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Eine Heilpraktikerin führte am 9. Juli 
2013 eine ganzkörperliche Moxibus
tion bei einem Patienten durch und 

setzte eine Moxibustionsnadel mit Kräu
terextrakten am rechten Bein, oberhalb 
des Sprunggelenkes. Während des ver
glimmens der Beifußfasern wurde der Klä
ger nicht durchgehend beaufsichtigt.

In der Klage behauptete der Kläger 
durch die fehlerhafte Behandlung im be
handelten Gebiet eine Brandblase erlitten 
zu haben und dass die schwerwiegende 
Verbrennung zur Narbenbildung geführt 
habe. Die Beklagte habe ihm lediglich eine 
Salbe ausgehändigt, es wurde nicht der 
Rat erteilt, einen Haut oder Hausarzt auf
zusuchen. Die Narbe habe einen Umfang 
von 2 x 3 cm und bedürfe einer operativen 
Korrektur. Das Landgericht Bonn folgte 
dem Antrag des Klägers und verurteilte die 
Heilpraktikerin am 19.6.2015 zu 2500 Euro 
Schmerzensgeld.

Die Entscheidung wurde folgenderma
ßenbegründet: 

Die Klage ist zulässig und überwiegend 
begründet. […] Durch die Moxibustions
behandlung ist der Körper des Klägers ver
letzt worden. […] Moxibustion war nicht 
von einer wirksamen Einwilligung des 
Klägers gedeckt. Zwar hat ein Aufklärungs
gespräch stattgefunden, bei dem der Klä

ger die Leistungsvereinbarung inklusive 
Hinweis unterschrieben hat. Die Aufklä
rung des Klägers war jedoch nicht ord
nungsgemäß. Daseinsgrund und Kernele
ment der Aufklärung ist, dass der Patient 
in die Lage versetzt wird, das mit der Be
handlung verbundene Risiko einzuschät
zen und in Abwägung mit dem medizini
schen Nutzen der Behandlung zu einer 
informierten Entscheidung für oder gegen 
die Behandlung zu gelangen. Diesen An
forderungen genügt die dem Kläger im 
Hinblick auf die Moxibustion zuteil gewor
dene Aufklärung nicht. Nach dem Inhalt 
des Hinweises in der Leistungsvereinba
rung ging die Aufklärung dahin, dass bei 
der Moxibustion Brandblasen in seltenen 
Fällen auftreten. Diese Darstellung ist 
nach den Ausführungen des Sachverstän
digen in tatsächlicher Hinsicht unzutref
fend. Der Sachverständige hat in seinem 
Gutachten nachvollziehbar dargestellt, 
dass das Verbrennungsrisiko bei der Moxi
bustion relativ hoch ist. […] Vor dem Hin
tergrund der Sachverständigenausführun
gen stellt das Risiko der Bildung von 
Brandblasen inklusive der hiermit zusam
menhängenden möglichen Heilungsstö
rungen eine durchaus häufig auftretende 
Komplikation bei der Moxibustion dar. 
Über dieses tatsächlich bestehende Risiko 

ist nicht hinreichend aufgeklärt worden, 
wenn der Patient davon ausgeht, es kom
me lediglich »in seltenen Fällen« vor. […]

Der Beklagten sind ferner zwei grobe 
Behandlungsfehler bei der Durchführung 
der Moxibustion am 9.7.2013 unterlaufen. 
Zum einen war die Moxibustion als Be
handlungsmethode nicht indiziert. Für die 
vom Kläger geklagten Beschwerden – 
nämlich Augenbrennen und geschwollene 
Augenlider – fehlte die Indikation für die 
Moxibustion […]

Zum anderen hat die Beklagte den 
 Vorgang der Moxibustion beim Kläger 
 unstreitig nicht ununterbrochen beauf
sichtigt. Nach den Ausführungen des 
Sachverständigen hätte die Therapeutin 
den Vorgang durchgehend überwachen 
müssen. Aufgrund der relativ hohen Ver
brennungsgefahr sei eine permanente 
Aufsicht ganz klar erforderlich. Eine sol
che nicht vorzunehmen, stelle einen gro
ben Behandlungsfehler dar. […]

Ob die Beklagte dem Kläger die Salbe 
verschrieben beziehungsweise ausgehän
digt hat und ob diese kontraindiziert war, 
sei dahingestellt. Denn die Beklagte hat 
unabhängig hiervon einen Aufklärungs
fehler und zwei grobe Behandlungsfehler 
begangen, sodass die Kausalität der Be
handlung für den festgestellten Körper
schaden vermutet wird. 
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