
www.omnimedonline.de

Praktische Gynäkologie

5/2021 Oktober C 42058



gyn (26) 2021 © Omnimed Verlag 465

Praktische Gynäkologie

Philip Schelling 

Die Behandlung ausländischer Patien-
ten und damit auch deren Aufklärung 
über geplante Eingriffe gehört heute, 
egal ob im ambulanten oder stationä-
ren Bereich und egal welche Fachrich-
tung betreffend, landauf landab zum 
ärztlichen Alltag. Spiegelbildlich hier-
zu nehmen die Fälle, bei denen (tat-
sächlich oder vermeintlich) sprachun-
kundige Patienten gegen ihren Arzt vor 
Gericht ziehen und dort behaupten, 
dessen Aufklärung nicht verstanden zu 
haben, spürbar zu. 

Dieses Phänomen ist schnell erklärt: 
Jeder invasive Eingriff stellt tatbestand-
lich eine Körperverletzung dar, welche 
nur dann gerechtfertigt ist, wenn der 
Patient vorher im Wissen um den Ver-
lauf und die typischen Risiken des Ein-
griffs eingewilligt hat. Hat der Patient 
allerdings die Aufklärung nicht ver-
standen, fehlt es an einer wirksamen 
Einwilligung. Der Eingriff ist dann 
rechtswidrig und kann Schadenser-
satzforderungen auslösen, und zwar 
selbst dann, wenn er indiziert war und 
lege artis durchgeführt wurde.

Die Beweislast dafür, dass der Patient 
ausreichend aufgeklärt worden ist, trägt 
der Arzt. Präsentiert sich nun der kla-

gende Patient dem Gericht bei der 
Befragung, so wie dies immer wieder 
zu beobachten ist, mit (tatsächlichen 
oder vermeintlichen) Verständnis- und 
Sprachschwierigkeiten, welche gegebe-
nenfalls sogar die Übersetzung durch 
Angehörige oder die Bestellung eines 
Dolmetschers durch das Gericht er- 
fordern, wird der Arzt erklären müs-
sen, weshalb er meint, dass der Patient  
nun gerade seine Aufklärung verstehen 
konnte.

§ 630 e Absatz 2, Satz 1 Nr. 3 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) stellt für den
Behandelnden die ausdrückliche Ver-
pflichtung auf, den Patienten über
sämtliche für die Einwilligung wesent-
lichen Umstände verständlich aufzu-
klären. Dass eine Aufklärung, welche
der Patient nicht versteht, juristisch
nichts »wert« ist, leuchtet zunächst
jedem ein. Dass die Rechtsprechung
in diesem Kontext zum Teil hohe An-
forderungen an den aufklärenden Arzt
stellt, ist den meisten allerdings nicht
bekannt. Deshalb lohnt es, die inso- 
fern einschlägige Rechtsprechung ein-
mal zu durchmustern und vorzustel-
len:

Aufklärung von Patienten 
ohne Sprachmittler 
1. Das Aufklärungsgespräch darf der
Arzt mit einem Ausländer in deutscher 
Sprache dann führen, wenn sich im 
Aufnahmebogen vom Patienten mitge-
teilte, detaillierte Angaben zu Vorer-
krankungen, Art und Entwicklung der
Beschwerden finden oder der aufklä-
rende Arzt aus anderen Gründen da-
von ausgehen kann, dass der Patient
der deutschen Sprache hinreichend
mächtig ist (vgl. Oberlandesgericht
[OLG] Hamm, Urteil vom 11.09.2000,
Aktenzeichen: 3 U 109/99).

Und auch dann, wenn ein ausländi-
scher Patient, der jedenfalls der deut-
schen Alltagssprache mächtig ist, wäh-
rend des Aufklärungsgesprächs nicht 
zu erkennen gibt, dass er die Aufklä-
rung nicht verstanden hat und er auch 
nicht die Zuziehung eines Dolmet-
schers oder wenigstens eines deutsch 
sprechenden Familienangehörigen ver-
langt, darf der Arzt grundsätzlich da-
von ausgehen, dass die erteilte Ein- 
willigung in den Eingriff wirksam ist  
(vgl. OLG Brandenburg, Medizinrecht 
[MedR] 1998, 470). 

