
 
 
§ 4e HeimG a.F.   
 
Heimträger sind verpflichtet, zum Schutz von sturzg efährde-
ten Heimbewohnern Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Hie rbei sind 
allerdings das Selbstbestimmungsrecht und die Würde  des 
Heimbewohers zu beachten.  
 
Bei der Intensität der mit Heimbewohnern zur Abwend ung von 
Sturzgefahren zu führenden Beratungsgespräche kommt  den 
Pflegekräften ein Beurteilungsspielraum zu.  
 
 
OLG Dresden, Urteil vom 17.01.2006 - 2 U 753/04 - 
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wegen Schadensersatz aus Heimvertrag 
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hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresde n auf-
grund der mündlichen Verhandlung vom 20.12.2005 dur ch 
 
Vizepräsident des Oberlandesgerichts H., 
Richter am Oberlandesgericht Dr. M. und 
Richterin am Oberlandesgericht B. 
 
 

für Recht erkannt: 
 
 
1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 

14. Zivilkammer des Landgerichts Dresden vom 26.03. 2004 
- 14 O 3013/03 - wird  

 
              z u r ü c k g e w i e s e n .  
 

2. Die Kosten der Rechtsmittelverfahren fallen der Klägerin 
zur Last.  

 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  
 

Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung d urch 
Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils z u 
vollstreckenden Betrages abzuwenden, sofern nicht d er 
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleich er 
Höhe erbringt. Sicherheit kann jeweils durch unbedi ngte 
und unbefristete Bürgschaft eines in der Europäisch en 
Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversi che-
rers geleistet werden.  
 
- Streitwert der Berufung: EUR 86.067,04 -  
 

 

                          Gründe:   

 

                             A.   

 

Die Klägerin, ein gesetzlicher Krankenversicherer, begehrt 

vom Beklagten als Träger eines Pflegeheimes die Ers tattung 

jener Krankenbehandlungskosten, die durch einen in den spä-

ten Abendstunden des 09.03.2000 zugetragenen Sturz ihres 

Mitglieds I. M. (künftig: die Versicherte) ausgelös t wurden.  

 

Die im Jahre 1915 geborene Versicherte war nach näh erer Maß-

gabe des Heimvertrages vom 04.02.1999 als Leistungs empfänge-

rin der sozialen Pflegeversicherung vollstationär i n dem vom 

Beklagten gemäß § 1 Abs. 1 HeimG (in der damals gel tenden 
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Fassung) unterhaltenen Heim A. in D. untergebracht.  Anlass 

hierfür war, dass in einem Gutachten des Medizinisc hen 

Dienstes der Klägerin vom 10.12.1996 bei der Versic herten 

u.a. zeitweise schwere Schwindelzustände bei Kleinh irnatro-

phie mit Stürzen diagnostiziert worden waren.  

 

Nach Aufnahme in das Heim des Beklagten ist die Ver sicherte 

jeweils zur Nachtzeit am 28.01.2000, am 31.01.2000 und am 

24.02.2000 in ihrem Zimmer zu Fall gekommen. Nach d em Sturz 

vom 31.01.2000 wurde die Versicherte wegen Schmerze n im O-

berarm ärztlich untersucht, wobei sich aber der Ver dacht ei-

ner Fraktur nicht bestätigte.  

 

Am 09.03.2000 stürzte die Versicherte gegen 22:30 U hr in ih-

rem Zimmer abermals. Etwa eine halbe Stunde zuvor h atte die 

für den Beklagten tätigen Pflegekraft W. das Zimmer  der Ver-

sicherten aufgesucht, die zu diesem Zeitpunkt im Be griff 

war, das Bett zu verlassen. Nachdem die Pflegekraft  das Bett 

neu gerichtet hatte, legte sich die Versicherte wie der zum 

Schlafen. Die Pflegekraft löschte hierauf das Licht  und ver-

ließ das Zimmer. Kurz danach hörte Frau W. Hilferuf e aus dem 

Zimmer der Versicherten und fand diese neben dem Be tt lie-

gend vor.  

 

Bei diesem Sturz zog sich die Versicherte eine Frak tur des 

Halswirbelkörpers C1/C2 mit Lähmung aller Extremitä ten und 

eine rispiratorale Insuffizienz zu, die später zu e iner Lun-

genentzündung führte. Die Versicherte wurde unmitte lbar nach 

dem Schadensereignis in das Städtische Klinikum D. ver-

bracht, in dem sie an den Unfallfolgen am 07.06.200 0 ver-

starb.  

