
US-Arzthaftung im Rechtsvergleich

Der gerechte Ausgleich der Partei-Interessen  
in der Arzthaftung 
Eine rechtsvergleichende Arbeit zum Recht  
der US-Bundesstaaten Kalifornien, Florida und Virginia  
und dem deutschen Recht

Von Dr. Andreas Pinheiro, LL.M.

2019, 474 S., brosch., 124,– € 
ISBN 978-3-8487-5345-1 
(Nomos Universitätsschriften – Recht, Bd. 946) 
nomos-shop.de/40098

Name, Vorname: Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:                                                                                              Tel.-Nr. für Rückfragen:                                                                                    

Straße: E-Mail:

Ort: Unterschrift:

 

 

    Ich bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail 
oder telefonisch informiert werde. 

 978-3-8487-5345-1 Pinheiro    Der gerechte Ausgleich der Partei-Interessen in der Arzthaftung 124,– €

Recht 946

Der gerechte Ausgleich 
der Partei-Interessen in 
der Arzthaftung
Eine rechtsvergleichende Arbeit 
zum Recht der US-Bundesstaaten 
Kalifornien, Florida und Virginia und 
dem deutschen Recht

Andreas Pinheiro

NomosU
ni

ve
rs

it
ät

sS
ch

ri
ft

en

Der Autor stellt die Arzthaftungs-Klage (prozessual und mate-
riell) in den drei untersuchten US-Bundesstaaten Florida, Kali-
fornien und Virginia (Stand 2017) dar. Hierbei werden diejenigen 
Aspekte einem Rechtsvergleich mit dem deutschen Recht unter-
zogen, die von besonderem Interesse für den gerechten Interes-
senausgleich in der Arzthaftung sind. Ausführlich analysiert er 
zunächst die Arzthaftung von ihren Anfängen, zu Beginn des 
frühen Mittelalters im englischen Common Law, bis in die heu-
tige Zeit. Zu den Themenkreisen gehört u.a. das Verschulden des 
Arztes, der Umgang mit dem „Verlust einer Chance“ und eine 

Analyse des Angehörigenschmerzensgeldes im deutschen Recht. 
Ebenso wird die komplexe Materie der horizontalen und verti-
kalen Haftung eines Arztes im US-Recht aus mehreren Blickwin-
keln erörtert. 

Im Zuge dieser Untersuchung entwickelt der Autor darüber hin-
aus einen „Schnelltest“ zur wissenschaftlichen Auswahl von 
US-Bundessstaaten. Dieser ermöglicht eine Kriterien gestützte 
Auswahl von US-Bundesstaaten vor Beginn der wissenschaft-
lichen Untersuchung.
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The author presents medical malpractice suits (procedural and 
material) in the three US states of Florida, California and Virginia 
(current state: 2017). For this purpose, those aspects which are of 
particular interest for a just balance of interests with respect to 
medical liability are compared with German law. First, he provides 
an extensive examination from its beginnings in early medieval 
English common law to the present day. Subjects include the 
 responsibility of a medical practitioner, the handling of a “loss of 
chance” and an analysis of bereavement damages for relatives in 

German Law. Furthermore, the complex matter of horizontal and 
vertical medical liability in US law is discussed from several 
 perspectives.

In the course of this investigation, the author also develops a “quick 
test” for the scientific selection of US states. This test allows for a 
criteria-based selection of US states prior to the beginning of a 
scientific investigation.


