
 1

Lehrbuch für Orthopädie und Traumatologie 

hrsg. von E. G. Hipp  

Thieme, 2003  

 

Y. v. Harder, W. Gördes 

Die Aufklärung des Patienten aus arzthaftungsrechtlicher Sicht 

 

„Von der Praxis ins Gericht, Patienten werden klagefreudiger gegenüber Ärzten, die Krankenkassen 

ermuntern sie dazu“1 – so, und gern auch reißerischer, lauten nicht selten die Schlagzeilen in der 

Presse. Tatsächlich haben Prozesse und staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen Ärzte in den 

letzten zwei Jahrzehnen erheblich zugenommen2. Dabei gehört die Orthopädie zusammen mit Chirur-

gie und Gynäkologie zu den haftungsträchtigsten Fachgebieten3. Das hängt nicht nur mit der Tätigkeit 

des Operierens, sondern auch damit zusammen, dass orthopädische Eingriffe typischerweise indiziert, 

meist aber nicht vital notwendig sind. Die in der Orthopädie somit häufigen Wahleingriffe begründen 

bei Patienten hohe und damit leichter zu enttäuschende Erwartungen und für die Ärzte, rechtlich ge-

sehen, gesteigerte Aufklärungspflichten4. Dabei werden die strengen, zum Teil überzogenen Anforde-

rungen der Gerichte an die Aufklärung mit guten Gründen kritisiert. So gibt es Untersuchungen, wo-

nach durch Aufklärung „eine Wissensvermittlung dergestalt, dass der unwissende zum wissenden 

Patienten würde“, nicht in dem Ausmaß gelingt, „wie es das von der Rechtsprechung“ vorausgesetzte 

„Idealbild erwarten ließe“5 und Erhebungen, dass sich mehr als die Hälfte der Patienten schon einen 

Tag danach nicht mehr daran erinnert, überhaupt aufgeklärt worden zu sein, geschweige denn wor-

über6. Eine Änderung der Rechtsprechung ist aber nicht zu erwarten. Der Arzt muss daher wissen und 

sich darauf einstellen, dass er durch sorgfältige Aufklärung und deren gründliche Dokumentation eine 

Vielzahl anderenfalls erfolgreicher Haftungsansprüche relativ leicht vermeiden kann7. Denn kommt es 

zur juristischen Auseinandersetzung wegen einer Komplikation, erweist sich in vielen Fällen nicht etwa 

eine fehlerhafte Behandlung, sondern die unzureichende Aufklärung als der rechtliche Stolperstein für 

die Frage der Haftung. 

 

Die Aufklärung spielt aus zwei Gründen bei der Durchsetzung behaupteter Ansprüche gegen den Arzt 

eine besondere Rolle: 

 

                                                        
1 Süddeutsche Zeitung, Wissenschaftsteil, 3. Juli 2001, S. V2/11. 
2 Bruns, Arzthaftung in Deutschland – Thesen zur zukünftigen Entwicklung -, ArztRecht 7/2000, 184. 
3 Maier, Arzthaftung 2000, Behandlunsfehler aus der Sicht der beratenden Mediziner eines Arzthaftpflichtversi-
cherers, Versicherungsmedizin 53 (2001) Heft 3.  
4 BGH NJW 2000, 1788; OLG Bremen VersR 2001, 340: Beide Entscheidungen betrafen Bandscheibenoperati-
onen, die bei gebotener Aufklärung unterblieben bzw. noch aufgeschoben worden wären. 
5 Giebel, Wienke, Sauerborn, Edelmann, Dievenich, Das Aufklärungsgespräch zwischen Wollen, Können und 
Müssen, NJW 2001, 863. 
6 Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 2. Aufl. C.F. Müller Verlag Heidelberg, 1998, Rz. 122, unter Beru-
fung auf Ehlers, Die ärztliche Aufklärung vor medizinischen Eingriffen, 1987, S. 120 ff. 
7 Ulsenheimer, Risk-Management – ein wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanagements: in Ekkernkamp, 
Scheibe, Handbuch für Klinik und Praxis, ecomed, 12/2000. 
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(1) Nach ständiger Rechtsprechung ist jeder Eingriff in die körperliche Integrität – auch der ärztliche 

Heileingriff – eine Körperverletzung8. Die rechtliche Befugnis dazu ergibt sich erst aus der wirk-

samen Einwilligung des Patienten, die eine ordnungsgemäße Aufklärung über die geplante 

Maßnahme und ihre Risiken voraussetzt9. Geschützt wird dabei das verfassungsrechtlich ver-

bürgte Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Daher kann eine unzureichende oder fehlende 

Aufklärung über mögliche schicksalhafte Komplikationen eines ärztlichen Eingriffs Schadenser-

satz- und Schmerzensgeldansprüche gegen den Arzt selbst dann begründen, wenn die Be-

handlung lege artis erfolgt ist10.  