 

Die Klägerin hat - wie inzwischen unstreitig ist - für die 

sturzbedingte stationäre Behandlung der Versicherte n Aufwen-

dungen von DM 167.985,54 erbracht. Unter Einschluss  weiterer 

Kosten für Krankentransport u.a. beliefen sich ihre  gesamten 

Versicherungsleistungen, abzgl. der Eigenanteile, a uf 

DM 168.332,50 (= EUR 86.067,04).  
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Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der Bekl agte habe 

die sich aus dem Heimvertrag ergebenden Pflichten g egenüber 

der Versicherten verletzt. Der hieraus folgende Sch adenser-

satzanspruch sei in Höhe der kongruenten Versicheru ngsleis-

tungen von EUR 86.067,04 gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 SGB X auf 

sie als gesetzlicher Krankenversicherer übergegange n. Das 

Fehlverhalten des Beklagten hat die Klägerin darin gesehen, 

dass trotz der bekannten Gefahren wirkungsvolle Maß nahmen 

zur Sturzprophylaxe unterblieben seien. So wären et wa ein 

Hochziehen des seitlichen Bettgitters, die Verwendu ng einer 

Sensormatratze, ein Lichtschrankensystem, ein Verst ellen der 

Betthöhe, eine Veränderung des Bodenbelages im Zimm er oder 

das Anlegen einer Hüftschutzhose in Betracht gekomm en. An-

lass für derartige Maßnahmen hätte umso mehr bestan den, als 

die Versicherte die Angewohnheit gehabt habe, beim Aufste-

hen, insbesondere bei nächtlichen Toilettengängen, nicht die 

ihr angeratene Hilfe des Pflegepersonals in Anspruc h zu neh-

men.  

 

Die Klägerin hat beantragt,  

 
den Beklagten zu verurteilen, an sie EUR 86.067,04  
nebst Zinsen in Höhe von 4 %-Punkten über dem 
jeweiligen Basis-Zinssatz seit dem 12.01.2002 zu 
zahlen.   
 

Der Beklagte hat beantragt,  
 
        die Klage abzuweisen.   
 
 

Er hat behauptet, das Gutachten des Medizinischen D ienstes 

der Klägerin vom 10.12.1996 nicht gekannt zu haben.  

Unabhängig hiervon sei den Fürsorgepflichten damit genügt 

worden, dass der Versicherten immer wieder ein Hoch ziehen 

des seitlichen Bettgitters und ein Herbeiholen des 

Pflegepersonals mittels der vorhandenen Rufeinricht ung 

angeraten worden sei. Nachdem sich die Versicherte diesen 

Empfehlungen gegenüber wenig zugänglich gezeigt hab e, sei 

zur Reduzierung der Gefahren ein sog. Nachtstuhl an  das Bett 

gestellt und die Toilette nachts dauerhaft beleucht et 

worden.  
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Das Landgericht hat die Klage durch Urteil vom 23.0 6.2004 -

 14 O 3013/03 -, auf das wegen der Einzelheiten Bez ug genom-

men wird, abgewiesen. Auf die hiergegen von der Klä gerin 

eingelegte Berufung hat der 7. Zivilsenat des Oberl andesge-

richts Dresden mit Grundurteil vom 23.09.2004 - 7 U  753/04 - 

(OLGR 2004, 438) unter Abänderung der landgerichtli chen Ent-

scheidung die Klage dem Grunde nach für gerechtfert igt er-

klärt. Zur Begründung hat der Senat darauf hingewie sen, dass 

der Beklagte angesichts der vorangegangenen drei St ürze von 

akuten Sturzrisiken hätte ausgehen müssen. Dieser G efahren-

lage seien die vom Beklagten ergriffenen Maßnahmen,  vor al-

lem die mehr oder weniger routinemäßigen Fragen nac h dem 

Einverständnis mit dem Hochziehen des Bettgitters u nd der 

Hinweis auf die Nutzung der Rufeinrichtung, nicht g erecht 

geworden. Vielmehr wäre geboten gewesen, unter Eins chaltung 

eines Arztes, der Heimleitung, eines Verwandten ode r anderer 

Vertrauenspersonen das intensive Gespräch mit der V ersicher-

ten zu suchen und auf diese eindringlich einzuwirke n. Hätten 

derartige Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt, wäre erforder-

lich gewesen, beim Vormundschaftsgericht die Einset zung ei-

nes vorläufigen Betreuers zu begehren. Wegen der we iteren 

Einzelheiten wird auf das Grundurteil vom 23.09.200 4 Bezug 

genommen.  

