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Ein 46-jähriger Familienvater, der
aufgrund grober Behandlungsfeh-
ler bei einer Knieoperation schwe-
re Schäden an einem Bein davon-
getragen hat, konnte jetzt mithilfe
seines Anwalts in einem außerge-
richtlichen Vergleich 425000 Euro
Schadensersatz und Schmerzens-
geld erstreiten. Der technische An-
gestellte, der in der Autoindustrie
arbeitete, musste seinen Beruf auf-
geben und ist seit nunmehr sechs
Jahren gehandicapt: Sein rechter
Unterschenkel ist zurückgebildet,
der Fuß gelähmt und das Knie in
seiner Beweglichkeit einge-
schränkt. Außerdem leidet der
Frührentner immer noch unter
Schmerzen.

Blutung falsch eingeschätzt
Der gelernte Automechaniker war
im August 2011 in einer Privatkli-
nik in Uelzen behandelt worden.
Er litt unter einer Arthrose im rech-
ten Knie, die auf einer Fehlstellung
des Beins beruhte. Doch bei der
Routineoperation, bei der ein Kno-
chen durchtrennt und ein Kno-
chenkeil entnommen wurde, un-
terlief dem Chirurgen ein fataler
Fehler, der tagelang unentdeckt
blieb: eine Arterie und eine Vene
wurden durchschnitten. Weil der
Blutkreislauf während der OP wie
üblich unterbrochen war, fiel dies

nicht gleich auf; auf eine starke
Blutung nach der Operation rea-
gierte der verantwortliche Arzt mit
einem schlichten Verschließen der
Haut.

Die folgenden Stunden waren
für den damals 40-Jährigen eine
Qual: Er hatte sehr starke Schmer-
zen, sein Unterschenkel schwoll an
und er litt unter Kribbeln sowie
Taubheitsgefühlen in Bein und
Fuß. Doch erst am nächsten Tag
beschlich die Ärzte der Uelzener
Klinik der Verdacht, ihr Patient
könne womöglich unter einem
Kompartmentsyndrom leiden. Da-
bei kommt es aufgrund von Einblu-
tungen zum Absterben von Mus-
kelgewebe; schlimmstenfalls kann
dies zu einer Amputation von
Gliedmaßen oder – aufgrund inne-
rer Vergiftungen – zu multiplem
Organversagen und dem Tod eines
Patienten führen.

Daraufhin verlegte man den
Mann, der mit Frau und zwei Kin-
dern im Landkreis Gifhorn wohnt,
an die Medizinische Hochschule
Hannover (MHH). Dort wurde er
sofort operiert, dabei diagnostizier-
ten die Ärzte eine Schädigung
mehrerer Nerven. Die fehlende
Durchblutung des Beins aber wur-
de immer noch nicht bemerkt. Erst
dreieinhalb Tage nach der Erst-OP
förderte eine – erheblich verspäte-
te – Ultraschalluntersuchung den
fatalen Fehlgriff zutage, erst mit-

tels der insgesamt vierten Operati-
on konnte der Blutfluss zumindest
ansatzweise wiederhergestellt wer-
den. „Es grenzt an ein Wunder,
dass dieses Bein noch erhalten
werden konnte“, urteilte später ein
Gutachter. Der Patient werde aber
mit einem „lebenslangen Dauer-
schaden“ leben müssen.

Wenngleich auch die MHH bei
der Folgebehandlung Fehler mach-
te: Das Hauptverschulden lag nach
Einschätzung der Sachverständi-
gen eindeutig bei der Uelzener Kli-
nik, wo die Blutgefäße des Patien-
ten durchtrennt worden waren. So
machte der hannoversche Anwalt
Malte Oehlschläger die Ansprüche
seines Mandanten aus prozessöko-
nomischen Gründen primär gegen-
über dem privat geführten Kran-

kenhaus geltend: „Auch der Bun-
desgerichtshof sagt, dass ein ge-
schädigter Patient nicht an
mehreren Fronten kämpfen muss,
sondern sich ausschließlich an den
Erstbehandler wenden darf.“

Lobende Worte findet der
Rechtsanwalt für die Basler Versi-
cherung, die die Abfindungserklä-
rung über die Zahlung von
425000 Euro vergangene Woche
unterschrieb: „Damit hat die Haft-
pflichtversicherung der Klinik mei-
nemMandanten einen jahrelangen
Prozess über schlimmstenfalls drei
Instanzen erspart.“ Eine solch an-
gemessene Schadensregulierung
sei „keinesfalls üblich“.