Mit anderen Worten: Der Arzt kann 
darauf  vertrauen, dass der grundsätz-
lich sprachkundige Ausländer nach-
fragt (vgl. Urteil OLG Stuttgart vom 
26.06.2001, Aktenzeichen: 14 U 81/ 
00). Denn ein solcher Patient steht in-
soweit einem Deutschen, der die medi-
zinischen Fremdwörter ebenfalls nicht 
immer versteht, gleich. Ist er in einer 
insgesamt verständlichen Weise aufge-
klärt worden, so liegt es in seinem Ver-
antwortungsbereich, dem Arzt mitzu-
teilen, wenn er etwas nicht verstanden 
hat. Die Nachfrage bei Verständnis-
schwierigkeiten des Patienten ist also 
dann dessen Sache (vgl. OLG Karlsru-
he, Urteil vom 11.09.2002, Aktenzei-
chen: 7 U 102/01). Unterbleibt hier 
eine Nachfrage, fehlt es am (Aufklä-
rungs-) Verschulden des Arztes (vgl. 
OLG Koblenz, Urteil vom 01.08.2011, 
Aktenzeichen: 5 U 713/11: Patientin 
hatte im Prozess mit »verminderter 
Auffassungsgabe« argumentiert; in die 
gleiche Richtung OLG Hamm; Urteil 
vom 11.09.2003, 3 U 109/99, wonach 
es treuwidrig sein soll, wenn der Pa- 
tient später behauptet, die Aufklärung 
mangels ausreichender Deutschkennt-
nisse nicht verstanden zu haben).

Gleiches gilt, wenn ein Patient mit 
Migrationshintergrund beim Aufklä-

Recht aktuell kommentiert:  
Forensische Risiken bei der Aufklärung 
ausländischer Patienten
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rungsgespräch mehrmals in einer Wei-
se nachfragt, dass die weitere Reaktion 
auf die Erläuterungen des Arztes die-
sem den Eindruck vermittelte, der Pa- 
tient habe alles verstanden (vgl. Urteil 
OLG Koblenz vom 25.02.2014, Akten-
zeichen: 5 U 1535/13). 

Mit der Aufklärungsrüge kann der Pa-
tient auch dann nicht durchdringen, 
wenn die aufklärende Ärztin im Pro-
zess nachvollziehbar schildert, dass sie 
sich im Hinblick auf den Zeitablauf 
zwar nicht mehr an das konkrete Auf-
klärungsgespräch erinnert, sie aber 
aufgrund ihrer Erfahrung mit ausländi-
schen Patienten (»ständige Übung«) 
immer darauf achte, sich für den Pa- 
tienten verständlich auszudrücken so-
wie nachzufragen, ob der Patient ihr 
sprachlich folgen kann und sie im Falle 
der Verneinung eine zur Übersetzung 
bereite Begleitperson des Patienten, 
andernfalls einen der Sprache des Pa- 
tienten mächtige Krankenhausmitar-
beiter hinzuzieht. Enthält hier der 
Aufklärungsbogen keine Angaben zu 
Sprachproblemen oder eine Überset-
zertätigkeit, ist davon auszugehen, 
dass keine Verständigungsschwierig-
keiten bestanden haben (vgl. Urteil 
Kammergericht vom 08.05.2008, Ak-
tenzeichen: 20 U 202/06).

Auch eine den Ärzten unbekannte Le-
seunfähigkeit einer ausländischen Pa- 
tientin steht der Wirksamkeit der Auf-
klärung (über das Risiko einer Darm-
verletzung bei der Laparoskopie) nicht 
entgegen, wenn die Patientin nach 
dem Aufklärungsgespräch ohne weite-
re Nachfrage einen mehrseitigen Auf-
klärungsbogen unterzeichnet hat (OLG 
Frankfurt, Urteil vom 15.02.2000, Ak-
tenzeichen: 8 U 183/99).

