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K. Ulsenheimer
München

Patientenrechtegesetz
Konsequenzen für die  
ärztliche Heilbehandlung

I Zielsetzung des 
Patientenrechtegesetzes

Schon seit Langem gab es Bestrebungen, 
den medizinischen Behandlungsvertrag 
und im Weiteren das Arzt-Patient-Ver-
hältnis ins Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
aufzunehmen. Wiederholte Vorstöße in 
diese Richtung scheiterten jedoch, da die-
ses Gebiet in Deutschland „traditionell 
Richterrecht“1 war, d. h.: Nicht der Gesetz-
geber hat die maßgebenden individuel-
len Patientenrechte bei Behandlung, Pfle-
ge, Rehabilitation und Prävention ausge-
formt; vielmehr haben in den letzten Jahr-
zehnten zahllose Gerichtsentscheidungen 
die besonderen zivil- und strafrechtlichen 
Risiken der Ärzte und Pflegekräfte sicht-
bar gemacht und gleichzeitig eine Fülle 
rechtlicher Anforderungen als Lehr- und 
Lernmaterial für die juristische Qualitäts-
sicherung formuliert. Angesichts der Re-
gelungswut des modernen Staates, seines 
immer offenkundiger werdenden Drangs 
zur Normierung kann es jedoch nicht 
überraschen, dass – nach langer Diskus-
sion – nun doch der Gesetzgeber eingegrif-
fen und die tragenden materiell-rechtli-
chen sowie prozessualen Grundsätze der 
Judikatur in den Bereichen Aufklärung, 
Dokumentation und Beweislast § § 630a 
ff. BGB normiert hat (§ § 630a ff. BGB).

Zur Begründung führten Politiker und 
Organisationen die mangelnde Transpa-
renz und Verlässlichkeit des durch zahl-
lose Einzelentscheidungen geprägten 
Arzthaftungsrechts an,2 demgegen über 
das Patientenrechtegesetz für Klarheit 
und „Rechtstransparenz“ sorge. Dadurch 

1   Steffen, MedR 2002, 190.
2   Vgl. dazu Katzenmeier, NJW 2013, 822.

könnten die „bereits heute bestehenden 
umfangreichen Rechte der Patientinnen 
und Patienten“ gestärkt und in ihrer tat-
sächlichen „Durchsetzung“ verbessert 
werden.3

Dass diese Zielsetzung mit den neu-
en Gesetzesbestimmungen jedoch er-
reicht wird, darf man wohl bezweifeln, 
denn die Judikatur hatte sehr flexibel und 
meist mit Augenmaß Schritt für Schritt 
im Laufe der letzten 50 Jahre die Rechts-
positionen der Patienten gestärkt.4 Ge-
setzgeberischer Handlungsbedarf be-
stand daher nicht und statt mehr Klar-
heit, Transparenz und Rechtssicherheit 
ergibt sich nun in vielen Punkten erheb-
licher Auslegungsbedarf, der die Gerich-
te und Rechtsanwälte über Jahre beschäf-
tigen wird. Darüber hinaus ist eine weite-
re Bürokratisierung der Medizin mit dem 
Zwang der Erfüllung neuer Formalitäten 
in Klinik und Praxis festzustellen, sodass 
es nicht wundert, wenn das Zeugnis über 
diese – unnötige – Kodifikation mit Recht 
höchst negativ ausfällt.5

II Behandlungsvertrag, 
medizinischer Standard, 
Leitlinien, Richtlinien

Nach der Umschreibung der beiderseiti-
gen vertragstypischen Pflichten von Arzt 

3   Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur 
Verbesserung der Rechte von Patientinnen und 
Patienten A, S. 1.
4   Laufs, in: Laufs/Kern, Handbuch des Arzt-
rechts, 4. Aufl. 2010, § 5 Rdnr. 9.
5   „Kodifikation ohne Zugewinn“, „Ertrag denk-
bar bescheiden“, „Große Enttäuschung“, 
„Ansammlung von Allgemeinplätzen und Altbe-
kanntem“, „Juristisch keine wesentlichen Neue-
rungen“ (s. Katzenmeier).

