmerzen dann die Augen, er bekommt Schmerzen und wird wahnsinnig müde.

!
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Beweis:
-

Parteieinvernahme des Kl.

-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

!

Der Kl. ist nervlich kaum mehr belastbar. Er wacht nachts auf, hat oft Albträume und
weint dann und kann dann nicht mehr einschlafen, weil er nicht weiß, was alles noch
auf ihn zukommt und er wahnsinnige Angst vor weiteren Operationen und
Komplikationen hat.

!

Beweis:

!
-

!

Parteieinvernahme des Kl.

Mittlerweile kommt es auf Grund der Schlafbeschwerden und der Schlafentzuges zu
erheblichen psychischen Beeinträchtigungen des Kl. und zu einer Veränderung seiner
Persönlichkeit. Der Kl. wurde depressiv und es hat sich ein eigenständiges
Krankheitsbild entwickelt.

!

Beweis:

!
-

Neuropsychologisches Sachverständigengutachten

-

Parteieinvernahme des Kl.

!

Der Kl. leidet unter erheblichen Ängsten, dass sein Kopf nicht mehr mitspielt und er
keine Arbeit mehr findet, um seinen

Lebensunterhalt und den seiner Familie zu

bestreiten. Er hat Angst davor dauerhaft in Hartz IV zu rutschen und alles, was er sich
hart erarbeitet hat zu verlieren. Er hat wahnsinnige Existenzangst und Angst davor,
keine vernünftige Anstellung mehr zu finden.

!

d.

!

Sein komplettes Freizeitverhalten hat sich verändert. Früher ging er regelmäßig mit
seiner Familie spazieren, was nunmehr nicht mehr möglich ist. Auch ausgehen, Essen
gehen, Theaterbesuche sind nur noch bedingt möglich, da ihm längeres Sitzen sofort
Schmerzen verursacht und er immer wieder aufstehen muss.

!

Das Fahren eines Fahrrades oder eines Rollers ist für ihn nicht mehr möglich.
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!
Auch sein Sexualleben ist aufgrund seiner Schmerzen und Unbeweglichkeit

stark

eingeschränkt.

!

Beweis:
-

!

Medizinisches Sachverständigengutachten

Insgesamt ist der Kl. nunmehr antriebslos, hat mittlerweile schon Suizidgedanken
entwickelt und befürchtet nunmehr endgültig in die unterste Schicht der sozialen
Gesellschaft mit Hartz IV abzurutschen.

!

Beweis:
-

!

Parteieinvernahme des Kl.

Aufgrund der erheblichen Gesundheitseinschränkungen und des Dauerschadens,
insbesondere der Schmerzen und der Veränderungen in der Persönlichkeit des Kl. ist
somit ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 30.000,00 Euro angemessen.

!

So hat das LG Köln in seinem Urteil vom 19.03.2008 (AZ: 25 0 180/05) einer Patientin
in einem vergleichbaren fall, ein Schmerzensgeld in Höhe von 75.000,00 Euro
zugesprochen, da aufgrund eines Behandlungsfehlers ein postoperatives Kompartement
– Syndrom mit funktionellen Schäden und Umfangsveränderungen des Unterschenkels,
welche zu neurologischen Ausfällen und Belastungsschmerzen und Gehproblemen
führten, zugesprochen.

!

In seinem Urteil vom 11.06.2008 (AZ: 25 0 410/06) hat das LG Köln in einem
vergleichbaren Fall dem dortigen Kläger sogar ein Schmerzengeld in Höhe von
85.000,00 Euro zugesprochen, bei dem es aufgrund eines Behandlungsfehlers zu
ähnlichen Ausfällen am Bein und Fuß (beiden Beinen) kam.

!

Das OLG Hamburg hat in seinem Urteil vom 05.08.2005 (OLGR 2006, 199) und das
LG Itzehoe in seinem Urteil vom 08.01.2004 (7 0 22/02) den dortigen Klägern
15.000,00 Euro bzw. 20.000,00 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, da
behandlungsfehlerhaft bei einer Hüftoperation es zu einer Beinverlängerung,
Nervschädigungen und Gehbeschwerden und einer nötigen Revisionsoperation kam.

!
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Hierbei ist noch nicht die Rechtsprechung zu schweren Persönlichkeitsveränderungen
berücksichtigt, welche zu einer weiteren Erhöhung des Schmerzensgelds führt.

!

2. Haushaltsführungsschaden (Klageantrag 2)

!

Weiter ist dem Kl. seit dem Schadensereignis ein monatlicher Haushaltsführungsschaden in Höhe von Euro 21.278,70 entstanden.

!

Der Kl. wohnt mit seiner Ehefrau und seinen beiden 3 und 8 Jahre alten Kindern in
einer Wohnung mit einer Wohnfläche mit ca. 80 m².

!

Aufgrund seiner Geh- und Stehbehinderung ist es dem Kl. nunmehr nicht mehr
möglich, wie vor der Operation vom 22.03.2011 seiner Ehefrau bei der
Haushaltsführung zu helfen.

!

Bei einer Einstufung der Tätigkeit im Haushalt als „durchschnittlich“ bedeutet das
einen wöchentlichen Aufwand des Mannes in Höhe von 21,4 Stunden (vergl. SchultzBorck/Pardey, „Der Haushaltsführungsschaden“, 7. Aufl., Seite 72, Tabelle 8).