2. Äußert jedoch eine kurz vor der Ent-
bindung stehende, aus einem fremden 
Kulturkreis stammende junge Frau mit 
erkennbaren rudimentären Deutsch-
kenntnissen überraschend den Wunsch 
nach einer gleichzeitig durchzuführen-
den Sterilisation, so hängt die Wirk-
samkeit ihrer Einwilligung in diesem 
Eingriff davon ab, dass ihr in einer 
für sie verständlichen Weise eingehend 

die Folgen der Sterilisation einschließ-
lich ihrer psychosozialen Folgen darge-
stellt werden. Daran fehlt es bei einem 
bloß kurzen Gespräch über die End-
gültigkeit der Maßnahme im Stile von 
»nix Baby mehr« und einer anschlie-
ßenden Illustration der Operations-
technik (vgl. Urteil OLG München vom 
14.02.2002, Aktenzeichen: 1 U 3495/ 
01). 

Und erweist sich die Hinzuziehung ei-
ner sprachkundigen Person zur Über-
setzung eigentlich als erforderlich, steht 
aber ein Dolmetscher nicht zur Ver- 
fügung, kann auch eine Aufklärung 
durch Zeichensprache und Zeichnun-
gen nicht genügen (vgl. Urteil OLG 
Köln vom 09.12.2015, Aktenzeichen:  
5 U 184/14).

3. Klar ist aber auch: Je dringlicher der 
Eingriff ist und je weniger Zeit für die 
Hinzuziehung eines Dolmetschers 
bleibt, desto geringer sind die Anfor- 
derungen nicht nur an den Inhalt der 
Aufklärung, sondern auch an die Ver-
ständnisfähigkeit des Patienten: Hier 
wird – ähnlich wie bei fehlender Ein-
sichtsfähigkeit – auf den mutmaßli-
chen Willen des Patienten abzustellen 
sein (z.B. bei Aufklärung über die Mög-
lichkeit einer Sectio caesarea bei bevor-
stehender Geburt, vgl. OLG Braun-
schweig, Urteil vom 11.04.2002, Ak-
tenzeichen: 1 U 37/01). 

Übersetzung durch  
Angehörige oder Dolmetscher 
Muss der Arzt befürchten oder ist er 
nicht ohne Weiteres sicher, dass der 
Patient der deutschen Sprache ausrei-
chend mächtig ist und die ärztlichen 
Erläuterungen richtig versteht, ist eine 
sprachkundige Person zur Überset-
zung hinzuzuziehen. 

1. Dabei ist auch die Übersetzung 
durch einen Mitarbeiter der Praxis 
oder Klinik oder eine als Dolmetsche-
rin fungierende Putzfrau durchaus 
möglich; wenn etwa eine sprachkundi-
ge Krankenschwester, die sich mit der 
Patientin gut verständigen kann, als 

Übersetzerin an dem Aufklärungsge-
spräch teilnimmt, ist die Einwilligung 
der Patientin in die Behandlung wirk-
sam (vgl. OLG München, Urteil vom 
26.11.1992, Aktenzeichen: 1 U 6976/ 
91). Der Arzt trägt dann aber das Risi-
ko einer fehlerhaften Übersetzung. 