 

Auf die hiergegen vom Beklagten - nach erfolgreiche r Nicht-

zulassungsbeschwerde - erhobene Revision hat der Bu ndesge-

richtshof mit Urteil vom 14.07.2005 - III ZR 391/04  - 

(NJW 2005, 2613) das Grundurteil des 7. Zivilsenats  des O-

berlandesgerichts Dresden aufgehoben und die Sache zur neuen 

Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgerich t zurück-

verwiesen. Der Bundesgerichtshof hat beanstandet, d ass das 

Grundurteil auf Aspekte gestützt sei, welche die Pa rteien 

erkennbar übersehen bzw. für unerheblich erachtet h ätten und 

auf die deshalb ohne einen nach § 139 Abs. 2 ZPO er folgten 

Hinweis eine Verurteilung des Beklagten nicht hätte  gegrün-

det werden dürfen.  
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Im erneuten Berufungsverfahren ... 

haben die Parteien ihren Vortrag im Lichte der Ausf ührungen 

des Bundesgerichtshofs konkretisiert. Die Klägerin hat in 

diesem Zusammenhang u.a. ihr Vorbringen zu den einz elnen in 

Betracht kommenden Schutzmaßnahmen vertieft.  

 

Wie bereits im ersten Berufungsverfahren beantragt die Klä-

gerin auch im erneuten Berufungsrechtszug,  

 
das Urteil des Landgerichts Dresden vom 26.03.2004  -
 14 O 3013/03 - aufzuheben und die Beklagte zu 
verurteilen, an die Klägerin einen Betrag in Höhe 
von  EUR 86.067,04 nebst Zinsen in Höhe von 4 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 
12.01.2002  zu bezahlen.   
 

Der Beklagte beantragt,  
 
        die Berufung zurückzuweisen.   
 

Der Beklagte hat im erneuten Berufungsverfahren sei ne 

Darstellung der mit der Versicherten geführten Gesp räche 

intensiviert und weiteren Beweis zu den getroffenen  

Maßnahmen angetreten.  

 

Der Senat hat durch Einholung eines mündlichen Guta chtens 

des Sachverständigen S. H. sowie durch Vernehmung d er als 

Pflegekräfte des Beklagten tätigen Zeugen R. M., J.  H., K. 

H. und G. W. Beweis erhoben. Wegen der Einzelheiten  wird auf 

die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 20 .12.2005 

verwiesen. ... 

 

 

                             B.   

 

Die Berufung der Klägerin bleibt im Ergebnis ohne E rfolg, da 

ihrer Versicherten kein auf sie gemäß § 116 Abs. 1 Satz 1 

SGB X übergegangener Schadenersatzanspruch aus posi tiver 

Vertragsverletzung des Heimvertrages bzw. § 823 Abs . 1 BGB 

erwachsen ist.  
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                              I.   

 

Im Ausgangspunkt ist der Klägerin allerdings darin beizutre-

ten, dass dem Beklagten aus § 11 Abs. 1 Satz 1, § 2 8 Abs. 3 

SGB XI, § 4e HeimG (jeweils in der im März 2000 gel tenden 

Fassung) i.V.m. den Bestimmungen des Heimvertrages vom 

04.02.1999 oblag, bei der stationären Pflege der Ve rsicher-

ten den Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntniss e einzu-

halten und damit auch in zumutbarem Umfange wirkung svolle 

Maßnahmen zur Sturzprophylaxe zu ergreifen.  

 

1. Die Verpflichtung zu einer dem anerkannten Stand  medizi-

nisch-pflegerischer Erkenntnisse entsprechenden Lei s-

tungserbringung erfordert, dass der - insoweit alle in 

sachkundige - Heimträger einem sturzgefährdeten Hei mbe-

wohner das Wissen um mögliche Vorkehrungen vermitte lt, 

da der Heimbewohner nur dann eine sachbezogene eige nver-

antwortliche Entscheidung über Art und Umfang der v on 

ihm gewollten Vorsorge treffen kann.  