und Patient in § 630a Abs. 1 BGB regelt 
der Gesetzgeber in § 630a Abs. 2 BGB das 
„Wie“ der Behandlung: Sie „hat nach den 
zum Zeitpunkt der Behandlung bestehen-
den, allgemein anerkannten fachlichen 
Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist“. Die Formulierung 
dieser Bestimmung ist ein anschauliches 
Beispiel für die Lückenhaftigkeit der ge-
setzlichen Regelung. Der seit Jahrzehnten 
gebräuchliche Terminus, dass die Behand-
lungsqualität dem „Facharztstandard“ 
entsprechen muss, fehlt ebenso wie ein Be-
zug zu den „Leitlinien“ bzw. „Richtlinien“. 
Ob über den „fachlichen Standard“ hin-
aus ein etwa vorhandenes Expertenwissen 
vom Arzt eingesetzt werden muss, bleibt 
offen, obwohl diese strittige Frage von 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
bejaht wird und deshalb eine Klarstel-
lung wünschenswert gewesen wäre. Glei-
ches gilt bei fehlendem Standard: Insoweit 
darf der Arzt auf neuartige Behandlungs-
methoden entsprechend dem Grundsatz 
der Methodenfreiheit zurückgreifen, muss 
dabei aber die Sorgfalt eines vorsichtigen 
Arztes walten lassen. Nicht angesprochen 
ist ferner der Organisationsbereich, der ja 
auch Teil des Standards ist, z. B. die Unzu-
lässigkeit der Paral lelnarkose als regelhafte 
Einrichtung an einem Krankenhaus oder 
das Fehlen von Aufwachräumen. Derarti-
ge Organisationsmängel führen zu einem 
Unterschreiten der geforderten Facharzt-
qualität.

Das Gesetz bestätigt somit nur in un-
vollkommener Weise die bisherige Judi-
katur. Danach versteht man unter dem 
vom Arzt den Patienten geschuldeten 
Facharztstandard, das in der ärztlichen 
Praxis erprobte und wissenschaftlich ab-
gesicherte Vorgehen (in Diagnose und 

Redaktion
B. Zwißler, München
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Therapie), das von einem gewissenhaf-
ten, durchschnittlich befähigten Facharzt 
(z. B. Anästhesisten) im Zeitpunkt der 
Behandlung verlangt wird. Der Facharzt-
standard hat also zwei maßgebliche Be-
griffsmerkmale: Zum einen gründet die-
ser Standard auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen (klinische Studien, Experi-
mente, Grundlagenforschung, Anwen-
dungsbeobachtungen u. a.), zum anderen 
auf der Anerkennung seitens der Fach-
kollegen in der ärztlichen Praxis. Beide 
Voraussetzungen – die wissenschaftliche 
Fundierung und die Akzeptanz der Ärz-
teschaft – müssen erfüllt sein, damit for-
malrechtlich von einem „Standard“ ge-
sprochen werden kann.

Inhaltlich ist der jeweilige fachliche 
Standard das Ergebnis einer medizinin-
ternen Auseinandersetzung und im Zi-
vil- oder Strafverfahren von einem medi-
zinischen Sachverständigen zu erläutern. 
Dabei darf dieser nicht den – oftmals hö-
heren – Standard einer Universitätskli-
nik oder eines Spezialkrankenhauses zu-
grunde legen, sondern muss sich an den 
im konkreten Fall „für diesen Patienten in 
dieser Situation faktisch erreichbaren Ge-
gebenheiten ausrichten, sofern auch mit 
ihnen zwar nicht optimaler, aber noch 
ausreichender medizinischer Standard er-
reicht werden kann“.6

In Grenzen ist nämlich der zu for-
dernde medizinische Standard je nach 
den personellen und sachlichen Möglich-
keiten verschieden, d. h., der Maßstab für 
den fachlichen Standard ist abhängig von 
den verfügbaren ärztlichen, pflegerischen, 
räumlichen, apparativen und sonstigen 
therapeutischen Mitteln.

