
Keime in Deutschland – Die Mitschuld der Politik  

Befangenheitsantrag gegen ärztlichen Gutachter nach 
Ablehnung durch die 19. Zivilkammer des Landgerichtes 

Hannover vom Oberlandesgericht Celle aufgehoben 
 

Jedes Jahr infizieren sich in Deutschland bei 
rund 22 Millionen Krankenhausaufenthalten 
etwa 1,2 Millionen Menschen mit Keimen. 
Dabei dürften etwa 50 % dieser Infektionen 
vermeidbar sein. Die für ein westliches Land 
insgesamt betrachtet viel zu hohe Anzahl an 
vermeidbaren Infektionen ist verbunden mit 
unendlich viel Leid der Patienten und ihrer 
Angehörigen. Deutschland verfügt mit dem 
Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit den 
Empfehlungen der Kommission beim Robert Koch Institut und den 
Landeskrankenhausverordnungen über insgesamt sehr strenge Hygienevorgaben. 
Allerdings wird die Einhaltung dieser Vorschriften in unserem Land nicht immer 
geeignet, streng und lückenlos, fachkundig und unabhängig kontrolliert. Diese 
Kontrolldefizite sind der Grund für die hohen Infektionszahlen in Deutschland. 

Der Bundesminister der Gesundheit kennt Deutschlands „Kontrolldefizit“, angepackt 
hat er dieses Problem im Wege der Schaffung einer Task-Force nach niederländischem 
Vorbild bis heute nicht. Der Politik ist auch bekannt, dass in unserem Land jedes Jahr 
viele Tausend Menschen durch Klinikkeime und verspätet diagnostizierte und/oder 
falsch behandelte septische Geschehen versterben. Die deutsche Politik will 
europäischer Vorreiter sein, hat die Hausaufgaben im eigenen Land aber nicht 
erledigt. Sie trägt eine Mitschuld am Tod von Menschen. Schuld trägt auch 
Justizminister Heiko Maas, der einen Gesetzesentwurf zur Neuregelung des 
Sachverständigenrechtes wegen des seit Jahren bekannten Ärgernisses mangelhafter 
Gutachten vor Gericht auf den Weg bringen will, die in der Praxis bedeutsamste und 
wichtigste Fallgruppe – Kunstfehler, Klinikkeime, Sepsis – aber ausklammert. 
Unkenntnis oder Gleichgültigkeit ? 

Auch Teile der deutschen Justiz – 
Staatsanwaltschaften und Gerichte - haben 
ihren unrühmlichen „Anteil“ an den hohen 
Infektionszahlen in Deutschland. In 
Deutschland herrscht auch ein „Kontrolldefizit“ 
der Justiz auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene und dies in mehrfacher 
Hinsicht: 

Nicht alle Staatsanwaltschaften und Gerichte 
werden ihrer Kontroll- und damit 

Schutzfunktion den Patienten gegenüber gerecht. Die Vielzahl der an einer Sepsis 
infolge einer Infektion mit hoch resistenten Keimen vermeidbar in Deutschland 



gestorbenen Patienten taucht in keiner deutschen Statistik auf. Staatsanwälte werden 
bei Sepsis-Tod durch resistente Keime meistens nicht aktiv, man geht – zu häufig und 
nicht selten zu schnell - von einem schicksalhaften „Multiorganversagen“ und einem 
„natürlichen Tod“ aus. Staatsanwaltschaften fehlt das erforderliche, spezielle 
medizinische Wissen, um den strafrechtlich relevanten Aspekt des Anfangsverdachtes 
der „schuldhaften Vermeidbarkeit“ eines Todes durch eine Sepsis einschätzen zu 
können. Obwohl der vermeidbare Tod durch Klinikkeime oder fehlerhaft behandelte 
septische Geschehen eine hoch relevante Fallgruppe an Todesfällen abbildet, haben 
deutsche Staatsanwaltschaften bis heute keine von Erfolg gekrönten Bemühungen 
entfaltet, um eine Sonderzuständigkeit „Krankenhausinfektionen und Sepsis-Tod“ für 
Fälle des Verdachtes des „Todes durch Klinikkeime“ zu schaffen. Man erkennt die 
strafrechtliche Dimension – trotz der hohen Praxisrelevanz - häufig nicht, weil 
medizinisches Wissen fehlt. Dieses Versäumnis wirkt fatal, denn das 
Sterblichkeitsrisiko in Deutschland liegt für Krebs bei 1:910, für Unfälle aller (!) Art 
bei 1:4.000 und bezogen auf den Tod stationärer Patienten durch nosokomiale 
Infektionen bei nur 1:600 (Quelle DGKH vom 1.1.2.2015). 

