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Rechtliche Besonderheiten bei der
Behandlung minderjähriger Patien-
tinnen unter besonderer Berück-
sichtigung des häufigen Wunsches
nach der Pille

Kinder und Jugendliche in der Sprech-
stunde werfen für alle Ärzte die Frage auf,
welche Besonderheiten sich für Behand-
lung und Aufklärung bei ihnen im Ver-
gleich zu volljährigen Patienten ergeben.
Dies gilt insbesondere für Frauenärzte1,
die bei der Beratung und Behandlung von
Mädchen und Teenagern nicht selten mit
medizinisch und moralisch heiklen Pro-
blemen konfrontiert werden,dies zudem
häufig mit der dringlichen Bitte der min-
derjährigen Patientin verbunden,keines-
falls die Eltern über den Arztbesuch oder
gar das geäußerte Anliegen zu informie-
ren.

Rechtliche Besonderheiten bei der Be-
handlung minderjährige Patientinnen er-
geben sich für:

▂ die Einwilligungsfähigkeit der 
Patientin,

▂ die Schweigepflicht im Verhältnis 
zu den Eltern,

▂ das Zustandekommen des 
Behandlungsvertrags.

Medizinrecht

Y. v. Harder · R. Erlinger · Ulsenheimer & Friederich Rechtsanwälte, München

Verordnung von Kontra-
zeptiva an Minderjährige
Ein rechtliches Problem?

Einwilligungsfähigkeit

Grundsätzlich ist nach ständiger Recht-
sprechung,und da bestehen keine Unter-
schiede zwischen Volljährigen und Min-
derjährigen, jeder Eingriff in die körper-
liche Integrität – auch der ärztliche Hei-
leingriff, selbst die Gabe eines Medika-
ments bzw. eines hormonell wirkenden
Kontrazeptivums – ein Eingriff in die kör-
perliche Unversehrtheit und damit tatbe-
standlich eine Körperverletzung.2 Die
rechtliche Befugnis dazu ergibt sich – von
Sonderfällen abgesehen – erst aus der Ein-
willigung der Patientin.3 Daher kann eine
unzureichende oder fehlende Aufklärung
über mögliche schicksalhafte Komplika-
tionen eines ärztlichen Eingriffs Scha-
densersatz- und Schmerzensgeldansprü-
che gegen den Arzt selbst dann begrün-
den, wenn die Behandlung lege artis er-
folgt ist.4

Problematisch für den Arzt ist nun,auf
wessen Einwilligung es ankommt, wenn

die Patientin minderjährig ist.Die Recht-
sprechung hierzu lässt bislang mangels
einer klärenden Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs die wünschenswerte Ein-
heitlichkeit vermissen5. Dennoch sollen
die zu beachtenden Grundprinzipien
möglichst übersichtlich und alltagstaug-
lich im folgenden dargestellt werden.

Einwilligungsfähigkeit ist nicht gleich
Geschäftsfähigkeit

Nach einem Urteil des BGH aus dem Jahr
1958 ist die Einwilligung eines Minderjähri-
gen in eine ärztliche Heilbehandlung keine
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1 Siehe Stellungnahme zu Rechtsfragen bei der 
Behandlung Minderjähriger der Arbeitsgemein-
schaft Medizinrecht in der DGGG, Frauenarzt 44
(2003), Nr. 10, 1109.

2 Grundlegend: RGSt 25, 375; BGH NJW 1982, 97: be-
traf die Verordnung von Myambutol durch einen
Urologen.

3 RGSt 25, 375: Bei dieser Entscheidung aus dem Jahr
1894 ging es um die absolut indizierte und erfolg-
reich durchgeführte Amputation eines Fußes eines
7-jährigen Kindes gegen den Willen des Vaters; BGH
NStZ 1996, 34.

4 BGH NJW 1991, 2344: betraf unterbliebene Aufklä-
rung über das Risiko einer Querschnittslähmung vor
der Operation einer Aortenisthmusstenose.

