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Haftungsrechtliche 
Perspektive bei neuen 
Medizinprodukten

Beim Umgang mit neuen Medizinproduk-
ten steht der Arzt in der täglichen Praxis 
nicht nur in medizinischer Hinsicht regel-
mäßig vor erheblichen Herausforderun-
gen, sondern sieht sich auch einem haf-
tungsrechtlichen Szenario gegenüber, das 
nicht immer leicht zu überblicken ist. Da-
bei ist zunächst von Interesse, was über-
haupt unter Haftung im rechtlichen Sinn 
verstanden werden kann. Dies resultiert 
aus dem Umstand, dass der Umgang mit 
Medizinprodukten einer Vielzahl rechtli-
cher Regelungen unterworfen ist. So sind 
insbesondere wettbewerbsrechtliche, aber 
auch datenschutz- oder berufsrechtliche 
Aspekte neben den sozialrechtlichen Fra-
gestellungen zu beachten.

Haftungsauslösende 
Pflichtverletzung

Haftungsrechtliche Fragestellungen im 
engeren Sinne ergeben sich insbesonde-
re aus zivilrechtlichen Anspruchsgrund-
lagen, können aber auch in straf- sowie 
sozial- oder auch verwaltungsrechtlicher 
Hinsicht von Bedeutung sein. Haftungsri-
siken können sich dabei im Einzelnen aus 
der Anschaffung, der Wartung, der Ver-
wendung oder der Überwachung von Me-
dizinprodukten ergeben. Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, dass eine Haftungs-
erweiterung ggf. dann entsteht, wenn 
durch vertragliche Vereinbarungen hö-
here Qualitätsstandards geschuldet wer-
den, als dies nach dem jeweiligen Fach-
arztstand der Fall wäre. Dann allerdings 
handelt es sich um eine rein originäre 

vertragliche Haftung, die im Belieben der 
Parteien steht.

Eine originäre – zivilrechtliche – Haf-
tung kann nicht etwa nur den behandeln-
den Arzt selbst treffen, sondern auch den 
mitbehandelnden Arzt, den jeweiligen 
Chefarzt unter dem Gesichtspunkt des 
Organisationsverschuldens, aber auch das 
Krankenhaus bzw. die jeweilige medizini-
sche Einrichtung, in der der fragliche Ein-
griff durchgeführt wird. Je nach Fallge-
staltung können daneben aber auch Ser-
viceprovider, Hersteller und sonstige im 
System beteiligte Akteure haftungsrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden. 
In ärztlicher Hinsicht ist dabei zwischen 
dem Behandlungsfehler auf der einen 
und dem Aufklärungsfehler auf der an-
deren Seite zu differenzieren. In der täg-
lichen Praxis von besonderer Bedeutung 
ist insbesondere für Krankenhäuser aller-
dings auch das Organisationsverschulden 
der jeweiligen Einrichtung, das z. B. dann 
von Bedeutung ist, wenn bestimmte or-
ganisatorische Vorkehrungen nicht ein-
gehalten wurden und infolge dessen der 
Patient einen Schaden erleidet.

Im Hinblick auf den Vorwurf eines 
Behandlungsfehlers ist Voraussetzung 
für eine Haftung, dass im Rahmen eines 
bestehenden Behandlungsverhältnisses 
in schuldhafter, d. h. vorwerfbarer Wei-
se eine Pflichtverletzung begangen wird, 
durch die der Patient einen Schaden er-
leidet. In prozessrechtlicher Hinsicht wird 
dabei regelmäßig die Beweislastverteilung 
problematisch sein, da die Pflichtverlet-
zung durch den Patienten zu beweisen ist. 

Dies führt im Arzthaftungsprozess zu teil-
weise komplexen Fragestellungen, die nur 
unter Einschaltung eines Sachverständi-
gen gelöst werden können. Zugleich hat 
die Beweislastverteilung in der Praxis 
aber auch zur Folge, dass Arzthaftungs-
prozesse häufig im Zusammenhang mit 
der Frage von Aufklärungspflichtverlet-
zungen geführt werden, da in diesem Fall 
der Arzt – und nicht der Patient – bewei-
sen muss, dass eine ordnungsgemäße Auf-
klärung und damit eine wirksame Einwil-
ligung stattfanden.