 

Wenn wir in von uns betriebenen Verfahren einen hinreichenden Tatverdacht 
darlegen, beauftragen Staatsanwaltschaften nicht selten Rechtsmediziner mit der 
Prüfung der Frage der Vermeidbarkeit des Todes eines Patienten infolge einer 
nosokomialen Infektion. Dieses Vorgehen ist nicht zielführend, denn Rechtsmediziner 
können die Frage der für die strafrechtliche Verantwortlichkeit einer Klinikleitung oft 
entscheidenden strukturellen Krankenhaushygiene kaum einordnen. Ein Facharzt für 
Krankenhaushygiene und Mikrobiologie hat eine 5 jährige Fachausbildung absolviert. 
In vielen Fällen dürften Rechtsmediziner auch mit der Prüfung des Vorliegens von 
Behandlungsfehlern bei einem dem Verdacht nach schuldhaft verstorbenen Sepsis-
Patienten überfordert sein. Die Behandlung einer Sepsis ist eine schwierige Aufgabe, 
die intensivmedizinisches „know-how“ und viel Erfahrung erfordert. 

Die Gerichte haben in unserem Rechtsstaat eine sehr wichtige Kontroll- und 
Korrekturfunktion, denn 

Gesetze der Krankenhaushygiene sind nicht aus Pergament, sie 
sind auf der dünnen Haut der Patienten geschrieben. 

Gerichte haben deshalb über die Einhaltung der Gesetze innerhalb der Verfahren zu 
wachen und sorgfältig sowie 
fachkundig - sachverständig - 
beraten über die Frage der 
Einhaltung von Hygienegesetzen 
durch Kliniken zu urteilen. Auf dem 
Gebiet des Arzthaftungsrechtes 
haben die Gerichte – einem Auftrag 
des Bundesverfassungsgerichtes aus 
den „70er“ Jahren (!) entsprechend 
– zusätzlich die in besonderem Maße 
bestehende Beweisnot des Patienten 
angemessen auszugleichen. Dieser 



Ausgleich hat so zu erfolgen, dass die Anforderungen an den Vortrag eines hinsichtlich 
struktureller Fragen der Krankenhaushygiene in fast vollständiger Beweisnot 
befindlichen Patienten nicht überspannt sondern – im Gegenteil – für diese Beweisnot 
ein Ausgleich geschaffen wird. 

 

Die Neue Presse – Hannover/Redakteur Thomas Nagel – berichtete in der Ausgabe 
vom 16.2.2016 über ein von uns betriebenes Verfahren vor dem Landgericht 
Hannover. 

Bei dem Patienten war nach einer Operation des Sprunggelenkes eine Infektion mit 
einem mehrfach resistenten Keim festgestellt worden. Das Landgericht Hannover hat 
einen Gutachter beauftragt, der weder Facharzt für Hygiene noch Facharzt für 
Mikrobiologie ist. Er ist ein Direktor einer Klinik für Chirurgie und Orthopädie, der eine 
„Weiterbildung“ von 40 Stunden zum Hygienebeauftragten absolviert hat. Die Folge 
war im Termin eine Beantwortung „hygienischer Fragen aus chirurgischer Sicht“. Man 
kann aber einen Airbus mit 300 Urlaubern an Bord nicht nach einem 40 Stunden Kurs 
in den Urlaub fliegen. Eine prozessordnungsgemäße Beweisaufnahme erfordert 
unseres Erachtens, dass der Vortrag einer klagenden Partei zu Aspekten der Hygiene 
vom Gericht zur Kenntnis genommen und dem Beweis durch fachkundige 
Sachverständige zugeführt wird. Der deutsche Patient hat einen Anspruch, mit seinem 
Anliegen vor Gericht in geeigneter Form gehört zu werden. Sonst droht eine 
Verletzung des elementaren Grundrechtes des Patienten auf „Gewährung rechtlichen 
Gehörs“ vor Gericht. Zu einer rechtsstaatlichen Prozessführung eines Gerichtes gehört 
generell auch eine fachlich geeignete Überprüfung der aus Sicht des Gerichtes 
relevanten Fragen der Krankenhaushygiene in einem Verfahren. Aspekte der 
strukturellen Krankenhaushygiene und der individuellen hygienischen Behandlung des 
Patienten sollten in Gerichtsverfahren von Fachärzten für Hygiene überprüft werden. 
Sonst droht eine unzureichende Kontrolle der Kliniken Deutschlands durch die 
Gerichte. 