5 BGH NJW 1972, 335: Der BGH verneinte die alleini-
ge Einwilligungszuständigkeit einer fast 21-jährigen,
nach damaligem Recht Minderjährigen in eine War-
zenentfernung, weil es kein Problem dargestellt hät-
te, vor dem Eingriff die Zustimmung der Eltern ein-
zuholen; AG Celle, NJW 1987, 2307: Das AG Celle ver-
trat die Ansicht, junge Frauen unter 18 Jahren seien
bei durchschnittlicher Lebenserfahrung und Intelli-
genz im Regelfall mit der Entscheidung über einen
Schwangerschaftsabbruch als überfordert anzuse-
hen; LG München NJW 1980: Das LG München hatte
hingegen bereits 7 Jahre zuvor, also 1980, einer 16-
Jährigen die Alleinentscheidungsfähigkeit für einen
Schwangerschaftsabbruch zugebilligt; OLG Schles-
wig VersR 1989, 646., 810: Auch das OLG Schleswig
hat 1989 die Einwilligung eines 17-Jährigen in eine
Kniegelenkpunktion als ausreichend erachtet. OLG
Hamm JR 1999, 832: Nach dieser heftigst kritisierten
Entscheidung sollen Minderjährige wiederum
grundsätzlich nie allein in eine ärztliche Heilbehand-
lung einwilligen können. Eine Grundsatzentschei-
dung des BGH, der diese Frage einer einheitlichen
Behandlung zugeführt hätte, fehlt leider.
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rechtsgeschäftliche Willenserklärung,son-
dern die Gestattung einer tatsächlichen
Handlung, die in seinen Rechtskreis ein-
greift.Für die Wirksamkeit seiner Einwilli-
gung kommt es daher nicht auf die Ge-
schäftsfähigkeit an, also auf die Fähigkeit,
Verträge selbständig abschließen zu kön-
nen, sondern – so der BGH – darauf, dass
der Minderjährige „nach seiner geistigen
und sittlichen Reife die Bedeutung und Trag-
weite des Eingriffs und seiner Gestattung
zu ermessen vermag“.6 Die Einwilligungs-
fähigkeit entspricht also weder formal noch
inhaltlich der Geschäftsfähigkeit, die erst
mit der Vollendung des 18.Lebensjahres ein-
setzt. Mit der Volljährigkeit besteht dann
volle Rechtsfähigkeit, weshalb ab diesem
Zeitpunkt die Einwilligungsfähigkeit die
Regel und ihr Fehlen, z. B. wegen geistiger
Verwirrtheit oder Bewusstlosigkeit eines
Patienten,die Ausnahme darstellt.

Behandlung von nicht einwilligungs-
fähigen Minderjährigen

Der Beginn der Einwilligungsfähigkeit ist
theoretisch an kein Mindestalter gebun-
den.Dennoch ist nach herrschender Mei-
nung davon auszugehen,dass Minderjäh-
rige unter 14 Jahren (im Folgenden als
„Kinder“ bezeichnet) nur in Ausnahme-
fällen bereits einwilligungsfähig sind.7

Für die Gestattung einer ärztlichen
Maßnahme bei einem Kind bedarf es der
elterlichen Einwilligung, die nach den
Grundsätzen des Sorgerechts von beiden
Elternteilen erteilt werden muss, sofern
nicht ausnahmsweise ein Elternteil das al-
leinige Sorgerecht inne hat. Zu beachten
ist,dass heutzutage auch bei nicht mitein-
ander verheirateten oder geschiedenen El-
tern meist gemeinsames Sorgerecht be-
steht.8

Wird ein Kind – wie dies in der tägli-
chen Praxis meist der Fall ist – nur von ei-
nem Elternteil zum Arzt begleitet,bedeu-
tet dies jedoch nicht,dass jegliche Behand-
lung rechtlich unzulässig wird. Denn der
nicht erschienene Elternteil kann von dem
erschienenen Elternteil „vertreten“ wer-
den.Vertreten deshalb in Anführungszei-
chen, weil die Einwilligung nach der be-
reits zitierten BGH-Entscheidung keine
Willenserklärung zum Abschluss eines
Rechtsgeschäftes ist. Dennoch kommen
die Regeln zur Stellvertretung durch die
gesetzlichen Vertreter9 zur Anwendung,
denn, so der BGH in einer Entscheidung
aus dem Jahr 1988:„Ähnliches muss auch
für das Handeln eines Elternteils im au-
ßerrechtsgeschäftlichen Bereich gelten“.10

Stufentheorie
Zu der Frage,wann im Einzelfall von einer
wirksamen Vertretung eines Elternteils
durch den anderen auszugehen ist,hat der
BGH eine für den Arzt gut praktikable
Stufentheorie11 entwickelt.

