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In den letzten Wochen errei
chen mich auffallend häufig 
Anfragen von Ärzten, wie die 
neue Vorschrift des § 630 e, 
Abs. 2 S. 2 BGB umzusetzen 
ist, wonach „Dem Patienten 
[...] Abschriften von Unterla
gen, die er im Zusammen
hang mit der Aufklärung oder 
Einwilligung unterzeichnet 
hat, auszuhändigen [sind]“. 
Mit der Neuregelung soll der 
Patient künftig da vor ge
schützt werden, dass der 
Arzt die Aufklärungsdoku
mentation im Nachhinein 
unerkannt manipuliert. Für 
den Arzt gibt es verschie de ne 
Möglichkeiten, die Vorschrift 
umzusetzen: 

1. Das Durchschlagsystem
Verlage, die standardisierte 
Aufklärungsbögen heraus
geben, haben auf die neuen 
Anforderungen mittlerweile 
reagiert, indem sie die Bögen 
mit Durchschreibesatz an
bieten. Deren Verwendung 
dürfte der „Königsweg“ zur 
Umsetzung der Vorschrift 
sein, weil man da mit dem 
Wortlaut der Vorschrift („Ab
schrift“) am nächsten kommt. 
Kehrseite der Medaille sind 
die höheren Anschaffungs
kosten für die neuen Aufklä
rungsformulare.

2. Fotokopien anfertigen
Auch eine Fotokopie stellt 
eine Abschrift dar, wobei 
darauf zu achten ist, dass die 
Herausgabe der Kopien zu 
Beweiszwecken dokumen
tiert wird, und zwar am bes
ten mit entsprechender Un

terschrift durch den Patien
ten. Das Anfertigen von Ko
pien ist sicherlich mit einem 
vergleichsweise hohen Ver
waltungsaufwand verbun
den (z.B. Anschaffung eines 
leistungsfähigen Kopierge
räts, Kopierkosten, Archivie
rung), weshalb viele Ärzte 
und Krankenhausverwaltun
gen zurecht Vorbehalte ge
genüber dieser Vorgehens
weise haben.

3.  Eine Verzichtserklärung  
des Patienten einholen  

Freilich kann der Patient  
von sich aus auf entspre
chende Kopien des Aufklä
rungsbogens verzichten. 
Dass der Arzt einen Verzicht 
vorschlägt, wird z. T. als „un
angemessene Benachteili
gung“ des Patienten angese
hen. Wichtig ist in jedem Fall, 
dass auch der Verzicht in den 
Krankenunterlagen doku
mentiert wird. 

Rechtlich bedenklich ist die 
Überlegung, den Patienten 
zum Verzicht zu „motivieren“, 
indem man ihn darauf hin
weist, dass die Herausgabe 
der Kopie nur gegen Erstat
tung entsprechend hoher 
Kopierkosten erfolgt. Denn 
die Vorschrift räumt dem 
Arzt gerade nicht die Mög
lichkeit ein, dem Patienten 
Kopierkosten in Rechnung zu 
stellen. Vielmehr ist es eine 
(Neben)Pflicht aus dem 
Behandlungsvertrag, dem 
Pa tienten die Abschrift bzw. 
die Kopien ohne Weiteres 
herauszugeben. 

Gegen einen Verzicht dürfte 
allerdings klar sprechen, 
dass der Vorschlag des Arz
tes beim Patienten regel
mäßig Misstrauen schafft. 
Wer verzichtet schon gern 
ohne Not auf seine Rechte?

4. Die Dokumente scannen
Eine weitere Möglichkeit der 
Umsetzung besteht darin, 
dass der Arzt erstens von den 
individualisierten und unter
zeichneten(!) OriginalAuf
klärungsbögen ein Farb
ScanDokument anfertigt, 
zweitens dieses entspre
chend elektronisch abspei
chert und drittens das Origi
nal an den Patienten aus
händigt. Der Aushändigungs
vorgang sollte ebenfalls in 
den Krankenunterlagen do
kumentiert sein. Für den Fall, 
dass der Patient später mit 
dem Hinweis auf eine angeb
lich unzulängliche Aufklä
rung Klage erheben sollte, 
kann der Arzt das Scan 
Dokument ausdrucken und 
bei Gericht vorlegen. 

Es ist an dieser Stelle zwar zu 
bedenken, dass ein Scan
Ausdruck – anders als das 
Original – keine Urkunde 
darstellt und deswegen rein 
formal weniger Beweiskraft 
hat. Die bisherigen forensi
schen Erfahrungen zeigen 
aber, dass Gerichte Scan
Ausdrucke in guter Qualität 

wie ein Originaldokument 
würdigen. Mit anderen Wor
ten: Im Zweifel wird das Ge
richt wohl auch der Richtig
keit eines (bloßen) Scan
Ausdrucks Glauben schen
ken. Diese Variante hat 
da neben den Vorteil, dass sie 
einen weiteren Schritt in 
Richtung papierloser Patien
tenakte darstellt. 

Fazit: 
Forensisch auf der sicheren 
Seite ist der Arzt, der Auf
klärungsbögen mit Durch
schlagsystem benutzt. Der 
Nachteil besteht hier in den 
höheren Anschaffungskos
ten, der Vorteil in der Zeiter
sparnis gegenüber den an
deren Alternativen, bei de  
nen ein zusätzlicher Arbeits
schritt (Kopieren oder Scan
nen bzw. Einholen einer Ver
zichtserklärung) erforderlich 
wird. 

Wie auch immer – fest steht 
jedenfalls schon jetzt, dass 
die Neuregelung zu einer 
weiteren Zunahme des Ver
waltungsaufwandes in Klini
ken und Praxen führt. Ange
sichts der oft ohnehin schon 
dünnen Personalsituation 
bleibt damit letztlich noch 
weniger Zeit für die eigentli
che Therapie und Patienten
zuwendung. Dass also im 
Ergebnis für den Patienten 
mit dem beabsichtigten 
Mehr an Rechten („Patien
tenrechtegesetz“) zwangs
läufig ein Weniger an ärztli
cher Qualität verbunden ist, 
klingt grotesk, ist aber die 
traurige Realität.
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