 

(2) Die Beweislast für die ordnungsgemäße Diagnose-, Verlaufs- und Risikoaufklärung trägt im 

Haftungsprozess um Schadensersatz und Schmerzensgeld (anders als beim Vorwurf eines Be-

handlungsfehlers) nicht der Patient, sondern der Arzt11. Diese Beweislastverteilung führt dazu, 

dass heute nahezu jede Arzthaftpflichtklage früher oder später auch auf den Vorwurf einer Ver-

letzung der Aufklärungspflicht gestützt wird12. 

 

Von der Aufklärung, die der Selbstbestimmung dient, ist die therapeutische Aufklärung zu unterschei-

den, die auch als Sicherungsaufklärung, zur terminologischen Abgrenzung am besten aber als Siche-

rungsberatung13 bezeichnet wird. Bei dieser geht es - als Teil der Behandlung, nicht der Aufklärung - 

um die Sicherung des Behandlungserfolges durch Verhaltenshinweise gegenüber dem Patienten. 

Dem Recht auf Selbstbestimmung dienen Diagnose-, Verlaufs- und Risikoaufklärung. 

 

1. Diagnosesaufklärung 

 

 Jeder Patient ist über seine medizinischen Befunde und die Diagnose zu informieren. Er hat An-

spruch darauf, Kenntnis von allen für sein Verständnis der gesundheitlichen Situation erforderli-

chen Fakten zu erlangen. Auskünfte sind ihm auch im Fall einer inkurablen Krankheit uneinge-

schränkt zu erteilen14, es sei denn, er lehnt dies ausdrücklich ab. 

 

2. Verlaufs- und Risikoaufklärung 

 

 Der Patient muss weiterhin über den Verlauf und die Risiken einer geplanten Behandlung (Opera-

tion, Medikamentengabe) informiert werden. Die Risikoaufklärung stellt den medizinischen und ju-

ristischen Schwerpunkt der Aufklärungsproblematik dar. Aufzuklären ist über die allgemeinen Ein-

griffsrisiken im Sinne einer Grundaufklärung und über die spezifischen Risiken der in Aussicht ge-

                                                        
8 RGSt 25, 375.  
9 BGH NStZ 1996, 34. 
10 BGH NJW 1991, 2346. 
11 BGH NJW 1984,1807; BGH NJW 1990, 2928. 
12 Vgl. auch Pflüger, Patientenaufklärung über Behandlungsqualität und Versorgungsstrukturen – Erweiterte 
Haftungsrisiken für Arzt und Krankenhaus, MedR 2000, 6. 
13 Rehborn, MDR 2000, 1101. 
14 BGHZ 29, 176. 
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nommenen Maßnahme. Für die „allgemein bekannten“ Risiken einer Behandlung besteht hingegen 

keine Aufklärungspflicht15. 

 

 Woher aber weiß der aufklärende Arzt, ob ein Risiko aufklärungspflichtig ist oder nicht? Diese Fra-

ge lässt sich wegen der Unschärfe der Abgrenzungskriterien in vielen Fällen – wie von Ulsenhei-

mer zu Recht kritisiert16 – leider nicht immer ohne weiteres beantworten. Eine praktische Hilfe bie-

ten die im Verlagshandel erhältlichen Aufklärungsbögen. Die forensische Erfahrung zeigt, dass die 

Gerichte die erfolgte Aufklärung oft an diesen vorformulierten Aufklärungsbögen messen, diese al-

so quasi den gebotenen Standard der Aufklärung definieren, jedenfalls widerspiegeln.  