Leichte Eingriffe,. Bei Routinefällen des
Alltags12 wie z.B.bei einer harmlosen Va-
ginalinfektion,wird – so der BGH – “typi-
scherweise davon ausgegangen werden
können,dass der mit dem Kind beim Arzt
oder im Krankenhaus vorsprechende El-
ternteil aufgrund einer allgemeinen Funk-
tionsaufteilung zwischen den Eltern auf
diesem Teilgebiet der Personensorge oder
einer konkreten Absprache ermächtigt ist,
für den Abwesenden die erforderliche Ein-
willigung in ärztliche Heileingriffe nach
Beratung durch den Arzt mitzuerteilen.“
Denn es widerspräche dem besonderen
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Sorgeberechtigten des behandlungsbe-
dürftigen Kindes,stets den Nachweis einer
irgendwie gearteten Ermächtigung oder
Einverständniserklärung des nicht anwe-
senden Elternteiles zu verlangen.Eine der-
artige bürokratische Handhabung – so
der BGH weiter – wäre nicht nur ganz un-
praktikabel, sie würde in der Regel auch

nicht der Interessenlage der Eltern ge-
recht. Daher darf sich der Arzt in diesen
Routinefällen, bei denen es um die Be-
handlung leichterer Erkrankungen und
Verletzungen geht, i. Allg. ungefragt auf
die Ermächtigung des erschienenen El-
ternteils zum Handeln für den anderen
verlassen,es sei denn,ihm sind ausnahms-
weise entgegenstehenden Umstände be-
kannt.

Mittlere Eingriffe. Soweit es um ärztliche
Eingriffe schwererer Art mit nicht unbe-
deutenden Risiken geht, z. B. um eine La-
paroskopie, muss sich der Arzt bei dem
erschienen Elternteil erkundigen, ob er
berechtigt ist, für den nicht erschienenen
Elternteil zu handeln.Auf dessen Auskunft
darf der Arzt vertrauen, wenn nicht aus-
nahmsweise Zweifel aufkommen oder er
sogar vom Gegenteil positiv weiß.Im Hin-
blick auf seine Fragepflicht,muss der Arzt
die Antwort des allein erscheinenden El-
ternteils dokumentieren.

Schwere Eingriffe. Soweit eine außerge-
wöhnlich schwierige oder eine besonders
weitreichende Operation,etwa aus onko-
logischen Gründen geplant ist,muss sich
der Arzt Gewissheit verschaffen,dass der
nicht erschienene Elternteil mit der vorge-
sehenen Behandlung des Kindes einver-
standen ist,13 d. h. er muss entweder den
erscheinenden Elternteil auffordern, ge-
meinsam wieder zu kommen oder sich
von dem nicht erschienenen Elternteil (zu-
mindest telefonisch) bestätigen zu lassen,
dass er den anderen zur alleinigen Ent-
scheidung ausdrücklich ermächtigt.Auf-
klärung und Einwilligung der Eltern bzw.
die dem einen vom anderen Elternteil er-
teilte Ermächtigung zur alleinigen Ent-
scheidung müssen unbedingt dokumen-
tiert werden.

Vetorecht
Der Einwilligungsfähigkeit geht nach
herrschender Meinung eine Vetofähigkeit
voraus,da dem Willen des Kindes mit dem
Heranwachsen zunehmendes Gewicht zu-
kommt. Daher muss auch der einwilli-
gungsunfähige Heranwachsende bereits

6 BGH NJW 1959, 811: es handelte sich um eine
Schilddrüsenoperation bei einem fast 21-Jährigen,
der angab, seine in der Sowjetzone lebenden Eltern
könnten schweren Belästigungen ausgesetzt wer-
den, wenn man dort Kenntnis davon erlange, dass er
in die Bundesrepublik geflüchtet sei.