Die Qualität der Hygiene der einzelnen deutschen Krankenhäuser ist – unabhängig 
von dem in der HNA geschilderten Fall - für alle Arten von Eingriffen von Bedeutung. 
Der Grundsatz der fachgleichen Begutachtung sollte bei Fragen der strukturellen und 
spezifischen Hygiene vor Gericht keine Rolle spielen, denn sie gehören nicht zum 
Kernbereich ärztlicher Verrichtungen. In Deutschland scheint vor einigen Gerichten 
der Grundsatz der „fachfremden Begutachtung“ zu gelten, denn immer noch trauen 
einzelne Gerichte Orthopäden, Chirurgen oder auch Kardiologen die Beantwortung 
auch schwieriger, strukturell-hygienischer Fragestellungen zu. Diese Gerichte lassen 
sich demnach krankenhaushygienisch nicht hinreichend qualifiziert beraten – nicht 
selten mit der Folge peinlicher Beweisaufnahmen oder - im ungünstigsten Fall -  
falscher Urteile.  

19. Zivilkammer vom Oberlandesgericht aufgehoben: 

In einem weiteren, von uns - für einen anderen Patienten - vertretenen Verfahren vor 
der in dem Artikel von Redakteur Thomas Nagel erwähnten 19. Kammer des 
Landgerichtes Hannover hatten wir einen Befangenheitsantrag gegen den 
Sachverständigen gestellt. Dieser von der erwähnten Kammer beauftragte 
Sachverständige war – wieder – kein Facharzt für Hygiene oder Mikrobiologie. Die 



Beantwortung von Fragen zu Aspekten der Hygiene und Mikrobiologie traute er sich 
gleichwohl zu. Der Sachverständige musste auf Nachfrage von Patientenanwalt Dr. 
Kirchhoff in einem zweiten Vernehmungstermin vor Gericht dann aber einräumen, 
dass er und der beklagte Arzt sich „duzen“. Ebenfalls erst auf Nachfrage räumte der 
Sachverständige ein, dass er und Prof. X nicht nur mehrfach bei Kongressen und 
Fortbildungen zusammengetroffen waren sondern darüber hinaus sogar seit Jahren 
zusammen im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik arbeiten.  

Der Gutachter duzt den beklagten Arzt, man arbeitet zusätzlich in der einflussreichen 
Gesellschaft für Endoprothetik zusammen. All dies verschweigt man dem Gericht und 
dem klagenden Patienten und beantwortet vor Gericht sogar fachfremd Fragen des 
Fachgebietes der Krankenhaushygiene und Mikrobiologie.  

Selbstverständlich haben wir diesen Gutachter sofort wegen der Besorgnis der 
Befangenheit abgelehnt, denn wir halten es für ein „starkes Stück“, wenn Umstände 
wie das Duzen des beklagten Arztes und die Zusammenarbeit in einer wichtigen 
medizinischen Gesellschaft vor Gericht verschwiegen und erst auf Nachfrage eines 
Patientenanwaltes „scheibchenweise“ offenbart werden. Das Landgericht Hannover – 
die erwähnte 19. Kammer – hat den Befangenheitsantrag gleichwohl zurückgewiesen, 
nach Ansicht der Kammer war die Besorgnis der Befangenheit nicht begründet. Kaum 
zu glauben aber wahr. 

Erfreulich ist, dass das Oberlandesgericht Celle dieser erstaunlichen Sichtweise der 
19. Zivilkammer des Landgerichtes Hannover eine klare Absage erteilt hat. Mit 
Beschluss des Oberlandesgerichtes Celle vom 10.2.2016 wurde das Landgericht 
aufgehoben und das Befangenheitsgesuch des klagenden Patienten gegen den 
Gutachter für begründet erklärt.  
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