Der Facharztstandard ist auch nicht 
formell durch den Facharztstatus (die Ab-
legung der Facharztprüfung) bestimmt, 
sondern ein materielles Kriterium, die 
Facharztqualität, die den in der Facharzt-
prüfung geforderten Wissens- und Er-
fahrungsstand beschreibt. Leitlinien von 
ärztlichen Fachgremien, Experten oder 
Verbänden können den jeweiligen fach-
lichen Standard wiedergeben, doch dür-
fen sie „nicht unbesehen mit dem zur Be-
urteilung eines Behandlungsfehlers gebo-
tenen medizinischen Standard gleichge-

6   BGH NJW 1994, 1597, 1598.

setzt werden“.7 Es ist vielmehr in jedem 
Einzelfall die Frage des geltenden Stan-
dards – oder seines Fehlens – vom Sach-
verständigen festzustellen, wobei selbst-
verständlich auf etwa vorhandene Leitli-
nien, Richtlinien oder Empfehlungen ein-
zugehen ist. Unabhängig von ihrer Klassi-
fizierung (S1, S2, S3) hat eine Leitlinie al-
so haftungsrechtliche Verbindlichkeit nur 
insoweit, als sie inhaltlich mit dem Stan-
dard übereinstimmt. Daraus folgt: We-
der die Befolgung noch die Abweichung 
von einer bestehenden Leitlinie hat stets – 
und hierauf liegt die Betonung – eine haf-

7   BGH GesR 2008, 361.

tungsbefreiende bzw. haftungsbegrün-
dende Wirkung.

Eine Ausnahme gilt für die Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach § 92 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V), die für die gesetzlich Versicher-
ten, die gesetzlichen Krankenkassen, die 
an der ambulanten Versorgung teilneh-
menden Leistungserbringer und die zu-
gelassenen Krankenhäuser rechtlich ver-
bindlich sind, also normative Kraft haben 
(§ 91 Abs. 9 SGB V).

Fazit: Jeder Anästhesist muss bei der 
Behandlung seines Patienten stets prüfen, 
ob es für den konkreten Fall eine Emp-
fehlung, Leitlinie oder Richtlinie gibt. In 
einem zweiten Schritt ist bejahendenfalls 

Zusammenfassung · Abstract

Anaesthesist 2014 · 63:98–104   DOI 10.1007/s00101-013-2263-x
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

K. Ulsenheimer
Patientenrechtegesetz.  
Konsequenzen für die ärztliche Heilbehandlung

Zusammenfassung
Mit der Begründung, dass das durch zahllo-
se Einzelentscheidungen geprägte Behand-
lungs- und Arzthaftungsrecht mangeln-
de Transparenz und Verlässlichkeit aufwei-
se, wurde dieses 2013 in Form des Patienten-
rechtegesetzes im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) kodifiziert. Durch Klarheit und „Rechts-
transparenz“ sollten die „bereits heute be-
stehenden umfangreichen Rechte der Patien-
tinnen und Patienten“ gestärkt und in ihrer 
tatsächlichen „Durchsetzung“ verbessert wer-
den. Dass diese Zielsetzung mit den neuen 
Gesetzesbestimmungen erreicht wird, darf 
bezweifelt werden. Statt mehr Klarheit, Trans-
parenz und Rechtssicherheit besteht nun in 

vielen Punkten erheblicher Auslegungsbe-
darf, der Gerichte und Rechtsanwälte über 
Jahre beschäftigen wird. Darüber hinaus ist 
eine weitere Bürokratisierung der Medizin 
mit dem Zwang der Erfüllung neuer Formali-
täten in Klinik und Praxis festzustellen. Nach-
stehend werden die wichtigsten Bestim-
mungen für den Arzt dargestellt und erläu-
tert. Aus Raumgründen und im Hinblick auf 
die Leserschaft wird hierbei auf eine subtile 
rechtliche Analyse der Vorschriften verzichtet.