7 Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 3. Aufl.
2003, Rz. 109b; Kern, Fremdbestimmung bei der Ein-
willigung in ärztliche Eingriffe, NJW 1994, 753.

8 Uneheliche Kinder: Sorgeerklärungen gem.
§ 1626a I, Nr. 1 BGB; bei Scheidung: der vom Gesetz
vorgesehene Normalfall, sofern nicht ausnahmswei-
se abweichender Antrag gestellt wird.

9 § 1629 I BGB.

10 BGH NJW 1988, 2946

11 BGH NJW 1988, 2946.

12 BGH NJW 2000, 1784: es ging um eine Poliole-
bendimpfung.

13 BGH NJW 1988, 2946 ff: betraf eine Korrekturope-
ration „totaler AV-Kanal“.
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seinem Alter und Reifegrad entsprechend
in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden. Abhängig von Art und Schwere
des Eingriffs gilt das für beinahe jede Al-
tersgruppe,14 insbesondere aber für die
Altersgruppe zwischen 14 und 16 Jahren.
Verweigert eine Minderjährige die Ein-
willigung in einen zwar indizierten, aber
aufschiebbaren Eingriff (z. B. Impfung),
ist die Ausübung des Vetorechts beacht-
lich und die ärztliche Maßnahme zurück-
zustellen.15 Dies gilt selbstverständlich
nicht, wenn die Minderjährige durch die
Behandlungsverweigerung ihre Gesund-
heit gefährdet, sehr wohl aber für einen
Schwangerschaftsabbruch. Gegen den
Willen einer noch nicht einwilligungsfä-
higen Minderjährigen können die Eltern
also nicht als Stellvertreter in eine Abtrei-
bung einwilligen,es sei denn,sie ist medi-
zinisch vital indiziert.

Familienrechtliches Sonderproblem –
Gefährdung des Kindeswohls
Es kommt immer wieder vor,dass Eltern die
Einwilligung in eine Behandlung verwei-
gern und dadurch das Kindeswohl gefähr-
den. Als Beispiel sei die Ablehnung einer
Fremdblutspende durch die Zeugen Jeho-
vas genannt. In diesen Fällen darf der Arzt
nicht nur,er muss sogar zur Rettung des Le-
bens des Kindes gegen den Willen der sor-
geberechtigten Eltern die erforderliche Be-
handlung,also z.B.die Blutübertragung vor-
nehmen. Soweit der Eingriff aufschiebbar
ist,sollte der Arzt aber zuvor die vormund-
schaftsgerichtliche Genehmigung zur Vor-
nahme der erforderlichen Behandlung ge-
mäß § 1666 Abs.1 BGB einholen.16

Bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Sorgeberechtigten über eine
Behandlung unterhalb der Schwelle zur
Kindswohlgefährdung treffen den Arzt
keine Pflichten zum Eingreifen.Daher sei
nur der Vollständigkeit halber erwähnt,
welche Auskunft gegenüber einem strei-
tenden Elternpaar die richtige ist. Näm-
lich,dass als ultima ratio für beide Eltern

die Möglichkeit besteht, das Vormund-
schaftsgericht anzurufen,das die Entschei-
dungsbefugnis auf einen Elternteil allein
übertragen kann.17

Behandlung einwilligungsfähiger 
Jugendlicher

Einwilligungsfähigkeit
Sobald ein Jugendlicher einwilligungsfähig
ist,kommt es nach herrschender Meinung
allein auf seine Einwilligung und nicht
mehr auf Wunsch und Wille der Sorgebe-
rechtigten an.18 Nach der bereits zitierten
BGH-Definition ist der Jugendliche ein-
willigungsfähig der,“nach seiner geistigen
und sittlichen Reife die Bedeutung und
Tragweite des Eingriffs und seiner Gestat-
tung zu ermessen vermag“. Maßgebend
für die Bejahung der Einwilligungsfähig-
keit sind also das Urteils- und Einsichtsver-
mögen der Jugendlichen für die konkret
zur Diskussion stehende Maßnahme. Die
Einwilligungsfähigkeit bestimmt sich nach
der Möglichkeit der Minderjährigen, die
durch die Aufklärung erlangten Informa-
tionen zu verstehen und vor seinem Wer-
tehorizont zu beurteilen sowie nach sei-
ner Fähigkeit, sein Verhalten nach der er-
langten Überzeugung zu bestimmen.Mit
anderen Worten,die Minderjährige muss
dazu in der Lage sein, eine eigenständige
Nutzen-Risiko-Abwägung über die ärztli-
che Behandlung vorzunehmen.19 Dabei ist
der Arbeitsgemeinschaft für Medizinrecht
in der DGGG mit ihrer aktuell veröffent-
lichten Stellungnahme zu Rechtsfragen bei
der Behandlung Minderjähriger dahinge-
hend beizupflichten,dass das Maß der zu
fordernden Reife und Einsichtsfähigkeit
nicht überstrapaziert werden soll, also
nicht etwa in jedem Fall „dicht unter der
Volljährigkeitsgrenze“20 anzusetzen ist.