Viele Einschränkungen
Der Autotechniker würde sicher
gern auf das Geld verzichten, wenn
ihm die langjährigen Qualen und
Folgeschäden aufgrund der Kette
von Behandlungsfehlern erspart
geblieben wären. Treppensteigen
tut ihm weh, längeres Stehen ist
unmöglich, auch kann er nicht
mehr vernünftig gehen. Zudem
darf der 46-Jährige keine Lasten
mehr heben, die schwerer als zehn
Kilo sind, und hat bei Kälte und
Nässe erhebliche Schmerzen im
verkümmerten Bein. „Mein Man-
dant möchte gerne wieder arbei-
ten“, sagt sein Anwalt, „nur in sei-
nem erlernten Beruf wird ihm dies
sicher nicht mehr möglich sein.“

Von Michael Zgoll

Chirurg einer Privatklinik durchtrennt bei Knie-OP Vene und Arterie – was tagelang
unbemerkt bleibt / Opfer wird durch Behandlungsfehler zum Frührentner

Patient erstreitet von
Krankenhaus 425 000Euro

Der maßgebliche Fehler unterlief einer Klinik in Uelzen – doch auch an der MHH trafen die Ärzte nicht gleich die richtigen Entscheidungen. Foto: dpa

Haftbefehl am
Flughafen vollstreckt

Martin Schulz spricht
auf dem Kröpcke

Wagenknecht
tritt in Linden auf

Ein 27-Jähriger muss für 180 tage
ins Gefängnis, weil er eine offene
Geldstrafe von 3600 Euro nicht
begleichen konnte. der Spanier
war der Bundespolizei am Montag
am Flughafen aufgefallen, als er
nach antalya ausreisen wollte. Ge-
gen ihn lag jedoch ein offener
Haftbefehl wegen des Erschlei-
chens von Leistungen vor. am
Sonnabend wiederum bewahrte
ein Sohn seinen Vater vor der
Haftstrafe. der 52-Jährige war
2016 wegen vollendeter und ver-
suchter Körperverletzung zu einer
Geldstrafe von 825 Euro verurteilt
worden, hatte diese aber nie be-
glichen. der Sohn beglich die
Schuld vor Flugantritt. pah

der Spitzenkandidat der Spd, Mar-
tin Schulz, wird auf seiner Wahl-
kampftour auch Hannover besu-
chen. am donnerstag, 21. Septem-
ber, tritt Schulz um 15 Uhr auf dem
Kröpcke auf. Seine unmittelbare
Konkurrentin, Bundeskanzlerin an-
gela Merkel (CdU), hatte bereits
ihren auftritt in der Region Han-
nover. Sie hielt in Steinhude eine
Rede, ein Besuch der Landes-
hauptstadt ist nicht geplant. asl

die Spitzenkandidatin der Linken,
Sahra Wagenknecht, schaut auf
ihrer Wahlkampftour auch in Han-
nover vorbei. Ihr auftritt ist für
Mittwoch, 20. September, ange-
kündigt. Wagenknecht wird aber
nicht auf einem platz in Hannovers
City sprechen, als Veranstaltungs-
ort gibt die partei den Lindener
Marktplatz an. die Veranstaltung
beginnt um 16 Uhr und soll bis
18.30 Uhr dauern. asl

In KürzE

Anwalt Malte Oehlschläger stand
dem 46-jährigen Opfer zur Seite.

Grüner
geißelt

Korn-Kritik

Hannovers Bundestagsabgeord-
neter Sven-Christian Kindler
(Grüne) hält die Kritik der CDU
am Jugendzentrum Kornstraße
für eine „absurde Unterstel-
lung“. „Was für eine miese und
billige Wahlkampfaktion der
CDU“, schreibt Kindler auf sei-
ner Facebook-Seite. Die CDU
habe ein Problem, sich nach
rechtsaußen abzugrenzen.

Die CDU hatte der Stadtver-
waltung vorgeworfen, mit Zu-
schüssen für das Jugendzen-
trum eine Einrichtung zu unter-
stützen, die linksextremisti-
schen Vereinen einen
Rückzugsort gewährt. Damit
meinte die CDU den Verein
Rote Hilfe, der Rechtsberatung
anbietet und vom Verfassungs-
schutz beobachtet wird. Die
AfD argumentierte ähnlich. Die
Stadt unterstützt die Kornstraße
mit 32000 Euro jährlich. CDU-
Ratsherr Maximilian Oppelt, zu-
gleich Bundestagskandidat, zog
darauf den Schluss, dass die
Stadtführung den Linksextre-
mismus verharmlose. Kindler
wiederum sieht das Jugendzen-
trum als „Ort politischen und
kulturellen Schaffens“. Daher
sei es richtig, dass die Stadt die
Korn fördere. asl

Kindler: „Miese
Wahlkampfaktion“

Deutsche
Meister der
Jugendwehr

Die besten Jugendwehren
Deutschlands kommen aus der
Wedemark und aus Neustadt
am Rübenberge. Der Nach-
wuchs aus Negenborn (Wede-
mark) und Neustadts Stadtteil
Nöpke setzte sich am Wochen-
ende in Berlin gegen 27 Kon-
kurrenten durch. „Für eine so
kleine Ortsfeuerwehr ist das ein
Riesenereignis, zumal wir nach
40 Jahren den Titel wiederha-
ben“, sagt Negenborns Orts-
brandmeister Georg Kohne. Die
Sieger wurden mit einer großen
Party zu Hause empfangen.
Auch in Nöpke ist die Freude
groß. „Ich bin der stolzeste Orts-
brandmeister in ganz Nieder-
sachsen“, sagt Alexander Ströh.
Und wie sich das gehört, gratu-
liert der Zweite dem Ersten zum
Sieg: „Sie haben eine tolle Leis-
tung gezeigt“, sagt Jugendwart
Georg Ströh. rr/bro