!

Die Schädigung führt dazu, dass sich eine konkrete Behinderung in der Hausarbeit in
Höhe von 50 % ergibt. Die Minderung der Haushaltsführung = MdH beträgt somit
50%.

!

Beweis:

!
-

Einholung eines Neurologischen Sachverständigengutachtens

-

Einholung eines Orthopädischen Sachverständigengutachtens

!

Demnach kann der KL. mindestens 10,7 Stunden pro Woche keine Arbeitsleitung im
Haushalt erbringen. Pro Monat (Faktor 4,3) ergibt sich somit eine fehlende
Arbeitsleistung in Höhe von 46,01 Stunden.

!

Bei einem angemessenen ortsüblichen Stundenlohn in Höhe von 12,50 Euro ergibt sich
demnach für die Vergangenheit und für die Zukunft ein Betrag in Höhe mindestens
monatlich Euro 575,10.

!

Beweis:

RA MICHAEL GRAF | SEITE 3! 9

-

Parteieinvernahme des Kl., hilfsweise deren Anhörung

-

Sachverständigengutachten

!

Für die Vergangenheit ergibt sich somit ein bisheriger Haushaltsführungsschaden in
Höhe von Euro 21.278,70 (April 2011 bis einschl. Mai 2014 = 37 Monate x 575,10
Euro).

!

Die oben genannten Schäden befinden sich noch in der Entwicklung und können daher
für die Zukunft noch nicht genau beziffert werden.

!

3. Feststellung weiterer Schäden/Zukunftsschäden (Klageantrag 3)

!

Die weitere gesundheitliche Entwicklung des Kl. ist ungewiss. Insbesondere ist eine
weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht ausgeschlossen.

!

Somit liegt ein sogenannter Dauerschaden vor. Insofern können künftig weitere
Behandlungsmaßnahmen notwendig werden, durch welche neue und noch nicht
vorhersehbare immaterielle Schäden sowie Kosten für Medikamente, notwendige
Fahrten zu den Behandlungsterminen oder Zuzahlungen zu den Behandlungen für den
Kl. entstehen können.

!

Auch sind weitere und hohe Schäden im Bereich des Erwerbslebens, der
Haushaltsführung. Minderung der Altersversorgung /Rente und Erhöhung der
vermehrten Bedürfnisse zu befürchten.

!

Der Kl. ist seit der Operation vom 22.03.2011 arbeitslos und es ist ihm bisher aufgrund
der ständigen Schmerzen und Geh – und Stehbehinderungen nicht gelungen, eine neue
Stelle als Malerhelfer zu finden. Es ist daher mit weiteren hohen Schäden in der
Erwerbsminderung zu rechnen.

!

Es stehen hier also erheblich weitere Schäden und Zukunftsschäden im Raum, die sich
insgesamt noch in der Entwicklung befinden.

!

Beweis:
-

!

Sachverständigengutachten
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Der diesbezügliche Schadenswert wird mit mindestens weiteren Euro 5.000,00 zu
bewerten sein.

!
!

C. Sonstiges, Prozessuales, Rechtsausführungen

!
!

I. Streitwertberechung

!

Der Streitwert setzt sich vorliegenden wie folgt zusammen:

!

Klageantrag 1: Schmerzensgeld:

mind. Euro 30.000,00

Klageantrag 2: bisherige Haushaltsführungsschaden:

mind. Euro 21.278,70

Klageantrag 3: Feststellung weiterer Schäden:

mind. Euro 5.000,00

Ergibt insgesamt: Euro 56.278,70

!
!

II. Anordnung der Vorlage der Behandlungsdokumentation durch das Gericht

!

Es wird beantragt, dass das Gericht anordnet, dass die wie folgt aufgelisteten Ärzte die
in ihrem Besitz befindlichen Behandlungsunterlagen und Bilder im Original vorlegen
(§ 142 ZPO):

!
-

gesamten Behandlungsunterlagen der Bekl. zu1)

-

Behandlungsunterlagen des Herrn Dr. Ludwig M.r, Freiburg

-

Behandlungsunterlagen der FMP, 79098 Freiburg

-

Behandlungsunterlagen der Musterlichtklinik Freiburg 79007 Freiburg

-

Behandlungsunterlagen von Dr. Michaela R., 79115 Freiburg

-

Behandlungsunterlagen der Orthopädie Freiburg 79115 Freiburg

-

Behandlungsunterlagen der Nuklearmedizinischen Praxis I., 79098 Freiburg

-

Behandlungsunteralgen der RRH-Klinikum Karlsbad

-

Behandlungsunterlagen des Dr. B. Z., Freiburg

-

Behandlungsunterlagen des Dr. Andraes Ö., 79115 Freiburg

!
!
!
!
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Weiterhin wird beantragt, die Einholung fachmedizinischer Gutachten zu den bereits
oben aufgeführten Beweisthemen wie folgt:

!
-

Fachorthopädisches Sachverständigengutachten

-

Neurologisches Sachverständigengutachten

-

Psychologisches Sachverständigengutachten

!
!
!
!

Michael Graf
(Fachanwalt für Medizinrecht)
(Fachanwalt für Versicherungsrecht)
Anlage
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