Prüfung der Einwilligungsfähigkeit
durch den Arzt
Der Arzt steht nun vor der Situation,dass
er vor der Behandlung oder Medikamen-

tenverschreibung entscheiden muss, ob
die erforderliche Einwilligungsfähigkeit
besteht.Die Klärung erfolgt üblicherwei-
se im Rahmen eines Aufklärungsgesprä-
ches über die Maßnahme,wobei der Arzt
anschließend nicht nur die Aufklärung als
solche, sondern auch die Gesichtspunkte
dokumentieren muss, aus denen sich er-
gibt, dass die Jugendliche über die not-
wendige geistige Reife verfügt.

Während z.B.eine erst 15-jährige Pati-
entin für Routinemaßnahmen und ge-
ringfügige Eingriffe, etwa in eine Blutab-
nahme bereits über die nötige Urteilskraft
und damit die Einwilligungsfähigkeit ver-
fügen kann, liegt die Messlatte bei risiko-
reichen Behandlungsmaßnahmen,selbst
bei alltäglichen Eingriffen, deutlich hö-
her; als Beispiel sei eine diagnostische La-
paroskopie genannt.

▃ Die Einwilligungsmündigkeit ist für jeden
Einzelfall gesondert festzustellen und zu
dokumentieren.

Unsicherheit und Irrtum
Ist sich der Arzt nach einem Gespräch
mit der jugendlichen Patientin unsicher,
muss er von der mangelnden Einwilli-
gungsfähigkeit ausgehen und die Sorge-
berechtigten einbeziehen. Entweder es
lässt sich mit ihrer Hilfe feststellen, dass
die Einwilligungsfähigkeit doch bereits
besteht oder die Zustimmungsbefugnis
liegt bei ihnen.

Hat der Arzt die Einwilligungsfähig-
keit hingegen nach sorgfältiger Klärung
bejaht und dies auch entsprechend doku-
mentiert, stellt sich aber später heraus,
dass die Patientin doch noch nicht über
die notwendige Einwilligungsfähigkeit
verfügte, rechtfertigt zwar nicht die Ein-
willigung selbst die ärztliche Behandlung.
Weil jedoch die Sorgfalt eingehalten wur-
de, ist der Irrtum nicht vorwerfbar und
führt daher zu keiner Haftung.

Ärztliche Schweigepflicht

Schweigepflicht bei der Behandlung
von Kindern

Bei der Behandlung von Kindern besteht
im Hinblick auf die bei ihnen liegende
Personensorge keine Schweigepflicht ge-
genüber den Eltern.

14 Laufs, Arztrecht, 5. Aufl. 1993, S. 115, Fn. 128,Wölk,
Der minderjährige Patient in der ärztlichen Behand-
lung, MedR 2001, 80.

15 Ulsenheimer, aa0, Rz. 111.

16 OLG Celle, NJW 1995, 792; Deutsch, Medizinrecht,
4. Aufl. 1999, Rz. 462.

17 § 1628 BGB.