 

Hierbei darf es der Heimträger nicht ohne weiteres bei 

einer rein verbalen Beschreibung bewenden lassen, s on-

dern hat ggf. auch - soweit angemessen und zumutbar  - 

die in Betracht kommenden technischen und/oder pfle geri-

schen Maßnahmen zu demonstrieren. Eine praktische V eran-

schaulichung kann nämlich - je nach Persönlichkeits bild 

des Heimbewohners - deutlich mehr als eine abstrakt -

theoretische Beschreibung der Schutzmaßnahme geeign et 

sein, eine beim Heimbewohner vorhandene Scheu vor e iner 

Veränderung des Gewohnten oder eine latente Abneigu ng 

gegenüber Unbekanntem abzubauen.  

 

2. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, diese   Em- 

pfehlungen und Ratschläge nicht nur in freundlich-

zurückhaltender Form zu vermitteln, sondern - abhän gig 

von der psychischen und physischen Verfassung des H eim-

bewohners und dessen persönlicher Zugänglichkeit - die 

bestehenden Risiken auch unmissverständlich vor Aug en zu 

führen und so eine sachbezogene Entscheidungsfindun g zu 
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begünstigen. In geeigneten Fällen kann hierbei auch  in 

Betracht kommen, das Gespräch mit Personen zu suche n, 

auf deren Empfehlung vor allem Heimbewohner mit spe zifi-

scher persönlicher Prägung tendenziell empfängliche r re-

agieren als auf Ratschläge der Pflegekräfte (vgl. a uch 

Klie, Anm. zu OLG Koblenz, Urteil vom 21.03.2002 -

 5 U 1648/01 - [NJW-RR 2002, 867], in: 

www.vincentz.net/altenheim/heimrecht).  

 

Allerdings sind hierbei wegen des Selbstbestimmungs -

rechts der Heimbewohner, die zu fördern gemäß § 2 H eimG 

die Heimträger gehalten sind, der Intensität der ps ychi-

schen Einwirkung Schranken gesetzt (vgl. zur Gütera bwä-

gung bei Heimunterbringung: BGHZ 163, 53 ff.).  

 

3. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen k ann der 

Heimträger des Weiteren gehalten sein, eine Betreue rbe-

stellung mit einem auf Maßnahmen der Sturzprophylax e be-

schränkten Aufgabenkreis oder vormundschaftsgericht liche 

Maßnahmen nach § 1908i Abs. 1, § 1846 BGB zu beantr agen.  

 

 

                              II.   

 

An diesen Anforderungen gemessen ist weder ein orga nschaft-

liches Verschulden des Beklagten i.S.v. § 31 BGB no ch eine 

diesem zurechenbare Pflichtverletzung seiner Erfüll ungs- und 

Verrichtungsgehilfen nach § 278 BGB bzw. § 831 BGB festzu-

stellen.  

 

1. Dem Beklagten musste sich allerdings angesichts der dem 

streitgegenständlichen Vorkommnis vorangegangenen S türze 

vom 28.01.2000, vom 31.01.2000 und vom 24.02.2000 d ie 

Erkenntnis aufdrängen, dass bei der Versicherten - aus 

welchen medizinischen Gründen auch immer - eine aku te 

Sturzgefahr vorhanden war und sich jederzeit weiter e 

Stürze ereignen konnten. Dieses Risiko war umso grö ßer, 

als sich alle drei früheren Stürze innerhalb eines sehr 

kurzen Zeitraums und unter weitgehend identischen ä uße-
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ren Rahmenbedingungen, die bis zum Schadensfall vom  

09.03.2000 unverändert geblieben waren, zugetragen hat-

ten.  

 

Insoweit wird zur weiteren Begründung auf die Ausfü hrun-

gen auf S. 9 erster Absatz des Grundurteils des 

7. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 

23.09.2004 Bezug genommen.  

 

2. Die Verantwortungsträger des Beklagten haben abe r der 

Versicherten die Nutzung sämtlicher zum damaligen E r-

kenntnisstand in Betracht kommenden Maßnahmen der S turz-

prophylaxe in der gebotenen Weise angeraten.  