2. Gleiches gilt, wenn Angehörige des 
Patienten die Übersetzung überneh-
men, da auch hier der Arzt sicherstel-
len muss, dass der Patient die Aufklä-
rung verstanden hat. Was hier der auf-
klärende Arzt beachten muss, hat das 
Oberlandesgericht Köln in seiner viel-
beachteten Entscheidung vom 09.12. 
2015 (Aktenzeichen: 5 U 184/14) kon-
kretisiert. Dem Urteil lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Ein der deut-
schen Sprache nicht mächtiger Patient 
hatte sich wegen langjähriger Be-
schwerden im Bereich der linken Hüfte 
in die Behandlung des später beklagten 
Arztes begeben. Dieser stellte die Indi-
kation zur Implantation einer Hüft- 
Endoprothese. Das in diesem Zusam-
menhang geführte Aufklärungsge-
spräch erfolgte in Anwesenheit der 
Ehefrau des Patienten, die für ihn die 
Ausführungen des Arztes übersetzte. 
Der Arzt vermerkte auf dem Aufklä-
rungsbogen »Frau als Übersetzerin an-
wesend«. 

Infolge des operativen Eingriffs kam es 
zu einer Ischiadicus-Parese. Der Pa- 
tient machte im späteren Zivilprozess 
Schadensersatz und Schmerzensgeld 
geltend. Er erhob unter anderem die 
Aufklärungsrüge mit der Behauptung, 
auch seine Ehefrau spreche nur bruch-
stückhaft Deutsch, sodass zwingend 
ein Dolmetscher hätte hinzugezogen 
werden müssen. Wäre dies geschehen, 
hätte er keinesfalls in den Eingriff ein-
gewilligt.

Das OLG äußerte Zweifel an einer ord-
nungsgemäßen Aufklärung, da für das 
Gericht nicht feststehe, dass der Pa- 
tient die Ausführungen des Arztes 
auch verstanden hatte. Wird – so das 
OLG – ein der deutschen Sprache nicht 
ausreichend mächtiger Patient in deut-
scher Sprache aufgeklärt und werden 
die Erläuterungen des aufklärenden 
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Arztes wie hier durch einen Familien-
angehörigen übersetzt, muss der Arzt 
in geeigneter Weise überprüfen, ob der 
als Dolmetscher agierende Familienan-
gehörige seine Erläuterungen verstan-
den hat. 

Hierzu muss sich der Arzt – so das 
OLG weiter – zumindest einen unge-
fähren Eindruck von den sprachlichen 
Fähigkeiten des Übersetzers verschaf-
fen. Anschließend muss er durch eige-
ne Beobachtung, insbesondere durch 
Überprüfung »der Länge des Überset-
zungsvorgangs« feststellen, dass dem 
Patienten auch vollständig übersetzt 
wird.

Schließlich muss sich der Arzt durch 
Rückfragen an den Patienten einen 
Eindruck davon verschaffen, ob dieser 
die Aufklärung auch verstanden hat. 
Bei Zweifeln hieran ist er gehalten, ei-
nen Dolmetscher oder einen für die 
Übersetzung geeignetes Mitglied des 

Krankenhauspersonals hinzuzuziehen, 
von dessen ausreichenden Sprachfä-
higkeiten er hinreichend sicher ausge-
hen könne.

Der beklagte Arzt konnte all dies im 
Prozess nicht beweisen. Dass die Klage 
gleichwohl abgewiesen wurde, lag allei-
ne daran, dass der Patient das Gericht 
nicht davon überzeugen konnte, dass 
er bei ordnungsgemäßer Aufklärung 
(insbesondere über das 2 %-ige Risiko 
einer Nervschädigung) die Einwilligung 
in die Operation versagt und stattdes-
sen lieber seine Schmerzen weiter er-
tragen hätte).

3. Das OLG Köln hielt an seiner Recht-
sprechung in seinem Urteil vom 23.01.
2019 (Aktenzeichen: 5 U 29/16) mit
folgenden Feststellungen fest: Die auf-
klärende Ärztin kann den Nachweis ei-
ner Überprüfung der Vollständigkeit
der Übersetzung nicht führen, wenn
sie einräumt, im Nachhinein nicht

mehr sicher zu sein, ob der als Dolmet-
scher herangezogene Angehörige tat-
sächlich »1:1« übersetzte. Insbesonde-
re bei der Aufklärung über die Risiken 
einer Vaginalgeburt und der ernsthaft 
in Betracht kommenden Alternative 
einer Sectio caesarea müsse das Recht 
der Schwangeren umfassend gewähr-
leistet werden. 