18 Siehe zum Meinungsstand statt aller: 
Ulsenheimer, aaO, Rz. 111.

19 Wölk, aaO.

20 Siehe Fußnote 1.
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Schweigepflicht bei der Behandlung
noch nicht einwilligungsfähiger 
Jugendlicher

Je näher die Minderjährige von ihrer Rei-
fe her an der Grenze zur Einwilligungsfä-
higkeit steht, desto sorgfältiger muss das
elterliche Recht und die Pflicht,Sorge für
die Gesundheit des Kindes zu leisten mit
der ärztlichen Schweigepflicht abgewo-
gen werden.Grundsätzlich stellt bei man-
gelnder Einwilligungsfähigkeit einer Min-
derjährigen die Kontaktaufnahme zu den
Eltern wegen deren Erziehungsrechts kei-
ne Schweigepflichtverletzung dar.Wegen
Geringfügigkeiten sollte die Schweige-
pflicht aber gegen den Wunsch der Min-
derjährigen nicht preisgegeben werden.21

Schweigepflicht bei der Behandlung
einwilligungsfähiger Jugendlicher

Zu beachten ist,dass die Eltern gegen den
Willen eines einwilligungsfähigen Jugend-
lichen nicht über eine Krankheit oder ge-
plante ärztlichen Maßnahmen unterrich-
tet werden dürfen.

Etwas anderes muss aber gelten,wenn
das Kindeswohl erheblich gefährdet ist.
In einem solchen Fall, also wenn ein Ju-
gendlicher die Einwilligung in einen drin-
gend indizierten Eingriff (z. B. akuter
Blinddarm,Eileiterschwangerschaft) ver-
weigert, müssen die Eltern sogar infor-
miert werden.22

Behandlungsvertrag

Minderjährige sind bis zum 7.Lebensjahr
nicht und ab dem 7.Lebensjahr beschränkt
geschäftsfähig, d. h. sie können ab dem 7.
Lebensjahr genehmigungsfähige Verträge
schließen.Sofern ein von ihnen geschlos-
sener Vertrag lediglich einen (vermö-
gens)rechtlichen Vorteil bedeutet, kann
auch ein Minderjähriger den Vertrag wirk-
sam schließen. Eine weitere Möglichkeit
eines wirksamen Vertragsschlusses durch
einen Minderjährigen ist die,dass die ver-
traglich geschuldete Leistung aus dem zur

freien Verfügung überlassenen Taschen-
geld bezahlt wird.

Gesetzlich versicherte Minderjährige

Kosten für die Behandlung gesetzlich ver-
sicherter Minderjähriger,werden von der
Krankenkasse erstattet.23 Der beschränkt
geschäftsfähige Minderjährige kann folg-
lich den Vertrag wirksam schließen, da
für ihn er keinen (vermögens)rechtlichen
Nachteil mit sich bringt.

Privat versicherte Minderjährige

Schwierigkeiten bei der Honorarliquida-
tion treten bei privatversicherten Minder-
jährigen auf. Die Gerichte haben zu die-
sem Problem kaum Stellung genommen.
Lediglich in einem Urteil des LG Mün-
chen I aus dem Jahr 1980 zum Schwan-
gerschaftsabbruch einer Minderjähri-
gen,24 wurde festgestellt,dass die Minder-
jährige zwar aufgrund ihrer Einwilli-
gungsfähigkeit allein in den Schwanger-
schaftsabbruch einwilligen,aufgrund ih-
rer Minderjährigkeit mit dem Arzt ohne
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter
aber keinen wirksamen Behandlungsver-
trag abschließen könne.Dann sind Eltern
und Versicherung nicht verpflichtet, das
Honorar zu zahlen.In Betracht kommt in
solchen Fällen allerdings ein Sorgerechts-
missbrauch der Eltern, der zu einer Ver-
tragsgenehmigung durch das Vormund-
schaftsgericht führen kann.

In Eilfällen einer indizierten Behand-
lung kommt der Behandlungsvertrag mit
den Eltern regelmäßig im Sinne einer Ge-
schäftsführung ohne Auftrag zustande.

Anwendung vorgenannter Grund-
sätze auf die Verschreibung von
Kontrazeptiva

Da es nicht nur um moralische Fragen,
sondern auch um die im Einzelfall nicht
auszuschließende Unverträglichkeit und
ein erhöhtes Thromboserisiko,gerade im
Zusammenhang mit Rauchen,geht,muss

die Patientin nach den dargestellten
Grundsätzen einwilligungsfähig sein,wenn
die Pille ohne Zustimmung bzw. ohne In-
formation der Eltern rezeptiert wird.