 

a) Die Pflegekräfte des Beklagten haben der Versich er-

ten hinreichend empfohlen, sich mit hochgezogenem 

Seitengitter zu Bett zu legen und bei einem nächtli -

chen Aufstehen die Hilfe des Personals in Anspruch 

zu nehmen. Des Weiteren wurden durch das Aufstellen  

eines Nachtstuhles die Anlässe für die gefahrträch-

tigen Gänge zur Toilette verringert. 

 

aa)  Die als Zeugen vernommenen Pflegekräfte haben 

bekundet, der Versicherten sei immer wieder ge-

raten worden, bei einem nächtlichen Gang zur 

Toilette mittels der vorhandenen Rufeinrichtung 

eine Pflegekraft anzufordern. Diese Schilderun-

gen erachtet der Senat als glaubhaft:  

 

Die Aussagen der Zeuginnen waren ohne greifbare 

Widersprüche und ohne erkennbare Begünstigungs-

tendenzen. Ersichtlich waren auch alle Zeugin-

nen bestrebt, zwischen eigenen Wahrnehmungen 

und Informationen Dritter zu differenzieren und 

dem Senat gegenüber offenzulegen, wenn sie sich 

ihrer Erkenntnisquellen nicht mehr sicher wa-

ren.  
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Die gelegentlichen Unsicherheiten bei der Wie-

dergabe konkreter Geschehen sowie die manchmal 

fehlende plastische Schilderung von Einzelhei-

ten sprechen unter den vorstehenden Gegebenhei-

ten nicht gegen die Glaubwürdigkeit der Zeugin-

nen, sondern tendenziell sogar für deren Wahr-

heitsstreben. So ist etwa angesichts der zwi-

schenzeitlich verstrichenen Zeit durchaus ver-

ständlich, dass sich die Zeuginnen an den Ver-

lauf der vor dem Schadensereignis mit der Ver-

sicherten geführten Gespräche, die zu den Rou-

tineaufgaben der Zeuginnen zählten und besonde-

res Gewicht erst nachträglich durch das streit-

gegenständliche Geschehen erlangten, mehr ihrem 

allgemeinen Inhalt nach entsinnen und Details 

eher weniger bekunden konnten.  

 

bb) Die Pflegekräfte des Beklagten haben der Versi-

cherten auch in der gebotenen Weise ein Hoch-

ziehen des Bettgitters angeraten.  

 

(1) Eine solche Maßnahme war grundsätzlich ge-

eignet, die Gefahr von Stürzen bei einem nächt-

lichen Gang zur Toilette zu mindern, da ein 

seitlich angebrachtes Bettgitter - je nach Hö-

he - für die Versicherte ein mehr oder weniger 

unüberwindbares Hindernis geschaffen und daher 

die Bereitschaft zur Inanspruchnahme von Hilfe 

des Pflegepersonals günstig beeinflusst bzw. 

dessen Beiziehung zwingend erfordert hätte. Mit 

einem Hochziehen des seitlichen Bettgitters wä-

re aber - je effektiver in der Wirkung, je in-

tensiver im Eingriff - das Selbstbestimmungs-

recht der Versicherten berührt worden, sodass 

ohne deren Einvernehmen diese erhebliche Be-

grenzung der eigenverantwortlich wahrzunehmen-

den Bewegungsfreiheit nicht in Betracht kam.  
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(2) Angesichts dieses Interessenwiderstreits 

hat der Beklagte mit den von den Zeuginnen wie-

derholt gegebenen Ratschlägen und mit der durch 

die Zeugin W. erfolgten Demonstration der Wir-

kungsweise eines hochgezogenen Bettgitters den 

ihm der Versicherten gegenüber obliegenden Für-

sorgepflichten genügt.  

 

(2.1) Die vom Senat vernommenen Zeuginnen haben 

der Versicherten immer wieder nahegelegt, sich 

gegen ein Hochziehen des seitlichen Bettgitters 

nicht zu sperren, hierbei aber keine Akzeptanz 

gefunden. Auch hat sich zumindest die Zeugin W. 

um einen Sinneswandel der Versicherten mit hin-

reichendem Nachdruck bemüht, indem sie es nicht 

bei allgemeinen verbalen Bekundungen belassen, 

sondern die Funktionsweise des Bettgitters ver-

anschaulicht und hierdurch die Scheu der Versi-

cherten abzubauen versucht hat.  

