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Von HERMANN-PETER STEINMÜLLER

Eine Veterinärin aus dem Kreis Tuttlingen wird jetzt für einen 

Diagnosefehler zur Kasse gebeten. Sie hatte einem kranken Hund einen 

Herzfehler attestiert, der keiner war, wie das Gericht jetzt feststellte

Fehldiagnosen sind eigentlich aus der Humanmedizin bekannt. Ermittelt der 

Arzt eine falsche Krankheit bei seinem Patienten, so muss er mit 

Regressforderungen rechnen – sofern ihm Fehler nachgewiesen werden. Was 

aber ist mit Tierärzten? Auch für sie besteht ein Haftungsrisiko. Ein Urteil des 

Amtsgerichts Tuttlingen stärkt jetzt die Rechte von Tierbesitzern gegenüber 

Tiermedizinern. So muss eine Tierärztin aus dem Kreis Tuttlingen 

Schadenersatz leisten, nachdem sie eine falsche Herzdiagnose bei einem 

Hund gegeben hat.

Ein Urteil mit Seltensheitswert, wie die Landestierärztekammer bestätigt. Deren 

Präsident Heinz Eisenmann sagte im Gespräch mit dieser Zeitung: „In den 

zehn Jahren, in denen ich im Amt bin, ist das das erste entsprechende Urteil, 

von dem ich Kenntnis erlange.“ Allerdings schränkt der Veterinär ein: „Uns 

werden nicht alle entsprechenden Urteile gemeldet.“

Folgender Sachverhalt liegt dem Tuttlinger Urteil zu Grunde. Hundehalterin 

Sandra Zeller aus Engen im Hegau hatte 2009 den Eindruck ihrem bis dahin 

sehr agilen Mischlingsrüden Gino ginge es schlecht. Sie suchte ihre 

Haustierärztin auf, die zu einer Herzuntersuchung riet. Da die Veterinärin in 

ihrer Praxis weder ein entsprechendes Diagnosegerät zur Verfügung hatte, 

noch auf Kardiologie spezialisiert war, bestellte sie eine Kollegin mit deren 

mobilen Geräten zu sich in die Praxis. Diese Tierärztin stellte eine chronische 

Herzkrankheit fest. Daraufhin erhielt der Hund entsprechende, teils, wie Sandra 

Zeller berichtet, auch starke Medikamente verabreicht, die die chronische 

Krankheit zumindest lindern sollten.

Durch Zufall stellte sich die Fehldiagnose ein Jahr später heraus. Gino hatte 

offenbar Schmerzen an der Hinterpfote. Bei einer anschließenden Hightech-

Untersuchung und in einer weiteren Spezialuntersuchung in einer Tierklinik in 

Villingen-Schwenningen stellte es sich heraus, dass der Rüde 

altersentsprechend „herzgesund“ sei.

Die Hundehalterin hatte bis dahin aber schon rund 1000 Euro für Medikamente 

ausgegeben. Dieses Geld erhielt sie zwar von der Tierkrankenversicherung 

zurück, verschlechterte aber dadurch ihren Versicherungsschutz. Nachdem der 

Versuch einer gütlichen Einigung gescheitert war, kam der Fall vor den 

Zivilrichter beim Amtsgericht Tuttlingen. In der Zwischenzeit lag auch das 

Gutachten einer Tierklinik aus Ravensburg vor, die ebenfalls das Hundeherz 
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als gesund eingestuft hatte. Schließlich sprach auch der vom Gericht bestellte 

Gutachter von einer „Fehldiagnose“.

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig und das von der Tierärztin angestrengte 

Strafverfahren wegen Beleidigung und übler Nachrede gegen die 

Hundehalterin ist von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Matthias 

Wendler, der als Anwalt die Sache der geschädigten Hundebesitzerin vertrat, 

erläutert: „Wir haben das Verfahren auch im Auftrag der Versicherung geführt.“

Das bedeute, dass die Tierärztin oder deren Haftpflichtversicherung den durch 

die Fehldiagnose entstandenen Schaden an die Tierkrankenversicherung 

bezahlen muss. Normalerweise, so der Jurist, werden Fehldiagnosen und 

Behandlungsfehler zwischen dem Tierbesitzer und dem Tierarzt und dessen 

Versicherung abgewickelt. In diesem Fall habe es die Tierärztin aber auf ein 

Urteil ankommen lassen.
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