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Schadensersatz wegen Keiminfektion im Krankenhaus:
Hohe

Anforderungen an die Durchsetzung und Abwehr von

Haftungsansprüchen

Infektionen

mit

gesundheitsschädigenden

2. Die Entscheidung
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setzen, weil sie nicht beweisen konnte, dass
hierdurch auch die gesundheitliche Beein-

1. Der Fall
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3. Ähnlich gelagerte Fälle
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Gesundheitsbeeinträchtigung
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4. Bedeutung für die Praxis

102/09, herausgestellt, dass ein für das

Bei der Geltendmachung von Haftungsan-

Krankenhauses voll beherrschbarer Hygie-

sprüchen wegen Keiminfektionen kommt es

nebereich vorliegt, wenn sich bei der Keim-

demnach für den Patienten in der Regel dar-

infektion nicht lediglich Risiken verwirkli-

auf an nachzuweisen, dass eine Verletzung

chen,

des

von Hygienestandards vorliegt und die In-

menschlichen Körpers entstammen, sondern

die

vorrangig

der

Eigenheit

fektion im voll beherrschbaren Risikobereich

die Risiken gerade durch den Krankenhaus-

des Krankenhauses erfolgt ist. Auf Behand-

betrieb gesetzt werden. Allerdings könne

lerseite ist demgegenüber zur Vermeidung

eine Wundinfektion auch bei Anwendung hy-

von Haftungsrisiken dafür Sorge zu tragen,

gienischer Sorgfaltsmaßnahmen nicht gene-

dass

rell vermieden werden. Absolute Keimfrei-

eingehalten und beherrschbare Risiken aus-

hygienische

Standards

nachweisbar

geschlossen werden – im Prozess muss der

atorischen und technischen Vorkehrungen

Behandler im Falle einer Beweislastumkehr

gegen eine vermeidbare Keimübertragung

nachweisen, dass die erforderlichen organis-

getroffen wurden.

