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I. Kursziel 

 Im Rahmen der Veranstaltung werde ich den praktischen Ablauf von Arzthaftungspro-

zessen darstellen. Sie haben ferner die Möglichkeit, bei mehreren Verhandlungen zu hos-

pitieren. Anhand der vorgestellten Fälle können Sie arzthaftungsrechtliches Wissen er-

werben und vertiefen. Zur Erleichterung werde ich auch die erforderlichen Grundlagen 

erläutern. Schließlich können Sie anhand der vorgestellten Fallbeispiele die Lösung arzt-

haftungsrechtlicher Fälle trainieren. Die an aus der Veranstaltung aus dem Wintersemes-

ter 2017/18, auf die aufgebaut und an die angeknüpft wird, ist förderlich, aber nicht un-

bedingt Voraussetzung für die Teilnahme im Sommersemester. 

 

II. Termine und Skript 

 Die Termine finden Sie im Internet. Dort  finden Sie auch ein kursbegleitendes Skript 

zum passwortgeschützten download. Das Passwort gebe ich in der Veranstaltung be-

kannt. 

 

III. Informationen zu der vorgesehenen Hospitation einzelner Arzthaftungsverfahren 

 

1. Es finden Einlasskontrollen statt. Bitte bringen Sie vorsorglich Ihren Studentenausweis 

mit. Die Sitzungen können bis in den Abend hinein dauern; Sie können aber jederzeit ge-

hen. Wenn der Haupteingang geschlossen ist, benutzen Sie bitte den Seiten- oder den 

Hinterausgang. Beachten Sie bitte, dass die vorerst anberaumten zwei Hospitationstermi-

nen bei zwei verschiedenen Gerichten stattfinden. 

 

2. Ein kurzfristiges Ausfallen einer der Sitzungen ist nie ganz auszuschließen, z. B. bei Er-

krankung des Sachverständigen. In diesem Fall kann ich Sie per E-Mail informieren, 

wenn Sie mir vorab Ihre E-Mail-Adresse an  J.Brose@lmu.de mitteilen. 

 

3. Bitte berücksichtigen Sie, dass viele Patienten ihr körperliches und/oder geistiges Leiden, 

wegen dessen sie sich behandeln ließen und das sich durch die Behandlung im Fall eines 

Arzthaftungsprozesses häufig verschlimmert hat, oft als Makel empfinden. Nicht selten 

haben die klagenden Patienten Schamgefühle. Den Patienten fällt es oft schon schwer, 

diese Punkte, die zu ihrer Privatsphäre und manchmal sogar zur Intimsphäre gehören, vor 

dem Gericht und den Anwälten darzustellen. Eine noch größere Belastung ist es für sie, 

dass wir als Öffentlichkeit der Verhandlung folgen können. Daher bitte ich Sie eindring-

lich, aus Respekt vor den Patienten die Handys auszuschalten, sich während der Sitzung 

nicht zu unterhalten (auch nicht zu flüstern), nicht mitzuschreiben, möglichst selten aus 

dem Saal hinaus- und wieder hineinzugehen sowie sich auch sonst möglichst unauffällig 

und respektvoll zu verhalten. 
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