
A90

Angehörige  anderer  Glau-

bensgemeiüschaften  ab, wie zum

Beispiel  Mitglieder  der Evangeli-

schen  Glaubensbider  oder der Ge-

meinde  Christus.  Insofern  werden

Ät.ztinnen  'und Äxzjcb imrner  wieder

in  einen  Bntscheidungskonflikt  ge-

drängt:  Unterlassen  sie die indizier-

te Bluttransfusion  und  verstirbt  die

Patientin  odet der Patient,  laufen

sie Gefak,  'dass wegen des Ver-

dachts  der fffhrlässigen  Tötung,  un-

ter Urnständerx  sogar Wegen Tfö-

s6b1a.ges .dutch Unter1asse-r4, gegen
sie ermittelt  wird.  Auf  der anderen

Seite stellt  jeaer  rnedizinische  Bin-

griff  eine KÖrperverletzung  dar, die

nur  gerechtfertigt  ist, wenn  der oder

die  Betroffene  darin  eingewilligt

hat. Setzen Ärztinnen  und  Ärzte

sich  über  den Wirlen  der zu Behan-

delnden  hinweg,  wird  ihnen  ge;ge-

benenfalls  vorsätzliche  Körperver

letzung  vorgeworfen.

Handelt  es sich um einen Notfail,

so muss die Behandlung  'übemomü

men  werden.  auch wenn  die ableh-

nendeHalög  deroderdesBetroffe-

nen zur  Biuttransfusion  bekannt  ist.

Dies ergibt  sieh aus der allgemei-

nen Rechtspflicht  zur Hilfeleistung

323 c SiGB).  Ob die Ha=ndlungs=

optionen  durch die erklärte  Ableh-

nung  einerTransfusion  eingeschränkt

sind,  ist eine andere Frage.

. Liegt  dagegen  keiri  Notfali'vor,

besteht keme Behandlqgspflicht.

S.ollte sich.schon  vor  Behandlungs-

beginn  abzeichnen,  aass eine Blut-

transfusion  im IRahmen der Be-

handlung  'al}er Voraussicht  mach

notwendig  wird,  mtissen  Ärz €innen

und. Ärzte  die Be-handlung  sogar

ablehnen,  'wenn sie den Wilien  der

betroffenen  Person  respektieren

und  Strafbarkeitsrisiken  vermeiden

w611en.

Ttansfusion  'bei Erwachsenen
Hat.dieÄrztin  oder  derArzt  dieBe-

handlung  tibernommeü,.  stellt  sich

die Frage,  wie  sie oder  er sich  yet-

. haIten  muss,.wenn  sich  erst imwei-

teren  Vejlauf  herausstelit,  dass eine

Bluttransfusion  indiziertist.

Ist  die  b'etroffene  Person  bei  Be-

sstsein und in  der Lage,  die

Tragweite  ihrerEntscheidungzu  er-

kemen,  und  lehnt  sie aie Transfusi-

on ab, so ist  die ÄrztWder  Arzt  an

diesen. Willen  gebunden.  Zwar  hat

sie ode;r er sichum  die Zustimmung

der  m behandemden  Person. zu

bemühen.  Lässt sich diese jedoch

nicht  umistimmen,  so darf  ihr auch

dann  kein  Blut  verabreicht  werden,

wenn  dies vital  i;tid;ziert  ist. Denn

der Bundesgerichtshof  erteilt  einer

ärztlichen  Vernunfthoheit  seit  jeher

eine klareAbsage  (siehe  Kasten).

Wird  eine  Biuttransfusion  an der

Patientin  oder am Patienten  ,,vor-

letzung  stellen.  Wird  der Wille  der

Patigntin)'des  Patienten  befolgt,  sind

kgine  juristischen-  Konsequenzen  zu

beförföten,  da die Ärztin  oder der

.Arzt  zur Vomabme  der lebensret-

tenden Handlung nicht bereqhtigt
und damit  auch nicht  verpflichtet

w,ar. Sie oder  er ist  aus be:weisrecht-

liehen Gfünden  gut beraten,  füe

Aufldärung  sowie  die erklärte.Ab-

lebnung  der Patientin  oder des Pa-

tienten  ü.dokumentieren.

Wie  vethfüt  es asich, wem  diePa-

tientin  oder der P,atient zum Zeit-

punkt,  in dem über die Vornahme

der Transfusion  entscMeden  werden



de von der Verantwortung  för  Schä-

den, die. auf die Ablehnung  von

BIuföansfusionen  zufückgefiihrt

werdenkönnten,  befreitwerden.