Schlüsselwörter
Standards · Behandlungsfehler · Einwilligung · 
Aufklärung · Dokumentation

Patients rights act. Consequences for medical treatment

Abstract
With the justification that the treatment 
and medical liability act suffers from a lack 
of transparency and reliability due to being 
characterized by many isolated decisions, in 
2013 this was made into statute law in the 
form of the patients rights act in the German 
Civil Code (BGB). It was considered that “cur-
rently existing comprehensive rights of pa-
tients” would be strengthened through clari-
ty and “legal transparency” and that the prac-
tical “implementation” would be improved. 
That this target will be achieved with these 
new statutory provisions is doubtful. Instead 
of more clarity, transparency and legal secu-
rity, there now exists substantial need for in-

terpretation of many aspects which will keep 
courts and lawyers occupied for many years. 
Furthermore, this has given rise to more bu-
reaucratization of medicine with the com-
pulsion to fulfil new formalities in clinics and 
doctors’ offices. In this article the most im-
portant regulations for physicians will be pre-
sented and explained. Due to limited space 
and with due respect to the readership a sub-
tle legal analysis of the regulations will be 
dispensed with.

Keywords
Standards · Malpractice · Consent · 
Information · Documentation
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zu prüfen, ob dieses Regelwerk (Empfeh-
lung, Leitlinie, Richtlinie) dem fachlichen 
Standard im Zeitpunkt der Behandlung 
entspricht. Wenn ja, ist als Drittes die Fra-
ge zu prüfen, ob ausnahmsweise sachliche 
Gründe für ein abweichendes Vorgehen 
bei der Behandlung des Patienten spre-
chen bzw. „etwas anderes vereinbart ist“ 
(§ 630a Abs. 2 BGB). Dies ist ein wesent-
licher Umstand, der in der Krankenakte 
gemäß § 630f Abs. 2 BGB zu dokumentie-
ren ist. Allerdings schweigt das Gesetz zu 
all diesen wichtigen Fragen und Kriterien.

III Informationspflichten, 
Diagnoseaufklärung, 
therapeutische Aufklärung

Das Patientenrechtegesetz führt in § 630c 
BGB einen neuen Begriff, den der In-
formationspflichten ein und stellt ihn 
den Aufklärungspflichten (§ 630e BGB) 
gegenüber. Einen Erkenntnisgewinn 
bringt diese Differenzierung nicht, viel-
mehr nur Verwirrung. Denn inhaltlich 
betrifft die „Informationspflicht“ v. a. die 
Diagnoseaufklärung und die therapeuti-
sche Aufklärung (§ 630c Abs. 2 S. 1 BGB).
1.  Die Diagnoseaufklärung spielt in der 

juristischen Praxis nur eine unterge-
ordnete Rolle und gewinnt Bedeutung 
eigentlich nur in den Fällen, in denen 
der Befund auf ein infaustes Krank-
heitsgeschehen hindeutet, z. B. die 
Krebsdiagnose. In einer solchen Fall-
konstellation steht es dem Arzt nicht 
frei, ob er dem Patienten die Wahr-
heit sagt oder den schlimmen Befund 
verschweigt. Die Rechtsprechung ver-
langt vielmehr, dem Kranken vor-
sichtig und einfühlsam die Diagnose 
zu eröffnen, um seine Heilungschan-
cen nicht zu beeinträchtigen und sei-
nen Heilungswillen zu fördern. Zu-
rückhaltung ist nur dort geboten, wo 
sich aus der Mitteilung des Befunds 
für den Patienten schwerwiegende ge-
sundheitliche Schäden ergeben kön-
nen, z. B. bei Suizidneigung.

2.  Angesprochen ist in § 630c Abs. 2 S. 1 
BGB ferner die therapeutische Aufklä-
rung, auch Sicherungsaufklärung ge-
nannt, deren Verletzung einen Be-
handlungsfehler darstellt. Der Gesetz-
geber spricht nur ganz allgemein von 
der „Therapie“ und den „zu und nach 

der Therapie zu ergreifenden Maß-
nahmen“, worunter Ratschläge, Emp-
fehlungen, Warnhinweise zur Siche-
rung des optimalen Behandlungs-
erfolgs gehören, z. B. nicht schwer 
zu tragen, keinen Alkohol zu trinken 
oder Diät einzuhalten.