 

 Nach Rechtsprechung und Literatur gelten folgende Prinzipien für die Risikoaufklärung: 

 

2.1 Umfang der Risikoaufklärung 

 

2.1.1 Allgemein aufklärungspflichtige Risiken 

 

 Sinn und Zweck der ärztlichen Aufklärung über die Risiken eines bevorstehenden Eingriffes 

ist es, dem Patienten, der selbst bestimmen darf und soll, ob er sich einer medizinischen 

Behandlung unterziehen will, die für seine Entscheidung notwendigen Fakten in einer für den 

medizinischen Laien verständlichen Form mitzuteilen. Die Aufklärung soll ihn in die Lage 

versetzen, sich nach seinen eigenen Maßstäben, nicht nach denen eines „vernünftigen“ 

Durchschnittspatienten, für oder gegen den Eingriff entscheiden zu können17. Aufzuklären ist 

danach über Schwere und Richtung des konkreten Risikospektrums des Eingriffs18, nicht 

hingegen über alle möglichen Komplikationen. Denn nach ständiger Rechtsprechung des 

BGH (Bundesgerichtshof) genügt eine Aufklärung “im Großen und Ganzen”19. Daher darf der 

Arzt bei den nicht eingriffsspezifischen Risiken solche aussparen, die sich so selten verwirk-

lichen und so unwahrscheinlich sind, dass sie bei einem verständigen Menschen für die Ent-

scheidungsfindung nicht ernsthaft ins Gewicht fallen20. 

 

2.1.2 Eingriffsspezifische Risiken 

 

 Auf die Komplikationsdichte kommt es bei der Aufklärung über eingriffsspezifische Risiken 

hingegen nicht an. Der Patient ist über speziell dem geplanten Eingriff anhaftende Risiken, 

die ihn im Fall der Verwirklichung in seiner weiteren Lebensführung in besonderem Maße 

belasten würden21, auch dann aufzuklären, wenn sie sich nur sehr selten verwirklichen und 

                                                        
15 Als „allgemein bekannte“ und damit nicht aufklärungspflichtige Risiken gelten nach der Rechtsprechung z.B. 
Wundinfektionen, Narbenbrüche und Embolien (BGH NJW 1992,743, BGH NJW 1986, 780). 
16 Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, Rz. 70. 
17 BGH NJW 1989,1533. 
18 BGH MedR 1996, 213. 
19 BGH NJW 1984, 1397; NJW 1978, 2337. 
20 BGH NJW 1963, 393. 
21 BGH NJW 1994,793. 
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für den Patienten überraschend sind, der Arzt also nicht annehmen kann, dass der Patient 

mit ihnen rechnet22. 

 

 Die Unterscheidung „eingriffsspezifisches“ oder „allgemeines“ perioperatives Risiko hat da-

mit große haftungsrechtliche Relevanz, obgleich die Abgrenzung für den Arzt vielfach, wie 

oben bereits kritisch angemerkt, kaum zu meistern ist23. Wegen der Schwierigkeit dieser Zu-

ordnung ist – so zu Recht Ulsenheimer24 - der Aspekt der Seltenheit einer Komplikation kein 

empfehlenswertes Kriterium für die Frage der Aufklärungspflichtigkeit. Bestehen Zweifel, ob 

es sich um ein allgemeines oder um ein eingriffsspezifisches Risiko handelt, sollte vorsorg-

lich jedes gravierende Risiko genannt werden, auch dann, wenn es sich nur sehr selten ver-

wirklicht.  

 

 Einige spezifische Operationsrisiken aus dem Bereich der Orthopädie stellen wir stichwortar-

tig vor: 

 

• Klassisches Beispiel für ein sehr seltenes, aber eingriffsspezifisches und daher aufklä-

rungspflichtiges Risiko ist die Gefahr der Aids-Infektion durch Fremdbluttransfusion. Bei 

Wahleingriffen, die dies zeitlich erlauben, ist daher die Möglichkeit der Eigenblutspende 

anzubieten25.  

• Weiterhin ist über die erhöhte Gefahr von Verletzungen benachbarter Strukturen durch 

besondere anatomische Situationen oder Voroperationen und über  

• mögliche Gefäß- und Nervenschäden26 im Operationsgebiet einschließlich der Folgen wie 

Gefühlstörungen oder sogar Lähmungen aufzuklären.  

• Im Fall der Heparinisierung ist - da eingriffsspezifisch - auch über das ebenfalls sehr sel-

tene Risiko einer HIT II zu informieren.  

