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Sturz aus dem Rollstuhl im Altenpflegeheim – immer vermeidbar?
von Christian Lutterbeck

aus „Pflege- und Krankenhausrecht“ Ausgabe 2/2002

Zahlreiche gesetzliche Krankenversicherungen melden bei Stürzen von
Heimbewohnern immer häufiger ungeprüft Regressansprüche an. Pflegestufe 3
alleine rechtfertigt keine Dauerbewachung oder Festsetzung, so das
Landgericht Mönchengladbach. Das Landgericht kam daher zu dem Ergebnis,
dass der zu verhandelnde Unfall ein schicksalhaftes Ereignis war, für das
weder die Pflegeheimleitung noch die Pflegerinnen verantwortlich gemacht
werden konnten. Ebensowenig war nach Ansicht des Gerichts der
Pflegeheimleitung des Beklagten ein Organisationsverschulden anzulasten.
Die Besetzung der Station mit zwei Pflegekräften war nach Einschätzung des
Gerichts ausreichend.

Vorbemerkung
Nach einschlägiger Rechtsprechung ist es bei einem Sturz eines

Pflegeheimpatienten ähnlich wie bei der Krankenhausunterbringung Sache des

Heimträgers nachzuweisen, dass der Sturz nicht auf einem Fehlverhalten des

Heimpersonals beruht. Dies gilt zumindest dann, wenn die Sturzursache allein im

sogenannten "vom Heimträger beherrschten Gefahrenbereich" liegt und der Sturz im



Zusammenhang mit dem Kernbereich der geschuldeten Pflichten steht (vgl. OLG

Dresden NJW-RR 2000, 761).

Die Praxis der Schadenbearbeitung zeigt, dass zahlreiche gesetzliche

Krankenversicherungen diese Rechtsprechung immer häufiger zum Anlass nehmen,

bei jedwedem Sturz eines Heimbewohners nahezu ungeprüft Regressansprüche

anzumelden, unabhängig davon, ob der Sturz mit einem schuldhaft fehlerhaften

Verhalten des Pflegefachpersonals im Zusammenhang stehen könnte oder nicht.

Zum Teil wird von manchen Krankenkassen unter Hinweis auf die Entscheidung des

OLG Dresden sogar die Auffassung vertreten, die Voraussetzungen für den geltend

gemachten Regressanspruch müssten weder dargelegt noch bewiesen werden.

Nach hier vertretener Meinung wird dabei oft übersehen, dass sich längst nicht jeder

Sturz in diesem von der Rechtsprechung so definierten "Gefahrenbereich" ereignet,

der vom Träger der Pflegeeinrichtung und dem Personal "voll beherrscht" werden

kann. Die Darlegungs- und Beweislast liegt dann wie üblich beim Anspruchsteller.

Der folgende Haftpflichtschadenfall hat einen solchen Sturz in einem Altenpflegeheim

zum Gegenstand:

Der aktuelle Haftpflichtschadenfall
Die zum Unfallzeitpunkt 89-jährige Bewohnerin war seit 7 Monaten in einem

Altenpflegeheim untergebracht und seit rund drei Monaten pflegebedürftig

(Pflegestufe 3). Sie war bettlägerig und bedurfte dauernder Aufsicht. Am Unfalltag

brachten die Altenpflegekräfte sie wie üblich mit dem Rollstuhl an einen Tisch im

Speiseraum der Pflegestation. Gegen 18.30 Uhr wurde sie dort am Boden liegend

gefunden. Sie hatte eine Oberschenkelfraktur erlitten, an deren Folgen sie wenige

Tage später verstarb. Kurz darauf meldete sich die Krankenkasse der Geschädigten

und verlangte vom Altenpflegeheim aus übergegangenem Recht nach § 116 SGB X

Ersatz der Heilbehandlungskosten und des Sterbegeldes von insgesamt 14.578,34

DM.

Der vom Heimträger eingeschaltete Haftpflichtversicherer hat daraufhin den

Sachverhalt ermittelt und Stellung-nahmen der betroffenen Pflegefachkräfte

eingeholt. Demnach stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar: Das Altenheim hatte

insgesamt 50 Bewohner. Es gab zwei Stationen mit jeweils 25 Personen. Der

Frühdienst wurde von vier Mitarbeitern, das heißt Schwestern und Altenpflegerinnen



ausgeführt, der Spätdienst von zwei, zeitweise drei Personen je Station. Der Unfall

ereignete sich im Spätdienst bei Anwesenheit von zwei Pflegekräften auf der Station.