Was aber ist zu tun,wenn eine 15-Jähri-
ge oder sogar eine erst 12- oder 13-Jährige
in die Praxis kommt,von regelmäßigen Se-
xualkontakten berichtet und aus diesem
Grund die Verschreibung der Pille wünscht.
Soweit der Vorschlag,die Eltern in die Be-
handlung einzubeziehen, scheitert, stellt
sich die nun zu entscheidende Frage,ob die
Minderjährige schon einwilligungsfähig
ist.Der Gang zum Arzt und der dort vorge-
tragene Wunsch nach einem Verhütungs-
mittel belegt in gewisser Weise Vernunft
und Urteilsvermögen sowie eine eigenstän-
dige Nutzen/Risiko-Abwägung. Dennoch
dürften bei unter-16-Jährigen regelmäßig
Zweifel an der Einsichtsfähigkeit bleiben25

und diese führen eigentlich zu der Erfor-
derlichkeit der elterlichen Einbeziehung.

Die Kontaktaufnahme zu den Eltern ei-
ner Minderjährigen, die noch zu jung ist,
um ihr die erforderliche Einwilligungsfä-
higkeit für das Pillenrezept zu attestieren,
die andererseits aber ohne sichere Verhü-
tung bereits Geschlechtsverkehr hat, ist
nach dem oben ausgeführten schon wegen
der Gefährdung des Kindeswohls kaum als
Verletzung der Schweigepflicht zu bewer-
ten.Dies ist aber in jedem Einzelfall zu prü-
fen,da – wie bereits dargelegt – das Schutz-
gut der Schweigepflicht,also der persönli-
che Lebensbereich,nicht nur dann beacht-
lich ist,wenn auch die Voraussetzungen der
Einwilligungsfähigkeit vorliegen.

Fraglich ist zudem,ob damit das eigent-
liche Problem gelöst ist.Wenn sich im Be-
ratungsgespräch abzeichnet,dass die Min-
derjährige bei Nichterhalt des Pillenrezep-
tes – auch gegen ein etwaiges Verbot der
eingeschalteten Eltern – weiterhin ohne
sichere Verhütung Sexualkontakte haben
wird,der Arzt also mit der Verschreibung
der Pille Risiken von der Patientin wie die
Mutterschaft im Jugendalter oder einen
traumatisierenden Schwangerschaftsab-
bruch abwendet, dann ist diese Entschei-
dung als gerechtfertigt anzusehen, auch
wenn die Minderjährige noch nicht wirk-
sam einwilligen konnte.26

21 Schlund in Handbuch des Arztrechts, 3. Aufl, 2002,
§ 75 Rz. 35.

22 BGH MDR 1983, 45: betrifft die Eileiterschwanger-
schaft einer sogar schon volljährigen Patientin.

23 Krankenversicherte unter 20 Jahren haben gemäß
§ 24a Abs. 2 SGB V sogar einen Rechtsanspruch auf
ärztlich verordnete empfängnisregelnde Mittel.

24 LG München NJW 1980, 646.

25 Ulsenheimer, aaO, Rz. 109 g.

26 Siehe Fußnote 1.
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Abschließend stellt sich noch die Fra-
ge des Arzthonorars, die allerdings nur
bei privat versicherten Patientinnen prob-
lematisch werden dürfte. Werden die El-
tern nicht einbezogen kommt lediglich in
Betracht,dass die Minderjährige das Arzt-
honorar aus ihrem Taschengeld bestrei-
tet. Unter Schweigepflichtgesichtspunk-
ten kann das Arzthonorar den Eltern nicht
in Rechnung gestellt werden. Gegenüber
der Minderjährigen kann es bei Nichtzah-
lung nicht durchgesetzt werden.

Zusammenfassung

Schon Kinder müssen an ihrem Verständ-
nishorizont orientiert aufgeklärt werden.
Sie besitzen, insbesondere in der Alters-
gruppe zwischen 14 und 16 Jahren bei Ein-
griffen,die aufgeschoben werden können,
ein zu beachtendes Vetorecht.

Die Schweigepflicht kann schon be-
achtlich sein, bevor die Einwilligungsfä-
higkeit vorliegt.