• Bei Implantaten sind weiterhin zu nennen: 

- die mögliche Unverträglichkeit des Implantats mit der etwaigen Notwendigkeit der 

Auswechselung, 

- die voraussichtliche Dauer des Behandlungserfolges (survival-rate), 

- die Besonderheiten der intraoperativen Fraktur mit der notwendigen Erweiterung des 

Eingriffs zur Stabilisierung der Fraktur und der damit verbundenen Änderung der 

Nachbehandlung, 

- Einbau- und Haltbarkeitsrisiken autologer oder homologer Knochenspäne, 

                                                        
22 BGH NJW 1980, 633. 
23Siehe Ulsenheimer, aaO, Rz. 69, der diese Abgrenzungsschwierigkeiten u.a. am Beispiel der Knocheninfektion 
illustriert: Handelt es sich um ein spezifisches Risiko nach Osteosynthese oder gilt dies nur für Eingriffe an gro-
ßen Gelenken? 
24 Ulsenheimer, aaO. 
25 BGH NJW 1992, 743 (HIV-Infektion). 
26 OLG Oldenburg NJW 1977, 1642 hat zum Beispiel entschieden, „Bei einer Eröffnung des Hüftgelenkes 
(Arthrotomie) ist der deutliche Hinweis auf das Risiko einer Beinlähmung erforderlich“.  
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- heterotope Verknöcherungen, die trotz Prophylaxe (Indometacin, Radiatio) einen er-

heblichen Verlust der Mobilität, Schmerzen und den Untergang von Muskulatur und so 

einen nicht zu kompensierenden Funktionsverlust verursachen können, 

- tiefe Infekte mit der Folge chronischer Knochenentzündungen und möglichem Verlust 

des Implantats (z.B. Girdlestone-Situation), 

- frühe und spätere Lockerungen des Implantats oder Luxation, 

- etwaige Beinlängendifferenzen, 

- die eventuelle Notwendigkeit eines Splints, von Stockstützen, eines Schuhausgleichs 

oder orthopädischer Schuhe. 

 

2.1.3 Risiken eines Sekundäreingriffes 

 

 Besteht bei einer Operation ein Risiko, dessen Verwirklichung zu einer Nachoperation mit 

erhöhtem Risiko einschneidender Folgen für den Patienten führen würde, ist hierüber bereits 

vor dem ersten Eingriff aufzuklären27. Zu denken ist hier z.B. an erhöhte Verletzungsrisiken 

von Nerven und Gefäßen im Zuge einer Reoperation aufgrund einer narbenbedingt verän-

derten lokalen Anatomie. 

 

2.1.4 Behandlungsalternativen 

 

 Grundsätzlich ist die Wahl der Behandlungsmethode primär Sache des Arztes28. Über Be-

handlungsalternativen, also etwa unterschiedliche Operationsmethoden, braucht der Arzt 

daher nur dann aufzuklären, wenn die in Betracht kommenden Behandlungsmöglichkeiten 

unterschiedliche Risiken, Erfolgschancen und Belastungen mit sich bringen29. Allerdings ist 

stets – wenn es sie gibt – über die Alternative konservativer Maßnahmen (auch unter dem 

Gesichtspunkt eines Operationsaufschubs) aufzuklären30.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Eigenheiten der Krankheit des Patienten, seine 

berufliche Stellung, private Lebensführung und seine persönliche Erwartungshaltung den Auf-

klärungsumfang bestimmen. 

 

2.2 Durchführung der Aufklärung 

 

2.2.1 Aufklärungs- und Einwilligungsbögen 

 

                                                        
27 BGH NJW 1996, 3073 (Pankreatitis); BGH MedR 1997, 28 (Nierenbeckenplastik). 
28 OLG Köln VersR 1988, 1185, OLG Oldenburg NJWE-VHR 1998, 184. 
29 BGH NJW 1996, 776: „Die ärztliche Aufklärungspflicht setzt in Fällen zur Verfügung stehender Behand-
lungsalternativen nicht voraus, dass die wissenschaftliche Diskussion über bestimmte Risiken einer Behandlung 
bereits abgeschlossen ist und zu allgemein akzeptierten Ergebnissen geführt hat. Es genügt vielmehr, dass ernst-
hafte Stimmen in der medizinischen Wissenschaft auf bestimmte, mit einer Behandlung verbundene Gefahren 
hinweisen.“ 
30 BGH NJW 2000, 1788; OLG Bremen VersR 2001, 340. 
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 Zwar bedürfen Aufklärung und Einwilligung keiner besonderen schriftlichen Form und keiner 