Haftung infolge 
technischer Defizite

Im Hinblick auf den Vorwurf eines Be-
handlungsfehlers ist der Vorwurf der ärzt-
lichen Pflichtverletzung stets genau zu 
prüfen. Von Interesse sind dabei regelmä-
ßig auch solche Fälle, in denen die Schädi-
gung eines Patienten infolge eines techni-
schen Defizits des verwendeten Medizin-
produkts eintrat. Zwar ließe sich in die-
sem Fall annehmen, dass eine Haftung 
des Arztes generell ausscheidet. Eine sol-
che Sichtweise wäre allerdings zu eng ge-
fasst, da den Arzt insbesondere auch die 
Pflicht zur Überprüfung der Funktions-
tauglichkeit und zur regelmäßigen War-
tung trifft. Dies kann zur Folge haben, 
dass eine gesamtschuldnerische Haftung 
von Hersteller und Arzt eintritt, wobei es 
wiederum zu den bereits erwähnten Be-
weislastverteilungsproblemen kommen 
dürfte.
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Neue Untersuchungs-  
und Behandlungsmethoden

Gerade der Einsatz von neuen Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden bzw. 
neuen Medizinprodukten birgt in haf-
tungsrechtlicher Hinsicht weitere Risiken. 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
allein der Einsatz einer neuen Methode 
bzw. eines neuen Produkts noch keine 
Pflichtverletzung im eigentlichen Sinne 
darstellen kann, da anderenfalls medizini-
scher Fortschritt de facto nicht stattfinden 
würde, wovon letztlich auch die Recht-
sprechung ausgeht. Nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs müssen dabei aller-
dings eine Abwägung und ein Vergleich 
der zu erwartenden Vorteile der neuen 
Methode und ihrer abzusehenden und zu 
vermutenden Nachteile mit der standard-
gemäßen Behandlung erfolgen. Dabei ist 
insbesondere das Wohl des Patienten zu 
berücksichtigen. Insofern ist ein Behand-
lungsfehler zumindest dann nicht gege-
ben, wenn das jeweilige Produkt
F		hinreichend erprobt ist (positives 

Nutzen-Risiko-Verhältnis),
F		im Wesentlichen unbestritten ist,
F		hinreichend verbreitet ist und
F		für den Patienten nützlicher und/oder 

risikoärmer ist.

Im Übrigen aber wird im individuellen 
Fall entscheidend sein, wie die vorge-
nannte Risikoabwägung im Einzelnen zu 
beantworten ist.

Von Bedeutung ist allerdings auch, 
dass im Zusammenhang mit neuen Me-
dizinprodukten regelmäßig Eigenent-
wicklungen von Ärzten oder Kranken-
häusern zum Einsatz kommen. In diesem 
Fall kann der jeweilige Arzt zum Herstel-
ler des Produkts werden, was für ihn zur 
Konsequenz hat, dass er nicht nur als ver-
antwortlicher Arzt für ggf. entstehende 
Schäden haftet, sondern vielmehr als Her-
steller des Produkts – mit entsprechenden 
haftungsrechtlichen Konsequenzen.

Resümee

Allgemein lässt sich festhalten, dass den 
Arzt bzw. die betreuende Einrichtung 
weitreichende Verantwortlichkeiten im 
Zusammenhang mit der Einführung von 
neuen Medizinprodukten treffen, die ein 

nicht zu vernachlässigendes Haftungsri-
siko darstellen. Vor diesem Hintergrund 
ist neben der ohnehin immer gebotenen 
Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflich-
ten v. a. auch von Bedeutung, dass klare 
Verantwortlichkeiten geregelt sind, die in 
den entsprechenden SOP („standard oper- 
ating procedure“) niederzulegen sind. 
Dies ist grundlegende Voraussetzung für 

die Vermeidung des Vorwurfs eines Orga-
nisationsverschuldens. 

Auch im Hinblick auf die Haftung we-
gen möglicher Aufklärungspflichtverlet-
zungen sind Vorkehrungen zu treffen. Ge-
nerell gilt, dass die Anforderungen an eine 
richtige Aufklärung umso stärker steigen, 
je weniger erprobt ein neues Produkt bzw. 
je geringer dessen Etablierungsgrad im 
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Zusammenfassung
Hintergrund. Beim Umgang mit neuen Me-
dizinprodukten steht der Arzt einem nicht 
immer leicht abzusehenden haftungsrechtli-
chen Szenario gegenüber, bei dem u. a. wett-
bewerbs-, datenschutz-, berufs- und sozial-
rechtliche Aspekte zu beachten sind.
Haftungsrecht. Eventuelle Ansprüche kön-
nen zivil-, straf-, sozial- oder auch verwal-
tungsrechtlich begründet sein. Haftungsrisi-
ken können sich aus der Anschaffung, War-
tung, Verwendung oder Überwachung von 
Medizinprodukten ergeben. Dabei kann u. U. 
nicht nur der behandelnde Arzt selbst in An-
spruch genommen werden, sondern auch 
weitere indirekt beteiligte Personen und Or-
ganisationen. Neben dem Behandlungs- und 
dem Aufklärungsfehler ist auch das Organisa-
tionsverschulden der jeweiligen Einrichtung 
von Belang.
Neue Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden. Ihr Einsatz birgt weitere haf-