 

(2.2) Weiteres war von den Pflegekräften des 

Beklagten nicht zu erwarten, nachdem die - den 

Schilderungen aller Zeuginnen zufolge eher ei-

genwillige - Versicherte in einer fast schon 

panischen Weise die sofortige Beseitigung des 

allein zu Demonstrationszwecken hochgezogenen 

Bettgitters begehrt und dessen Einsatz weiter-

hin kategorisch abgelehnt hatte.  

 

(2.2.1) Die gerichtliche Kontrolle derartiger 

Beratungsgespräche zwischen dem Heimbewohner 

und den Pflegekräften ist darauf zu beschrän-

ken, ob sich letztere in gut vertretbarer Weise 

verhalten haben.  

 

(2.2.1.1) Auf die Billigung weiterer Schutzmaß-

nahmen gerichtete psychische Einwirkungen auf 

die Heimbewohner bewegen sich per se an der 

Nahtstelle kollidierender Rechtsgüterziele, 
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nämlich dem Schutz des Heimbewohners vor kör-

perlicher Unversehrtheit einerseits sowie der 

Wahrung seines Selbstbestimmungsrechts und sei-

ner Würde andererseits. In dieser Grenzzone 

muss den Pflegekräften ein Raum für eine eigen-

verantwortliche Entscheidung über die konkrete 

Form und Nachhaltigkeit des erteilten Ratschla-

ges schon im Hinblick darauf verbleiben, dass 

der Verlauf derartiger Gespräche und die in ih-

nen von den Heimbewohnern jeweils eingenommene 

Haltung mit von den subjektiven Wahrnehmungen 

der Pflegekräfte abhängen und damit nur be-

grenzt objektivierbar sind. Würden in einer 

derartigen - letztlich nur eingeschränkt rekon-

struierbaren - Situation die Gerichte ihre Ein-

schätzung des Gesprächsverlaufs generell an 

Stelle jener der Pflegekräfte setzen und letzt-

lich jeden Zungenschlag der Beratungsgespräche 

überprüfen müssen, entstünden Rechtsunsicher-

heiten, welche den Zweck des Heimvertrages ge-

fährden würden und mit denen deshalb letztlich 

auch nicht den berechtigten Belangen der Heim-

bewohner gedient wäre.  

 

(2.2.1.2) Der Senat hält es deshalb für gebo-

ten, den Pflegekräften bei der Führung derarti-

ger Beratungsgespräche einen Beurteilungsspiel-

raum zuzubilligen und ihr Vorgehen nur darauf-

hin zu überprüfen, ob es auf einer gut vertret-

baren Abwägung der gegenläufigen Rechtsgüter-

ziele beruht (vgl. zum Beurteilungsspielraum 

bei Diagnosen: OLG Hamm VersR 2002, 578 [579]; 

zur gerichtlichen Kontrolle von Beratungsge-

sprächen im medizinischen Bereich ergänzend: 

BGHSt 38, 144 [154]; BGHZ 95, 199 [206]).  

 

(2.2.2) Die Zeugin W. hat damit das Erforderli-

che getan, zumal angesichts des eher eigensin-

nigen Charakters der Versicherten und deren be-
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harrlich ablehnender Haltung weitere Bemühungen 

aller Voraussicht nach vergebens gewesen wären 

und das Vertrauensverhältnis zwischen den Pfle-

gekräften und der Versicherten zumindest ten-

denziell ungünstig beeinflusst hätten.  

 

cc) Des Weiteren hat der Beklagte die Anlässe für 

ein nächtliches Aufstehen - und damit den Ein-

tritt konkreter Gefahrenlagen - durch einen ne-

ben dem Bett aufgestellten Nachtstuhl deutlich 

reduziert. 

 

b) Sonstige Mittel, mit denen nach dem damaligen me di-

zinisch-pflegerischen Erkenntnisstand den Sturzge-

fahren wirkungsvoll hätte begegnet werden können, 

bestanden nach den Darlegungen des Sachverständigen  

H. nicht. 

 

aa) Dieser ist trotz seiner fehlenden öffentlichen 

Bestellung für die Beantwortung der verfahrens-

gegenständlichen Gesichtspunkte besonders sach-

kundig.  

 

... 

 

 

bb) Nach den plausiblen Darlegungen des Sachver-

ständigen H. gab es im März 2000 keine sonsti-

gen Möglichkeiten, um - unter Wahrung des 

Selbstbestimmungsrechts der Versicherten - den 

Sturzgefahren entgegenwirken zu können.  