Die Geschädigte musste stets mit zwei Pflegekräften in und aus dem Bett gehoben

werden und konnte nicht selbständig aus eigener Kraft stehen. Alle Mahlzeiten,

Getränke und Medikamente erhielt sie vom Pflegepersonal gereicht, da die Kraft zur

eigenständigen Nahrungsaufnahme fehlte. Am Unfalltag befand sie sich in einem

recht guten Allgemeinzustand und wurde deshalb im Rahmen der aktivierenden

Pflege wie schon häufig in den Speiseraum gefahren. Bislang war es dabei zu

keinerlei Auffälligkeiten gekommen. Nachdem einige der Bewohner bereits zu Bett

gebracht worden waren, wurde die Geschädigte im Speiseraum am Boden liegend

vorgefunden.

Nach Ansicht der Pflegekräfte war überhaupt nicht vorhersehbar, dass die

Bewohnerin versuchen könnte, den Rollstuhl eigenhändig zu verlassen. Nur so ließ

sich der Sturz erklären. Im Speiseraum war sie immer mit anderen Bewohnern

zusammen. Eine lückenlose Überwachung erschien dem Pflegepersonal daher

weder erforderlich noch machbar.

Aufsichtspflichtverletzung des Heimträgers?
Die Krankenkasse stellte hingegen nicht auf die konkrete Situation, sondern abstrakt

auf die Pflegestufe ab und warf dem Heimträger vor, die Aufsichtspflicht verletzt zu

haben. Ihrer Ansicht nach hätte die Bewohnerin nicht im Speiseraum alleine

gelassen werden dürfen. Der Haftpflichtversicherer war hingegen nach Prüfung des

Falles der Auffassung, dass der Sturz nicht auf einem objektiv sorgfaltswidrigen und

schuldhaften Verhalten der Mitarbeiter des Altenpflegeheimes beruhte und lehnte

eine Haftung ab.

Daraufhin erhob die Krankenkasse Klage gegen den Heimträger vor dem

zuständigen Landgericht Mönchengladbach und trug vor, dass die Geschädigte trotz

ihrer Pflegebedürftigkeit und ihres Gesundheitszustandes ungesichert und

unbeaufsichtigt im Rollstuhl allein gelassen worden sei. Das Pflegepersonal habe

insoweit seine Obhuts- und Sorgfaltspflichten verletzt. Daher hafte der Beklagte unter

dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung auf Schadenersatz in Höhe von

14.578,34 DM. Es sei Sache des insoweit beweisbelasteten Beklagten, sich zu

entlasten.



Urteil des Landgerichts
Das Landgericht hat Beweis erhoben durch die Vernehmung der zwei Pflegekräfte,

die zum Unfallzeitpunkt auf der betreffenden Station Spätdienst hatten, als Zeugen.

Mit rechtskräftigem Urteil vom 26.02.1999 – Az.: 1 O 125/99 – hat das Landgericht

dann die Klage abgewiesen. Nach Ansicht des Gerichts konnte nach dem Ergebnis

der Beweisaufnahme nicht festgestellt werden, dass die Pflegekräfte des Beklagten

oder die Pflegeheimleitung ihre Obhuts- und Sorgfaltspflichten gegenüber der

Geschädigten verletzt hätten. Für die Frage der Pflichtverletzung sei die klagende

Krankenkasse beweispflichtig. Den Beweis einer Pflichtverletzung habe sie indessen

nicht geführt.

Keine Pflichtverletzung des Pflegepersonals
Eine Pflichtverletzung des Pflegepersonals könne nicht darin erblickt werden, dass

die Bremsen des Rollstuhls zum Unfallzeitpunkt nicht angezogen gewesen seien. Die

Zeuginnen hätten ausgesagt, die Bremsen der Rollstühle stets festzustellen,

nachdem sie die Heimbewohner zu ihren Tischen im Speiseraum gebracht haben.

Wie es im konkreten Fall war, konnten die Pflegekräfte allerdings nicht mehr sagen.

Sie konnten sich nicht einmal erinnern, wer von ihnen die Geschädigte in den

Speiseraum brachte.

Damit war nach Ansicht des Gerichts ein diesbezügliches Fehlverhalten der

Pflegerinnen nicht bewiesen. Ein Anscheinsbeweis für das Nichtanziehen der

Bremsen komme der Klägerin nicht zugute, da die Geschädigte auch bei

angezogenen Bremsen ebenso gut aus anderen Gründen hätte zu Fall kommen

können.