Caritas sucht
Gastfamilien
die Caritas sucht Gastfamilien in
Hannover, die für sieben Wochen
einen spanischen Jugendlichen
aufnehmen. Los gehen soll es am
Mittwoch, 25. oktober. Für Interes-
sierte gibt es am dienstag, 19.
September, um 17 Uhr im Caritas-
verband, Leibnizufer 13–15, einen
Infoabend. der Hintergrund: In ei-
nem projekt von Caritas, Industrie-
und Handelskammer und Region
lassen 20 junge Spanier zwischen
18 und 30 Jahren ab Ende oktober
ihre in der Heimat absolvierte aus-
bildung in Hannover anerkennen.
Weitere Infos unter der telefon-
nummer (05 11) 1 26 00 10 41. jr

TErmInE zur Wahl

35975501_000117

Dr. Wolfgang Sausmikat

Mund-, Kiefer- und
plastische Gesichtschirurgie

Georgstraße 8A
(Eingang Limburgstraße)
30159 Hannover

Telefon: (05 11) 35 38 83 12
E-Mail: post@sausmikat.com
Internet: www.sausmikat.com

Dr. Sausmikat hat nach Primäraus-

bildung am Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Wei-

terbildung zum Facharzt für Mund-,

Kiefer- und plastische Gesichtschirur-

gie absolviert. Anschließend erfolgte

eine Spezialisierung an verschiedenen

Kliniken unter anderem an einem

Klinikzentrum für angeborene Miss-

bildungen des Kiefer-und Gesichtsbe-

reiches. Seit 1994 ist er in Hannover

in eigener Praxis tätig, zunächst in

der Schillerstraße. Nach Renovierung

erfolgte die Praxisneueröffnung im

Frühjahr 2016 in der Georgstraße 8A.
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Interview mit Blick auf Hannovers
Skyline. Im Gespräch mit Dr. Wolfgang
Sausmikat, Zahnarzt für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie und Implan-
tologie.

Rüdiger Thiel: Sie haben eine neue MKG-
Praxis eröffnet. Was ist Ihre Praxisphiloso-
phie?
Dr. Wolfgang Sausmikat: Unser Leis-
tungsspektrum ist breit gefächert. Wir füh-
ren die komplette amb. Zahn- Mund- Kie-
fer- u. Gesichtschirurgie mit Behandlung
von z.B. Weisheitszähnen, Cysten, Kiefe-
rerkrankungen sowie komplexe gesicht-
schirurgische Operation usw durch. Da-
neben haben wir uns auf die
Bio-Implantologie spezialisiert.

Thiel: Was verbirgt sich hinter der Bio-
Implantologie?
Dr. Sausmikat: Um Risiken besser
e inzugrenzen , wenden wir in der

Bio-Implantologie speziell entwickelte
Verträglichkeitstests an und gewin-
nen zum Beispiel über die Mundschleimhaut,
Bluttest oder Gentest Erkenntnisse über die
für den Patienten geeigneten Zahnimplantat-
Materialien. Wir verfolgen ein 3-stufiges hier-
archisches diagnostisches Konzept, um Mate-
rialunverträglichkeiten wie zum Beispiel auf
Titan aber auch auf andere Metalle, Kunst-
stoffe, Zemente etc. im Vorwege oder auch
bei Problemen auszutesten.

Thiel: Warum empfehlen Sie diese Austes-
tung?
Dr. Sausmikat: Die Anzahl der Unverträg-
lichkeiten gegenüber Fremdstoffen nimmt –
auch in der Medizin – deutlich zu. Außerdem
haben mehrere moderne Medikamente Ein-
fluß auf die körpereigene Immunabwehr und
können die Verträglichkeit und Toleranz ge-
genüber konventionellem Zahnimplantatma-
terial beeinträchtigen. Daneben existieren
austestbare genetische Konstellationen, die

von sich aus ein höheres Risiko für Verluste
und Entzündungen um Titan-Zahnimplantate
zeigen. Dies wurde in zahlreichen Studien
nachgewiesen.

Thiel: Was können Sie in diesen Fällen tun?
Dr. Sausmikat: Unter anderem stehen in
der Bio-Implantologie keramisch be-
schichtete, keramisch teilbeschichtete oder
vollkeramische Implantate sowie Aufbauteile
mit eigenen typspezifischen Indikationen zur
Verfügung, die dann streng situationsbezo-
gen auszuwählen sind. Keramik ist sehr ge-
webefreundlich und biologisch verträglich.

Thiel: Gibt es Situationen die Zahnimplan-
tatsetzungen verbieten.
Dr. Sausmikat: Das kommt glücklicherwei-
se selten vor und muß jeweils individuell ab-
geklärt werden, damit am Schluss tatsächlich
eine ästhetische und langfristig stabile Kausi-
tuation ent- steht und natürlich ein per-
f e k t e s Lächeln!
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