Kosten für Dolmetscher
Was oft nicht bekannt ist: Die Über-
nahme von Dolmetscherkosten durch 
die Gesetzlichen Krankenversicherun-
gen (GKV) wurde vom Bundessozial- 
gericht in anderem Zusammenhang 
abgelehnt (vgl. Urteil Bundessozialge-
richt [BSG] vom 10.05.1995, Aktenzei-
chen: 1 RK 20/94). Auch nach aktuel-
ler Rechtslage (vgl. §§ 17 Abs. 2 Sozial-
gesetzbuch [SGB] I, 19 Abs. 2. Satz 4 
SGB X) sind Dolmetscherkosten nicht 
von der GKV zu erstatten (etwas ande-
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res gilt nur für die Kosten des Gebär-
dendolmetschers, welche zu den Allge-
meinen Krankenhausleistungen zäh-
len). Gleiches gilt für Patienten mit 
privater Krankenversicherung (PKV).  
Nur im Rahmen der Behandlung von 
Asylbewerbern werden die Kosten der 
Dolmetscherbehandlung gemäß § 6 
Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylBLG) ersetzt.

Fazit
Dass der Patient nur dann, wenn er um 
die Bedeutung, den Verlauf und die  
Risiken des geplanten Eingriffs weiß, 
von seinem Selbstbestimmungsrecht 
Gebrauch machen und sich autonom 
für oder gegen den Eingriff entschei- 
den kann, ist eine Binsenweisheit. Au-
ßer Frage steht auch, dass die Aufklä-
rung beim Patienten nur »ankommen« 
kann, wenn er seinen Arzt versteht. 
Und dass es am Arzt ist, in der Pra- 
xis sicherzustellen beziehungsweise im 
Prozess zu beweisen, dass ihn sein Pa- 
tient auch versteht beziehungsweise 
verstanden hat, verdient zunächst eben-
falls Zustimmung. Allerdings erschei-
nen die hier von der Rechtsprechung 
aufgestellten Anforderungen zum Teil 
zu hoch, ja sogar realitätsfern. 

Zunächst einmal: Große Kliniken wer-
den vielleicht auf einen externen oder 
sogar hausinternen Dolmetscherdienst 
zurückgreifen können, welcher »rund 
um die Uhr« Übersetzungen in allen 
gängigen Sprachen anbietet. In kleine-
ren Häusern oder in Praxen stehen ad 
hoc oft nur Mitarbeiter als Sprachmit-
tel zur Verfügung oder eben Angehöri-
ge, welche den Patienten begleiten.

Abgesehen von den Fällen, in denen 
die Übersetzung des Aufklärungsge-
sprächs ganz offensichtlich (zu) kurz 
ist: Wie genau sollen sich denn dem 
Arzt hier Zweifel an der korrekten  
und vollständigen Übersetzung auf-
drängen? Bedarf eine solche Überprü-
fung nicht jedenfalls Grundkenntnisse 
in der Sprache, welche der Arzt ja gera-
de nicht beherrscht? Ist die Annahme, 
dass die Aufklärung etwa über die ma-

ternalen Risiken der Sectio caesarea in 
Deutsch ungefähr genauso lange dau-
ern muss wie auf Chinesisch oder Swa-
hili, tatsächlich haltbar?

Insbesondere dann, wenn als Sprach-
mittler Praxis- oder Klinikpersonal ein-
gesetzt wird, bestehen für den aufklä-
renden Arzt erhebliche Risiken. Es gibt 
deshalb gewichtige Stimmen in der 
juristischen Literatur, welche der Be-
handlungsseite eine individualvertrag-
liche Haftungsbeschränkung (auf Vor-
satz) beim Einsatz von Klinikpersonal 
als Übersetzer empfehlen. Ob eine sol-
che Haftungsbeschränkung juristisch 
»hält«, wenn sich der Patient auf die 
Unwirksamkeit einer solchen Haf-
tungsbegrenzung beruft, steht aller-
dings auf einem anderen Blatt. 

