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Das Verhalten 
Der Ärzte ist 
unerklÄrlich

Was die Anwältin zu 
diesem Fall sagt

Wie viele  Frauen 
kommen mit so ei-
nem Fall zu Ihnen?  
Es werden mehr. In 
den letzten andert
halb Jahren sind acht 
bis neun Frauen zu 
mir gekommen.
Wie groß sind die 
Erfolgsaussichten, 
wenn der Fall vor 
Gericht geht? Das 
hängt vom Einzelfall 
ab. Generell stehen 
die Chancen gut, zu

mindest einen Traumatologen an die 

Seite gestellt zu bekommen, der hilft, 

das Geschehene zu verarbeiten. Im 

Falle von Frau Weber sind auch die 

Chancen auf Schadensersatz hoch, 

da ein Zeuge, ihr Ehemann, mit dabei 

war und das Erlebte bestätigen kann. 

Wir klagen auf 30.000 Euro Schmer

zensgeld.
Wie erklären Sie sich das Verhal-

ten der Ärzte aus anwaltlicher 

Sicht? Es ist mir unerklärlich! Ich fin

de das unmenschlich und weiß nicht, 

warum bei Frau Weber niemand re

agierte. Wenn eine Frau vor der OP 

sagt, dass sie noch etwas spürt, darf 

das nicht ignoriert werden!

Was würden Sie einer Frau, der so 

etwas passiert, raten? Sie sollte die 

Geschehnisse auf jeden Fall doku

mentieren. Oft sind ja auch die Väter 

dabei und können ein Protokoll an

fertigen. Es hilft auch, die Klinik

leitung zu informieren, bevor man 

 einen Anwalt einschaltet. Viele Be

troffene wünschen sich einfach eine 

Entschuldigung.

 SabrIna 
DIEhl (33), 
 anwältin 
für Medizin-
recht in Marl, 
 www.patient  
 undanwalt.de

 Wenn man 
ein schlechtes 
Bauchgefühl 

hat, sollte man 
einfach gehen 

K a rin W eber

Im ClOSEr-Gespräch wirkt Karin  
Weber (r.) gefasst, kann sogar lächeln. Fo

to
s:

 G
et

tY
 iM

aG
es

, k
ai

 k
ap

it
Än

, s
eb

as
ti

an
 r

ei
M

o
lD

 (5
)

Über Minuten fühlt sich Karin 
den Ärzten ausgeliefert. Minu-
ten, die sich wie Hunderte Jahre 
anfühlen. „Die Schmerzen bren-

nen sich bei den Patienten regelrecht ein“, 
weiß Psychotherapeut Dr. Christian Lüdke 
aus Essen. „Da ist dann ein Gefühl von 
Hilflosigkeit, das grundlegende Sicher-
heitsempfinden geht verloren.“ 

Als Töchterchen Ronja auf der Welt ist, 
weint ihre Mutter keine Freudentränen. Sie 
kann nichts mehr fühlen. Zum Schluss hät-
te ihr ein Pfleger doch noch eine Beruhi-
gungsspritze verpasst, sagt  
Karin. „Ich habe gedacht, jetzt 
sterbe ich – so fühlte sich das 
an.“ Sie wird bewusstlos. Als 
sie wieder aufwacht, liegt die 
junge Frau noch im OP-Saal. 
„Ich sah, wie sie mein Blut 
aufwischten und Müll säcke 
durch die Gegend warfen“, 
sagt sie. 

Das alles geschah am 17. 
Juni 2013. Über die Ereignisse 
zu reden fällt Karin auch ein 
Jahr später schwer. Ihre Au-
gen füllen sich mit Tränen, die Unterlippe 
zittert im CLOSER-Gespräch.

Trotzdem wendet sie sich jetzt an die 
Öffentlichkeit – auch, um andere werden-
de Mütter zu warnen! Sie rät jeder Patien-
tin dazu, auf ihre Intuition zu hören. 
„Wenn man ein schlechtes Bauchgefühl 
hat, dann sollte man einfach gehen.“ 

Die Klinik in Rheinland-Pfalz streitet die 
Vorwürfe ab. Für Karin das Schlimmste: 
„Ich weiß, dass Fehler passieren. 
Aber wie mit mir umgegangen wor
den ist und dass ich keine Entschul
digung erhalten habe, verkrafte ich 
nicht.“ Dabei hätte das Mitgefühl der 
Ärzte ihr durchaus helfen können, 
glaubt Psychotherapeut Lüdke. Auch 
Wertschätzung würde helfen, sie zu hei-
len. „Dadurch, dass niemand ihr Leiden 
anerkannt hat, wird sie ein zweites Mal 
zum Opfer. Man fühlt sich mit seinem Pro-

blem ganz alleingelassen und ist schwer 
gekränkt.“

Halt findet Karin jetzt in ihrer kleinen 
Familie. Töchterchen Ronja ist ein Sonnen-
schein. „Von Geburt an hat sie fast jede 
Nacht durchgeschlafen“, erzählt Mama 
 Karin stolz – so als würde die Kleine spü-
ren, dass ihre Mutter nicht noch mehr 
Stress ertragen kann. Auch aus ihrer Arbeit 
schöpft Karin Kraft. Die Pferdetrainerin 
hat vier eigene Tiere. „Wenn ich mit ihnen 
zusammen bin, dann lebe ich im Hier 
und Jetzt“, sagt sie. Trotzdem kann sie sich 
auch im Beruf nicht ganz von ihrem 
 Trauma frei machen. „Die Arbeit mit den 
Tieren fällt mir leichter als mit den 
 Menschen“, sagt Karin. „Ich habe mein 
 Urvertrauen verloren.“ 

Ein zweites Kind: für sie ausge
schlossen. „Früher war das eine Op
tion, jetzt würde ich mich am liebsten 
sterilisieren lassen.“ 

Eigentlich bräuchte die junge Mutter eine 
Traumatherapie, um die Erlebnisse aufzu-
arbeiten. „Ansonsten kann es zu einer 
posttraumatischen Belastungsstörung kom-
men“, so Christian Lüdke. Die Symptome: 
Schlafstörungen, Erinnerungs-Flashbacks 

und Depressionen. Doch die 
Behandlung übernimmt die 
Krankenkasse nur, wenn Ka-
rin sich für einen Therapeuten 
entscheidet, der von der Kasse 
bezuschusst wird. Für Karin 
unmöglich. „Ich war seit ei-
nem Jahr bei keinem Arzt 
mehr, nicht mal zur Nachsor-
geuntersuchung, ich muss mir 
meinen Psychologen selbst 
aussuchen dürfen.“ Karin We-
ber klagt nun gegen das Klini-
kum, in dem sich ihr Leben 

für immer veränderte. 
Ihre Erfolgsaussichten stehen gut! Sie 

wolle dem Arzt, der ihr so viel Leid ange-
tan hat, in Erinnerung bleiben, sagt sie. 
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass je-
mand meine abartigen Schreie je verges-
sen kann.“ 

bei der arbeit mit Tie-
ren (l.) kann die Pferde-
trainerin Kräfte sam-
meln. Sie helfen ihr, die 
schlimmen Erlebnisse 
für einen Moment zu 
vergessen.„Weil sie mich 
ins hier und Jetzt zu-
rückbringen“, sagt Karin.

Töchterchen 
ronja (1) 
sorgt bei Ka-
rin für Glücks-
momente. Die 
Kleine ist ein 
Sonnenschein.
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