Unterschrift. Da aber, wie schon dargestellt, die Beweislast für Durchführung und Umfang 

der Aufklärung beim Arzt liegt, ist eine schriftliche Dokumentation unumgänglich. Zudem 

können Aufklärungs- und Einwilligungsbögen mit gegebenenfalls bildlicher Darstellung der 

anatomischen Situation die Erläuterung einer geplanten Operation und die Bennennung ihrer 

Risiken sehr erleichtern. Im deutschen Klinikalltag hat sich das Stufenkonzept nach Weißau-

er durchgesetzt. Der Patient erhält zunächst eine schriftliche Grundinformation in Form eines 

Aufklärungsbogens, um sich mit der Thematik vertraut zu machen. Auf der zweiten Stufe ist 

dann ein ausführliches Informationsgespräch mit ihm zu führen. Diese Vorgehensweise bie-

tet den Vorteil, dass sich der Patient gezielt mit Fragen auf das Aufklärungsgespräch vorbe-

reiten und die medizinischen Informationen besser verstehen kann. Ein vom Arzt mit persön-

lichen Notizen oder Zeichnungen ergänzter und vom Patienten unterschriebener Aufklä-

rungs- und Einwilligungsbogen stellt dann ein ausgezeichnetes Beweismittel für die ord-

nungsgemäße Aufklärung dar31. 

 

 Unter dem Druck der kaum zu bewältigenden Aufklärungspflichten ist eine Weiterentwick-

lung dieses Konzeptes dahingehend zu erwarten, dass sich für die Patienteninformation auf 

erster Stufe auch computergestützte Aufklärungshilfen32 und Kurzfilme aus Videodokumen-

tation und Computeranimationen etablieren werden. Wichtig und vom Arzt bei aller Zeit-

not dringend zu beachten ist dabei, dass der Einsatz von Informationshilfen keines-

falls das in jedem Fall erforderliche vertrauensvolle Gespräch zwischen Arzt und Pati-

ent ersetzen kann33. 

 

2.2.2 Wer muss aufklären? 

 

 Im Grundsatz ist der Operateur für die Aufklärung zuständig und verantwortlich. Die Delega-

tion an einen anderen Arzt ist aber zulässig, wenn dieser über den erforderlichen Wissens- 

und Erfahrungsstand verfügt34. Bei besonders komplizierten oder riskanten Eingriffen, die 

fachspezifische Spezialkenntnisse voraussetzen und für den Patienten möglicherweise mit 

weitreichenden Folgen verbunden sind, muss der Operateur folglich selbst aufklären. Eine 

Übertragung auf das Pflegepersonal ist nie zulässig.  

 

 Im Krankenhaus wird die Patientenaufklärung meist jüngeren Ärzten übertragen, wobei den 

wenigsten bewusst sein dürfte, dass die von ihnen übernommene Aufgabe zu ihrer Mithaf-

tung und im ungünstigsten Fall sogar zu ihrer alleinigen Haftung führen kann. Hierzu kann es 

kommen, wenn sich bei Auftreten einer Komplikation die juristische Anspruchsgrundlage des 

Patienten nicht aus einem Behandlungsfehler, sondern allein aus einer unzureichenden Auf-

                                                        
31 OLG Bremen, VersR 2000, 1414, OLG Köln VersR 1997, 59. 
32 s. z.B. Müller, Schürmann, Lichtinger, Lederer, Bergmann, Qualität und Management der Patientenaufklä-
rung, Ergebnisse konventioneller und computergestützter Dokumentation, Z. Orthop. 137 (1999), S. 87.  
33 BGH NJW 1985, 1399; BGH NJW 1994, 793: „Keine hinreichende Aufklärung über Operationsrisiko durch 
Unterzeichnung eines Formblatts“. 
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klärung ergibt35. Wer eine Aufklärung übernimmt, sollte also im eigenen Interesse seine 

Kompetenz hierfür vorher kritisch prüfen. Dies gilt umgekehrt auch für den delegierenden 

Arzt, der sich anderenfalls dem Vorwurf des Organisationsverschuldens aussetzt. Für eine 

ordnungsgemäße Organisation der Aufklärungsdelegation sind entsprechende Dienstanwei-

sungen dringend zu empfehlen.  