Den Pflegekräften könne auch nicht vorgeworfen werden, die Bewohnerin

unbeaufsichtigt im Speiseraum gelassen zu haben. Die Pflicht zu ausreichender

Überwachung und Sicherung bestehe nur im Rahmen des Erforderlichen und

Zumutbaren. Besondere Sicherheitsvorkehrungen seien nur zu verlangen, wenn dem

Pflegepersonal erkennbar Anhaltspunkte für eine Selbstgefährdung vorliegen würden

oder der Gesundheitszustand der betreuten Person gefährdende Handlungen

befürchten lasse. All dies sei hier jedoch nicht der Fall gewesen.



Pflegestufe 3 alleine rechtfertigt keine Dauerbewachung oder Festsetzung
Es könne den Pflegekräften auch nicht vorgeworfen werden, dass sie die

Geschädigte für eine gewisse Zeit unbeobachtet ließen, als sie deren

Zimmergenossin zu Bett brachten. Denn die Geschädigte sei nach Aussage der

Pflegerinnen eine ruhige, eher ängstliche Bewohnerin gewesen. Eine Bettflüchtigkeit

habe nicht bestanden. Sie hatte im allgemeinen Angst, zu fallen. Den Rollstuhl

verließ sie deshalb nicht. Dazu war sie, wie beide Zeuginnen aussagten, auch

körperlich nicht oder kaum imstande.

Das Gericht gelangte daher zu der Auffassung, dass auch die ständige Anwesenheit

einer Pflegekraft im Speiseraum den Unfall möglicherweise ebenfalls nicht verhindert

hätte, da die Geschädigte den Rollstuhl spontan verlassen haben könnte. Außerdem

sei eine solche Dauerwache für möglicherweise mehrere Heimbewohner personell

nicht zu leisten. Die Alternative bestünde vielmehr darin, die betreffenden Personen

im Rollstuhl anzugurten oder tagsüber im Bett zu lassen. Beides seien

einschneidende freiheitsbeschränkende Maßnahmen, die sich nur in begründeten

Einzelfällen bei konkreten Hinweisen auf eine Flüchtigkeit oder Selbstgefährdung

rechtfertigen ließen.

Solange solche Hinweise fehlten, sei es nicht zu beanstanden und eher

wünschenswert, den alten Menschen möglichst viel Freiraum zu geben und sie am

Gemeinschaftsleben durch das Gefühl des "Dabeiseins" teilhaben zu lassen, auch

wenn sie dazu nicht mehr aktiv beitragen könnten. Dies gelte auch unter dem

Blickwinkel, dass die Geschädigte und möglicherweise die Mehrzahl der auf der

Station untergebrachten Heimbewohner pflegebedürftig gemäß Pflegestufe 3

gewesen seien. Auch für solche Personen/Stationen würde es nach Einschätzung

des Gerichts die Obhuts- und Sorgfaltspflichten des Pflegeheims überspannen,

unterschiedslos eine Dauerbewachung oder Festsetzung zu verlangen.

Die Einschätzung, ob und welcher Freiraum einem Heimbewohner gelassen werden

könne, falle rein tatsächlich zuvörderst den Pflegerinnen zu, die täglich mit den

Bewohnern umgehen würden. Es könne vorliegend nicht gesagt werden, dass sich

die Zeuginnen insoweit falsch entschieden oder verhalten hätten.



Unfall war ein schicksalhaftes Ereignis
Das Landgericht kam daher zu dem Ergebnis, dass der Unfall ein schicksalhaftes

Ereignis war, für das weder die Pflegeheimleitung noch die Pflegerinnen

verantwortlich gemacht werden konnten. Ebensowenig war nach Ansicht des

Gerichts der Pflegeheimleitung des Beklagten ein Organisationsverschulden

anzulasten. Die Besetzung der Station mit zwei Pflegekräften war nach Einschätzung

des Gerichts ausreichend. Gegenteiliges ließ sich nicht feststellen, erst recht nicht im

Sinne eines unfallursächlichen Versäumnisses.

Anschrift des Verfassers:

Christian Lutterbeck

GVV-Kommunalversicherung VVaG

Aachener Straße 952–958

50933 Köln

Dieser Artikel wurde bereitgestellt von Bibliomed Medizinische
Verlagsgesellschaft mbH