 

(1) Wie der Sachverständige ausgeführt hat, wä-

re es unbehelflich gewesen, vor dem Bett der 

Versicherten - wie die Klägerin erwogen hat - 

eine Matratze auszulegen.  

 

Diese hätte zwar die Folgen eines Sturzes aus 

dem Bett tendenziell abmildern können, aber bei 
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der Versicherten insgesamt gesehen größere Ge-

fahren geschaffen als abgewandt. Wie auch die 

Klägerin nicht in Abrede stellt, ist nämlich 

die Versicherte nicht etwa immobil gewesen und 

versehentlich aus dem Bett gefallen, sondern 

bei oder nach einem willentlichen Aufstehen ge-

stürzt. Bei einem insoweit noch mobilen Heimbe-

wohner entsteht aber durch eine vor dem Bett 

liegende Matratze ein zusätzliches Risiko, da 

diese dann beim Aufstehen begangen werden muss 

und hierfür einen sehr instabilen Untergrund 

bildet.  

 

(2) Die von der Klägerin in Betracht gezogene 

Verwendung von Sensorenmatratzen und Licht-

schrankensystemen schied schon dadurch aus, 

dass der Einsatz solcher Hilfsmittel nach den 

Ausführungen des Sachverständigen nicht den da-

mals anerkannten Stand medizinisch-technischer 

Pflege wiedergab. Dahinstehen kann deshalb, un-

ter welchen Voraussetzungen der - unter dem As-

pekt des Selbstbestimmungsrechts und der Würde 

der Heimbewohner sensible - Einsatz von Sensor-

matratzen und Lichtschrankensystemen im Pflege-

bereich überhaupt in Frage kommt.  

 

(3) Des Weiteren hat der Sachverständige unan-

gegriffen und überzeugend dargelegt, dass Anti-

Rutsch-Socken (sog. ABS-Socken) im März 2000 

noch nicht dem nach § 11 Abs. 1 Satz 1, § 28 

Abs. 3 SGB XI maßgeblichen Stand der sozialen 

Pflegeversicherung entsprochen haben.  

 

Die von der Klägerin genannte Hüftschutzhose 

hätte zumindest die Folgen des streitgegen-

ständlichen Sturzes, also die Fraktur eines 

Halswirbelkörpers und eine rispiratorale Läh-

mung, nicht abwenden können.  
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Keinerlei tatsächlicher Anhalt besteht für die 

von der Klägerin - in ohnehin nur pauschaler 

Weise - erwogene Pflicht zu einer anderen Aus-

führung des Bodenbelags. Gleichermaßen mangelt 

es an einem substantiierten Vortrag der Kläge-

rin dazu, dass von Möbelkanten o.ä. spezifische 

Gefahren ausgegangen sind oder gar die Sturz-

folgen auf der fehlenden Polsterung von Möbel-

kanten etc. beruhen. 

 

3. Ein Fehlverhalten des Beklagten bzw. dessen Erfü llungs- 

und Verrichtungsgehilfen liegt auch nicht darin, da ss 

die Höhe des Bettes der Versicherten nicht noch tie fer 

als tatsächlich geschehen eingestellt war.  

 

Wie der Sachverständige H. in plausibler Weise darg elegt 

hat, verringert ein tiefer gelegtes Bett zwar tende n-

ziell wegen der niedrigeren Fallhöhe die Folgen bei  ei-

nem Sturz aus dem Bett. Andererseits wird hierdurch  aber 

bei einem Heimbewohner, der - wie die Versicherte -  mo-

bil ist, eine zusätzliche Gefahr beim Aufstehen ges chaf-

fen, da dann durch den niedrigeren Schwerpunkt des Kör-

pers eine ungünstigere Kraftverteilung entsteht und  ein 

idealer Kontakt zwischen dem Fußboden und der Fußso hle 

erschwert wird.  

 

Angesichts dieser gegenläufigen Zielsetzungen ist r echt-

lich nichts dagegen zu erinnern, dass sich die Bedi ens-

teten des Beklagten entschlossen haben, die Höhe de s 

Bettes an dem Nachtstuhl auszurichten.  