Grundsätzlich sollte man bei der Über-
setzung patientenfernen, das heißt neu-
tralen Personen (Mitarbeiter der Praxis 
bzw. Klinik, aber auch Dolmetscher) 
gegenüber Angehörigen des Patienten 
den Vorzug geben. Denn die anwaltli-
che Erfahrung lehrt: In einem späteren 
Prozess wird der Angehörige die Frage, 
ob er seinerzeit die Aufklärung des Arz-
tes vollumfänglich verstanden hat und 
übersetzen konnte, oftmals verneinen – 
und zwar alleine schon deshalb, weil er 
im Lager des Patienten steht und damit 
ein eigenes Interesse an einer Verurtei-
lung des Arztes hat.

Ist der Patient der deutschen Sprache 
nicht hinreichend mächtig, ist auch kein 
entsprechendes Klinikpersonal hierfür 
verfügbar und kann der Patient die ihm 
obliegenden Kosten eines Dolmetschers 
nicht tragen, darf beziehungsweise soll-
te die Behandlung – außerhalb von Not-
fällen – abgelehnt werden. 

Auch bei der Aufklärung ausländischer 
Patienten spielt Dokumentation ei- 
ne wichtige, oft prozessentscheidende 
Rolle: Kommt der Arzt nach entspre-
chender Prüfung zum Ergebnis, dass der 
Patient ausreichend Deutsch spricht, 
um seinen Erläuterungen zu folgen, soll-
te er dies dokumentieren. Gleiches gilt 
für den als Sprachmittler eingesetzten 
Angehörigen oder Mitarbeiter. Wird ein 

Dritter (Angehöriger, Mitarbeiter oder 
Dolmetscher) zur Übersetzung herange-
zogen, sollte der Arzt außerdem auf 
dem Aufklärungsbogen oder an anderer 
Stelle dessen Name und Anschrift doku-
mentieren, um diese Person im Falle ei-
nes späteren Gerichtsprozesses als Zeu-
gen (für die erfolgte Übersetzung) anbie-
ten zu können.

A propos Aufklärungsbögen: Deren 
Verwendung in der Sprache des Pa- 
tienten ist (auch aus beweisrechtlichen 
Gründen) hilfreich und (alleine schon 
durch die dort z.T. enthaltenden Skiz-
zen) unterstützend. Das persönliche 
Aufklärungsgespräch (und damit auch 
ggfs. erforderliche Übersetzung der 
Aufklärung in die Sprache des Patien-
ten) ersetzen können Aufklärungsbö-
gen aber freilich nicht.

Und nur noch zur Abrundung: Wenn 
§ 630 e Abs. 2, Satz 1 Nr. 3 BGB ver-
langt, dass die Aufklärung verständlich 
sein muss, heißt dies: Auch der umge-
kehrte Fall, nämlich dass der aufklä- 
rende Arzt die deutschen Sprache nicht 
ausreichend beherrscht, kann zur Un-
wirksamkeit der Aufklärung führen. 
Dies zeigt ein Urteil des Amtsgerichts 
(AG) Leizpig vom 30.05.2003 (vgl. 
MedR 2003), welches über die Wirk-
samkeit der Aufklärung durch einen 
ausländischen Arzt zu entscheiden hat-
te. Das Gericht konnte sich hier nicht 
davon überzeugen, dass ein nur gebro-
chen Deutsch sprechender Assistenz- 
arzt in der Lage gewesen war, dem Pa- 
tienten vor der subtotalen Strumare-
sektion (»Kropfoperation«) das – sich 
dann realisierende – Risiko einer Re-
kurrensparese (Stimmbandlähmung) 
verständlich zu erläutern.
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