 

2.2.3 Zeitpunkt der Aufklärung 

 

 Der Patient ist so rechtzeitig aufzuklären, dass er noch ausreichend Gelegenheit hat, vor 

dem Eingriff das Für und Wider sorgfaltig abzuwägen und sich frei zu entscheiden36. Bei 

ambulanten Operationen genügt die Aufklärung am Tag des Eingriffs, wenn der Patient nicht 

schon prämediziert ist und die Aufklärung nicht quasi vor der Tür zum Operationssaal statt-

findet37. Bei allen größeren stationären- zu empfehlen aber auch bei planbaren ambulanten - 

Eingriffen, sollte der Arzt nicht warten, bis der Patient ins Krankenhaus aufgenommen wird, 

sondern bereits bei der Verabredung des Operationstermins umfassend, spätestens am Tag 

vor der Operation aufklären. Denn die Aufklärung darf keinesfalls so spät erfolgen (z.B. erst 

am Vorabend der Operation), dass der Patient durch die stationäre Aufnahme und die Ope-

rationsvorbereitung psychisch nicht mehr in der Lage ist, sich noch aus dem bereits in Gang 

gesetzten Geschehensablauf zu lösen38.  

 

2.2.4 Aufklärungsverzicht 

 

 Im Fall eines Aufklärungsverzichts ist das erklärte Einverständnis in die Operation rechtlich 

nur dann wirksam, wenn der Patient vorher zumindest über Art und Indikation der Operation 

sowie über die Schwere der in Betracht kommenden Komplikationen im Sinne einer Grund-

aufklärung informiert wurde39. Der Verzicht und die vorher erfolgte Grundaufklärung sollten 

deshalb exakt dokumentiert und vom Patienten oder von einem Zeugen gegengezeichnet 

und keinesfalls nur als (unwirksamer) Blankoverzicht in den Krankenakten festgehalten wer-

den. 

 

2.2.5 Aufklärung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen 

 

 Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 1958 ist die Einwilligung eines 

Minderjährigen in eine ärztliche Heilbehandlung keine rechtsgeschäftliche Willenserklärung, 

sondern die Gestattung einer tatsächlichen Handlung40. Ein Jugendlicher kann daher bereits 

vor Vollendung des 18. Lebensjahres einwilligungsfähig sein.  

                                                                                                                                                                             
34 Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, Rz. 105. 
35 BGH NJW 1980, 1905; OLG Schleswig, NJW-RR 1994, 1052. 
36 BGH NJW 1992, 2351. 
37 BGH NJW 1994, 3009. 
38 BGH NJW 1998, 2734. 
39 Laufs in: Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, 2. Aufl., Beck, München 1999, § 64 Rz. 18. 
40 BGH NJW 1959, 811. 
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 Bei Kindern unter 14 Jahren ist allerdings im Normalfall davon auszugehen, dass es der 

elterlichen Einwilligung bedarf, die von beiden Sorgeberechtigten erteilt werden muss. Der 

BGH41 hat eine für den Arzt gut praktikable Stufentheorie zu dem Problem entwickelt, dass 

meist nur ein Elternteil erscheint, immer aber beide Sorgeberechtigten42 in die ärztliche Be-

handlung einwilligen müssen: 

 

• Bei den Routinefällen des Alltags, z.B. bei einer Injektion darf der Arzt darauf vertrauen, 

dass der mit dem Kind erschienene Elternteil bevollmächtigt ist, auch für den nichter-

schienenen in die Behandlung einzuwilligen. Weiß der Arzt allerdings vom Gegenteil, 

greift dieser Vertrauensgrundsatz selbstverständlich nicht. 

• Sobald ein Eingriff ein ausführlicheres Aufklärungsgespräch voraussetzt, z.B. bei einer 

Arthroskopie, muss sich der Arzt bei dem erschienenen Elternteil erkundigen, ob er be-

rechtigt ist, für den nicht erschienenen Elternteil zu handeln. Auf dessen Auskunft darf der 

Arzt vertrauen, wenn nicht ausnahmsweise Zweifel aufkommen oder er sogar vom Ge-

genteil positiv weiß. Im Hinblick auf die Fragepflicht des Arztes, sollte er die Antwort des 

allein erscheinenden Elternteils dokumentieren.  