Sobald eine Jugendliche einwilligungs-
fähig ist, kommt es allein auf ihre Einwil-
ligung und nicht mehr auf Wunsch und
Wille der Sorgeberechtigten an. Die Ein-
willigungsfähigkeit bestimmt sich nach
der Möglichkeit der Jugendlichen, die
durch die Aufklärung erlangten Informa-
tionen zu verstehen und vor ihrem Wer-
tehorizont zu beurteilen sowie nach ihrer
Fähigkeit,ihr Verhalten nach der erlangten
Überzeugung zu bestimmen.Die Minder-
jährige muss dazu in der Lage sein, eine
eigenständige Nutzen-Risiko-Abwägung
für die konkrete ärztliche Behandlung vor-
zunehmen, dann ist sie einwilligungsfä-
hig.Dies ist in jedem Einzelfall gesondert
festzustellen und zu dokumentieren.

Zur Haftungsvermeidung muss bei
Kindern die elterliche Einwilligung und
bei einwilligungsfähigen Jugendlichen die
erfolgte Prüfung der Einwilligungsfähig-
keit dokumentiert werden.
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Bundesministerium für Gesundheit und Sozi-
ale Sicherung (BMGS) (Hrsg.)
ICD-10-GM 2004 Diagnosenthe-
saurus
Alphabetisches Verzeichnis zur Internatio-
nalen statistischen Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme, 10. Revision – German Mo-
dification Version 2004 – Stand 15. August
2003
2004, 24.00 EUR

Im Auftrag des Bundesministeriums für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung (BMGS) hat
das Deutsche Institut für Medizinische Doku-
mentation und Information (DIMDI) die von
der WHO in englischsprachiger Fassung
1992/1994 herausgegebene “International Sta-
tistical Classification of Disease and Related
Health Problembs,Tenth Revision”(ICD-10) zu-
nächst 1994/1995 in einer gemeinsamen
deutschsprachigen Version 1.0 für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz herausgege-
ben. Eine Überarbeitung, die Version ICD-10
Version 1.3 galt zuletzt für den ambulanten Be-
reich die Version ICD-10-SGB Version 2.0 für
den stationären Bereich (wegen der notwendi-
gen Anpassung an das DRG-System). Nun liegt
– endgültig oder einmal wieder – eine ge-
meinsame Version für den ambulanten und
stationären Bereich vor die ICD-10-GM 2004.
Sie ist durch das DIMDI als ASCII und PDF-Datei
herausgegeben worden. Erstmals wurde vom
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versor-
gung 1997 ein Diagnosenthesaurus herausge-
geben. Die Zahl der Krankheitsbegriffe wurde
von ca. 10.000 auf 54.000 erweitert.

Der nun durch den Deutschen Ärzteverlag
vorgelegte Diagnosenthesaurus enthält
gegenüber den elektronischen Versionen eini-
ge Ergänzungen, die formaler und inhaltlicher
Natur sind. Die klare und einheitliche Struktu-
rierung des Seitenlayouts, der Kopfzeilen und
Griffleisten, die Hervorhebungen der Gruppen
und Kategorien ermöglichen ein angenehme-
res Arbeiten als mit den elektronischen Versio-
nen. Besonders für Onkologen hilfreich ist ein
zusätzliches Kapitel mit einem Thesaurus der
Morphologie-Schlüsselnummern für die Kodie-
rung von Neubildungen entsprechend der
“International Classification of Diseases for On-
cology”= ICD-O von 1990.

Wer nicht eine der elektronischen Versio-
nen nutzen will oder kann und wer mit der Ko-

dierung von Erkrankungen betraut oder für die
Schulung anderer zuständig ist, wird in diesem
Buch Hilfestellung erhalten.

Der Preis von 24,95 Euro ist für ein Werk,
das mit jeder Änderung des ICD-10-GM 2004
einer Aktualisierung bedarf und bei dem alte
Versionen wertlos sind, nicht unerheblich. Zu
wünschen bleibt weiterhin, dass der Umfang
der vom Arzt genutzten Literatur zur Verschlüs-
selung nicht den der medizinischen Fachlitera-
tur überschreitet.

U. Wedding (Jena)

Buchbesprechung