 

Im Übrigen kam den Pflegekräften auch bei der Einst el-

lung der Betthöhe ein Beurteilungsspielraum zu. Die sen 

haben sie aber ersichtlich bereits mit Blick darauf  

nicht überschritten, dass die spezifische Sturzgefa hr 

bei der Versicherten nicht in einem ungewollten Fal l aus 

dem Bett, sondern in ihrer Gehunsicherheit bestand.   
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4. Ein Fehlverhalten des Beklagten und dessen Mitar beitern 

folgt nicht daraus, dass das seitliche Bettgitter n icht 

ohne Einvernehmen der Versicherten ganz oder teilwe ise 

hochgezogen wurde.  

 

Das vorliegende Verfahren gibt keinen Anlass, absch lie-

ßend zu entscheiden, ob Situationen denkbar sind, i n de-

nen bei einem mobilen Heimbewohner auch ohne dessen  Wil-

len ein Seitengitter am Bett angebracht werden kann , um 

hierdurch einen ungewollten Sturz aus dem Bett zu v er-

hindern. Solches schied vorliegend schon deshalb au s, 

weil bei der Versicherten nicht die konkrete Gefahr  ei-

nes ungewollten nächtlichen Fallens aus dem Bett be -

stand, sondern die Sturzgefahren beim gewollten Auf ste-

hen eintraten. Ein bewusstes Aufstehen hätte aber n icht 

gegen den Willen der Versicherten durch ein seitlic h an-

gebrachtes Bettgitter verhindert werden dürfen.  

 

5. Der Beklagte sowie dessen Erfüllungs- und Verric htungs-

gehilfen waren nicht gehalten, bei der Versicherten  ei-

nen Sinneswandel durch Einschaltung anderer Persone n 

herbeizuführen.  

 

Solches war vorliegend schon dadurch nicht veranlas st, 

dass die Versicherte nach den Bekundungen der Zeugi nnen 

trotz gewisser Eigenwilligkeiten zu einer selbstver ant-

wortlichen Willensbildung im Stande war. Damit wäre  die 

- unter Aspekten des Selbstbestimmungsrechts ohnehi n 

nicht unproblematische - Einschaltung Dritter nicht  nur 

von vornherein ohne nennenswerte Aussicht auf Erfol g ge-

wesen, sondern hätte auch die Gefahr einer Belastun g des 

für die Erfüllung des Vertragszwecks hilfreichen Ve r-

trauensverhältnisses zu den Pflegekräften in sich g ebor-

gen.  

 

Bei Abwägung des Für und Wider ist deshalb nichts d age-

gen zu erinnern, dass sich der Beklagte in dieser K on-

fliktsituation nicht entschlossen hat, andere Perso nen 

als das Pflegepersonal für die Gespräche mit der Ve rsi-
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cherten einzusetzen. Dies gilt umso mehr, als anson sten 

leicht ein nicht unbedenklicher psychischer Druck h ätte 

entstehen können und damit den Pflegekräften aus de n be-

reits dargelegten Gründen auch insoweit ein eigenve rant-

wortlich auszufüllender Beurteilungsspielraum zukom men 

muss.  

 

6. Schließlich sieht der nunmehr erkennende Senat k einen 

Anlass für das vom 7. Zivilsenat des Oberlandesgeri chts 

Dresden im Grundurteil vom 23.09.2004 erwogene vorm und-

schaftsgerichtliche Einschreiten.  

 

Hierfür mangelt es an tatsächlichen Anhaltspunkten.  Auch 

hätte sich von vornherein verboten, dieses Persönli ch-

keitsrechte erheblich beeinträchtigende Instrumenta rium 

als Art "Drohpotential" einzusetzen, um bei der Ver si-

cherten eine andere Entscheidung herbeizuführen.  

 

 

                             C.   

 

Die Kostenentscheidung beruht - hinsichtlich der Ko sten al-

ler Instanzen - auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidu ng über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 

Nr.10, § 711 ZPO.  

 

Ein Anlass für die Zulassung der Revision nach § 54 3 Abs. 2 

ZPO besteht nicht, da sämtliche anstehenden Rechtsf ragen po-

tentiell grundlegender Art durch die Urteile des Bu ndesge-

richtshofs vom 28.04.2005 (III ZR 399/04 - NJW 2005 , 1937) 

und vom 14.07.2005 (III ZR 391/04 - NJW 2005, 2613)  geklärt 

sind.  

 

 

 

H.                        Dr. M.                      B.      