• Bei schweren und risikoreichen Eingriffen mit weitreichenden Folgen z.B. bei einer Skoli-

ose-Operation muss sich der Arzt Gewissheit über die Zustimmung des nicht erschiene-

nen Elternteils verschaffen.  

 

 Sobald ein Minderjähriger von seiner Reife her einwilligungsfähig ist, stellt sich die Frage, ob 

seine alleinige Einwilligung in die Behandlung ausreicht. Während dies in der Literatur über-

wiegend bejaht wird, fordert die Rechtsprechung zum Teil neben der Einwilligung des Min-

derjährigen kumulativ die Zustimmung der Eltern43. Da die Rechtsprechung uneinheitlich und 

in der Frage der Einwilligungsfähigkeit von Minderjährigen insgesamt restriktiv ist, sollte sich 

der Arzt stets bemühen, die Eltern in das Behandlungsgeschehen einzubinden und im Zwei-

felsfall die Zustimmung der Eltern einzuholen. Zu beachten ist, dass die Eltern, solange das 

Kindeswohl nicht erheblich gefährdet ist, gegen den Willen des einwilligungsfähigen Minder-

jährigen weder eine Behandlung vornehmen lassen können (Vetorecht des Minderjährigen), 

noch über dessen Krankheit und die geplanten ärztlichen Maßnahmen unterrichtet werden 

dürfen (ärztliche Schweigepflicht44).  

 

2.2.6 Aufklärung und Einwilligung bei mangelnder Einsichtsfähigkeit des Patienten 

 

 Ist ein Patient bewusstlos oder aus einem anderen Grund dauernd oder vorübergehend nicht 

einwilligungsfähig, reicht in Eilfällen die mutmaßliche Einwilligung des Patienten aus, wenn 

                                                        
41 BGH NJW1988, 2946. 
42 Zu beachten ist, dass heutzutage bei nicht miteinander verheirateten häufig, bei geschiedenen Eltern im Regel-
fall beide Elternteile sorgeberechtigt sind. 
43 Wölk, Der minderjährige Patient in der ärztlichen Behandlung, MedR 2001, 80; Kern, Fremdbestimmung bei 
der Einwilligung in ärztliche Eingriffe, NJW 1994, 753. 
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nicht ein entgegenstehender Willen bekannt ist45. Orthopädische Operationen treffen häufig 

ältere Menschen, weshalb typischerweise das Problem der mangelnden Einsichtsfähigkeit 

aus Altersgründen auftreten kann46. Entgegen einer verbreiteten Annahme sind hier weder 

Ehepartner noch Kinder gesetzliche Vertreter des aktuell nicht mehr entscheidungsfähigen 

Patienten und deshalb nicht berechtigt, stellvertretend die Einwilligung in eine Operation 

auszusprechen. Hat der Patient zuvor bei noch bestehender Einsichtsfähigkeit einer Person 

seines Vertrauens eine sogenannte Vorsorgevollmacht erteilt, so muss der Bevollmächtigte 

für den Patienten entscheiden, anderenfalls ist ein Betreuer über das Vormundschaftsgericht 

zu bestellen. Betreuer und Bevollmächtigter benötigen bei besonders gefährlichen Eingriffen 

zusätzlich eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichts47.  

 

3. Therapeutische Aufklärung (Sicherungsberatung) 

 

 Die therapeutische Aufklärung dient der Behandlungssicherung. Der Arzt muss genaue Verhal-

tenshinweise für einen möglichst ungestörten Therapieverlauf geben, aber auch zur Vermeidung 

der Ansteckung Dritter, soweit dieses Risiko besteht48. Der Patient ist darüber zu informieren, wie 

er durch sein individuelles Verhalten (Entlastung der operierten Extremität, gewissenhafte Kran-

kengymnastik, Wiederaufnahme sportlicher Betätigung u.ä.) den Behandlungserfolg fördern kann 

und soll, und wodurch er ihn gefährdet49. Bei ambulanten Operationen sind darüber hinaus für die 

unmittelbar postoperative Phase genaue und verständliche Anweisungen für den richtigen Umgang 

mit der Wunde, Katheter, Thromboseprophylaxe etc. zu geben und etwaige Symptome zu nennen, 

aufgrund derer unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist50. Obwohl diese therapiesichernden Verhal-

tenshinweise juristisch gesehen zur ordnungsgemäßen Behandlung und nicht zur Aufklärung gehö-

ren, die Beweislast für einen Fehler also nach der allgemeinen Beweislastverteilung nicht beim 