We,lcpes ärztIiche  Verhaite'n  in

einer derartigen  Situation  rechtlich

geboten. ist, wird  mittlerweile  durch

das Gesetz  kIar  vorgegeben:,  Is.t die

Patientin  oder der Patient  einwiIli-

gungsunföhig,  #st die EinwiIligung

eines hierzu  'BerecMigten  einzuho-

Len. Liegtbingegen  eine scmiftiiche

Verfügung  vor, pift  die oder der

Betreuende  oder  Vorsorgebevoll-

mächtigte,  ob. diese Festlegungen

auf  die aktuelle:  Lebens-  und Be.-

handlungssituation  mtreffen.  Ist

dies der Fall,  müssen Betreuende

oder Bevollmächtigte  dem 'Wilien

der betteuten  Pepson Geltung  ver-

schaffen.  Wird  also von  ärztlicher

Seite die Indikatioü  für eine Blut-

transfiision bejaht, ist die Äxz$
oaer  der Arzt dazu  angehalten,

gemeinsam  mit der betreue;iiden

beziehungsweise  be7o11mächtigten

Person unter  Beicksidhtigung  des

schri'[tlich  verfiigten  Willens  de'r

Patientin  oder  des' Potienten  m

entscheiden,,  wobei  dringen4  zu

empfehlen  ist, das Ergebnis  dieses

,,dialogischen  Prozesses"  aus 'be-

weisrechtlichen  Gfünden  zu doku-

mentieren.  Nur,  wenn  zwischen  den

beiden Parteien  Uneinigkeit  über

den erklärten  Willen  der betreuten

Person  besteht,  muss beim  B.etreu-

ungsgeticht  eine Genehmigung  ein-

geholtwerden  (Dissenslösung),  So.-

fern aIlerdings  zum Beispiel  unter

lauferi.der Operation  oder weil  die

Frem&bIuttransfusion  eilig  vorge-

treuerin  odet  ein Betreuer  nicht

recht-zeitig  bestelit  beziehungswei-

se eine einstweilig<:  Entscheidung
des Betreuungsgeridhts  nicht  abge-

wartet  werden  kann,  darf  und  muss

die Ärztin  oder der Arzt  unter  Be-

achtung  des schriftlich  erkIärten

Willens  der behandelten  Person  -

gegebenenfalJs  mit  Angehö:6geri.

oder der Patientin/dem  Patienten

nahestehenden  Personen  -  alIeine

entscheiden.  Diö Gnünde der Ent-

scheidtmg  sind. zu dokutnentieren.

Führt die Patientin/der  Patient

keine  entsprechende  Verfiigung  mit

sich (oder  hat eine solche  wideü-

Transfusion bei Minöerjährigen
Bei  Minderj,ährigen  ist danach zu

differenzieren,  ob sie selbst  einwil-

ligungsßhig  sind. Die Einsichts-

wd  Urteilsföhigkeit  des Kindes

muss die Ärztin  oder der Arzt  im

Gespräch  mi}  dem Kind  in Abw-

senheit  der EItern  pifen  und das

Eügebnis  der Beurteilung  dokumen-

tieren.  Ist  die oder  der Minderjähri-

ge in der Lage,  die Bedeutung  und

die füsiken  des Eingriffs  sowie  ei-

-ner Verweigerun,g  der Transfusion

autonom  einzuschätzen,  so gelten

die Ausfiihtungen  zu Bluttransfffi-

si:onen bei 'Erwachsenen..

Ist die oder der Minderjährige

nicht  einwi.lligutgsföhig,.  bedarf'  die

ärztliche  Behandlung  der Zustim-

mung  der sorgeberechtigten  Eltern.

Lehnen  diese eine Bluttransfusion

ab, obwöhI.  diese' zur  L.ebensrettung

d.es Kindes  erforderIiöh  ist, große

Erfolgschancen  hat und  aus ex ante

Sicht risikoarm  ist, so missbra:u-

chen sie ihr Sörgereeht,  welches

nicht  der VerfoIgung  ihrer  eigenen

Iriteressen,  sondern  dem Schutz  des

Kindes  dient.. Iri  di,esem FaIl  hat  die.

Ätaztin oder der Arzt,  sofern  dies

noch zeitlich  möglich  ist, beim

Familiengericht  die Ersetzung  der

fehleriden  Einwilligung  der Sorge-

berechtigten  zur  Vornahme  der

Biuttransfusion  oder.eine  yorIäufi-

ge Anor'dnung  zu beantragen  (siehe

Kasten).  Bei Gefahr  in Verzug  ist

die Ärztin  oder der Arzt  berechtigt

und verpflichtet,  zur Rettung  des

Kindes  und  gegen  den Wunsch  der

EItern  Blut  zu transfundieren  (in

dubio  pro  vita).  Dr. jur. Philip Sche[lTng
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GCrichtöürteffey '. a

wäre efö<e,cti€swidriger Eingriffin

einÄrzt.;ÜanÖ sei'Ös'äuch aus me:

dizinisafö tiprechtigten (ründen'

,öigenmächtig undsölbstherrlich

Öinefölgenschviere'0peration  bei

recht'Öitig piri9eho1tweraen kanri,

erdürch Öie'und n'uföurch Öie-Vo
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koökreten Gefahr für däs'Wohl

'Öiries:K!naeiibrfÖrdearlichen

:Eltefö nichtgewilltodernichtin

hafie'n ZJeifei  untörliegen,,,da

diepeVorauäseiiunger) gege,tfüh

yon Blut"oder B1utp'r:oduktÖn anr-:, ai
gewieseri is-t, di@ Eitern abär  dfü
Ziistimmün6 zii Öieser Behapd7'
fungverweigern,'DieElterp  "

.können sich in diesem Faliafü

rechte (eiterlicfüs  föiehung6-
rgcht und ihre Öläubens- und

beir und:kö1per:IicheoUn.vörsehrt-

heit zurüöktreten müÖsen.
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