tungsrechtliche Risiken. Nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs müssen die zu erwarten-
den Vorteile der neuen Methode und ihre ab-
zusehenden und zu vermutenden Nachtei-
le der standardgemäßen Behandlung gegen-
übergestellt und mit dieser verglichen wer-
den. Dabei ist insbesondere das Wohl des Pa-
tienten zu berücksichtigen. Als problema-
tisch sind in diesem Zusammenhang Eigen-
entwicklungen von Ärzten oder Kranken-
häusern anzusehen, da der Arzt in diesem 
Fall nicht nur als verantwortlicher Arzt haf-
tet, sondern auch als Hersteller des Produkts 

– mit entsprechenden haftungsrechtlichen 
Konsequenzen.
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Liability legal perspectives of new medical products

Abstract
Background. When dealing with new med-
ical products physicians are confronted with 
a liability legal scenario which is not always 
simple and transparent as to which aspects 
of competition, data protection, professional 
and social laws should be considered.
Liability law. Possible claims can be based 
on civil, criminal, social or even administra-
tive law. Liability risks can arise from the ac-
quisition, maintenance, application or sur-
veillance of medical products whereby not 
only the treating physician can be prosecut-
ed but also other indirectly involved persons 
or organizations. In addition to errors in treat-
ment and informed consent, organizational 
liability of each institution involved is also of 
importance.
New examination and treatment meth-
ods. The use of new examination and treat-

ment methods holds further liability le-
gal risks. According to the Federal Supreme 
Court the expected advantages of new meth-
ods and the probable and possible disadvan-
tages of standard treatment must be com-
pared and contrasted. The health of patients 
is of particular importance here. Under these 
aspects in-house developments by physi-
cians and hospitals are seen as being partic-
ularly critical areas because in this case phy-
sicians are not only liable as responsible phy-
sicians but also as manufacturer of a prod-
uct, with corresponding liability legal conse-
quences.

Keywords
Liability, legal · New medical products · 
Informed consent errors · Medical errors · 
Organizational culpability

140 |  Trauma und Berufskrankheit · Supplement 2 · 2014



Markt sind. Nur eine hinreichende und 
umfassende Aufklärung des Patienten 
kann dessen wirksame Einwilligung her-
beiführen. Anderenfalls drohen dem je-
weiligen Arzt erhebliche haftungsrechtli-
che Sanktionen.

Weitere Haftungrisiken können sich 
im Einzelfall insbesondere aus daten-
schutzrechtlichen Vorschriften erge-
ben, was v. a. dann von Bedeutung sein 
kann, wenn neue Produkte erprobt wer-
den sollen. Die Einwilligung des Patien-
ten ist auch hierbei oberstes Prinzip und 
bedarf grundsätzlich einer umfassenden 
und sehr detaillierten Aufklärung. Es ver-
steht sich dabei von selbst, dass die zwin-
genden datenschutzrechtlichen Grundsät-
ze umfassend zu beachten sind.

Fazit für die Praxis

Zur Reduzierung des haftungsrechtli-
chen Risikos sind insbesondere folgende 
Punkte zu beachten:
F		Die üblichen Sorgfaltspflichten sind 

stets einzuhalten.
F		Klare Verantwortlichkeiten müssen 

geregelt und in den entsprechenden 
SOP niedergelegt sein.

F		Nur eine hinreichende und umfas-
sende Aufklärung des Patienten kann 
dessen wirksame Einwilligung herbei-
führen. 

F		Die Anforderungen an eine richtige 
Aufklärung steigen umso stärker, je 
weniger erprobt ein neues Produkt 
bzw. je geringer dessen Etablierungs-
grad im Markt sind. 

F		Die zwingenden datenschutzrechtli-
chen Grundsätze sind zu beachten.
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