Arzt, sondern beim Patienten liegt51, ist auch hier die umfassende Dokumentation von größter 

Wichtigkeit. Denn Dokumentationsmängel können im Prozess zu Beweiserleichterungen für den 

Patienten führen52. 

 

4. Erhöhung der Patientenzufriedenheit und Verringerung des forensischen Risikos durch 

gute Aufklärung 

 

                                                                                                                                                                             
44 Ulsenheimer, aaO, Rz. 368. 
45 BGH MedR 1987, 234. 
46 Stephan, Bosch, Tscherne, Das präoperative Aufklärungsgespräch,Worauf ist besonders zu achten?, Orthop 29 
(2000) 281. 
47 § 1904 BGB. 
48 BGH NJW 1994, 3012. 
49 BGH MedR 1995, 26. 
50 Steffen, Dressler, Arzthaftungsrecht, Neue Entwicklungen der BGH-Rechtsprechung, 8. Aufl., RWS Verlag, 
S. 96. 
51 OLG Köln VersR 2001, 66, BGH NJW 2000, 1788. 
52 BGH VersR 1987,1238 (Dekubitusprophylaxe), OLG Köln VersR 1992, 1231 (mangelhafte Dokumentation 
einer Sicherungsaufklärung). 
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 Die meisten Patienten sind, wie Untersuchungen ergeben haben, grundsätzlich mit Art und Aus-

maß der Informationen, die sie im Rahmen einer ärztlichen Behandlung erhalten, unzufrieden53. 

Auch wenn Ärzte Informationsgespräche mit Patienten in der Hektik des beruflichen Alltags ver-

ständlicherweise als lästige Pflicht empfinden und tatsächlich kaum Zeit zur Verfügung steht, ist zu 

bedenken, dass sorgfältige Aufklärung die Zufriedenheit des Patienten erhöht und zugleich das fo-

rensische Risiko verringert. Aufklärung im Sinne einer Einbindung des Patienten in die Behandlung 

mobilisiert darüber hinaus die Eigenverantwortung für die Gesundheit und dient damit nicht nur 

dem individuellen Patientenwohl, sondern liegt auch im volkswirtschaftlichen Interesse54. Ein über 

die Risiken ausführlich aufgeklärter Patient hat zudem keinen Anlass, dem Arzt bei Auftreten einer 

Komplikation vorzuwerfen, bei Kenntnis der Gefahren hätte er – was gerade bei Wahleingriffen 

durchaus vorkommt - von einer Operation Abstand genommen oder die Behandlungsmaßnahme 

zumindest aufgeschoben. Ein von guter Information getragenes Vertrauensverhältnis zwischen 

Arzt und Patient beugt somit Konflikten vor und trägt dazu bei, dass der Patient, sollte es einmal zu 

einer Komplikation kommen, nicht gleich den Rechtsweg beschreitet. Nicht zuletzt wirken sich ein 

gutes Vertrauensverhältnis und die Zufriedenheit des Patienten meist auch auf den Heilungsverlauf 

günstig aus. 

 

 

 

Rechtsanwältin Yvonne v. Harder 

ULSENHEIMER RECHTSANWÄLTE 

Maximiliansplatz 12/IV 

80333 München 

Tel.: 089/24 20 81-0 

Fax. 089/24 20 81-19 

e-mail: harder@Uls-Frie.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53 Kilian, Alternative Konfliktbereinigung in Arzthaftungsstreitigkeiten, VersR 2000, 942. 
54 Nederegger, zu Putlitz, Thiäner, Wallmann in: Salfeld, Wettke: Die Zukunft des Deutschen Gesundheitswe-
sens, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2001, S. 89, mit dem Hinweis, dass langfristig durch Aufklärung nicht 
nur die Verantwortung des Patienten für seine Gesundheit, sondern auch für die Kosten der Gesundheitsleistun-
gen sensibilisiert werden muss.  
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