3.  Viel Staub in der Ärzteschaft aufge-
wirbelt hat die Fehleroffenbarungs-
pflicht in § 630 Abs. 2 S. 2 BGB. Da-
nach muss der Arzt den Patienten 
„auf Nachfrage oder zur Abwendung 
gesundheitlicher Gefahren informie-
ren“, wenn für den Behandler „Um-
stände erkennbar“ sind, „die die An-
nahme eines Behandlungsfehlers be-
gründen“. Sachlich enthält die se Be-
stimmung bei richtiger Auslegung 
nichts Neues. Schon bisher war es all-
gemeine Meinung, dass bei drohen-
den gesundheitlichen Nachteilen im 
Hinblick auf die therapeutische Auf-
klärungspflicht eine entsprechende 
Information des Patienten notwendig 
war. Gleiches gilt, wenn der Patient 
eine Frage stellt, da diese wahrheits-
gemäß beantwortet werden muss, da-
mit er seinen Zustand und ggf. die 
Notwendigkeit weiterer Behandlungs-
maßnahmen erkennen kann. Inso-
weit macht es keinen Unterschied, ob 
die Schaden stiftenden Umstände auf 
dem Tun bzw. Unterlassen des han-
delnden Arztes oder eines „Vorgän-
gers“ beruhen.

4.  Bedauerlicherweise spricht das Gesetz 
in diesem Zusammenhang von einem 
„Behandlungsfehler“, sodass sich die 
Frage stellt, ob der Arzt eigenes oder 
fremdes Fehlverhalten dem Patien-
ten offenbaren muss. Eine solch all-
gemeine Verpflichtung wäre „in der 
deutschen Rechtsordnung aus mehre-
ren Gründen ein Fremdkörper“8 und 
würde dem strafprozessualen Fun-
damentalsatz „nemo tenetur se ip-
sum accusare“9 widersprechen. Da-
nach hat der Arzt wie jeder andere 
Beschuldigte auch „die freie Entschei-
dung zwischen Reden und Schwei-
gen, das Recht zum Schweigen be-
inhaltet den Schutz vor jedem Zwang 

8   Taupitz, NJW 1992, 712, 718.
9   Niemand ist gehalten, sich selbst anzuklagen 
(zu beschuldigen).

zur Selbstbezichtigung“.10 Deshalb 
wird der Arzt „durchgängig durch 
Zubilligung eines Schweige- und Aus-
sageverweigerungsrechts“ gegen den 
Zwang zur Offenbarung möglicher 
eigener strafbarer Handlungen ge-
schützt.11

Die jetzige Gesetzesregelung in § 630c 
Abs. 2 S. 3 BGB bleibt hinter diesem 
elementaren Schutzrecht zurück, da 
zwar ein strafprozessuales Verwer-
tungsverbot vorgesehen ist, dadurch 
aber dem Schweigerecht des beschul-
digten Arztes nicht Rechnung tragen 
wird. Darüber hinaus gilt das Beweis-
bewertungsverbot nicht im Schadens-
ersatzprozess, sodass eigentlich nur 
folgende verfassungskonforme Aus-
legung bleibt: Der Arzt ist nicht ver-
pflichtet, die „erkennbaren Umstän-
de“ als Behandlungsfehler zu wer-
ten, vielmehr nur seine fachliche Ein-
schätzung dahingehend abzuge-
ben, dass im konkreten Fall Umstän-
de vorliegen, die eine solche Annah-
me rechtfertigen.12 Vom Arzt wird al-
so keine juristische Wertung eigenen 
oder fremden Verhaltens im Sinne 
einer Sorgfaltspflichtverletzung oder 
gar eines Verschuldens verlangt, son-
dern nur die Mitteilung von Umstän-
den, die auf eine Verletzung des Stan-
dards hindeuten. 
Die Regelung des § 630c Abs. 2 S. 3 
BGB ist in jeder Hinsicht misslungen: 
Systematisch hat ein strafprozessuales 
Verwertungsverbot im BGB nichts zu 
suchen. Darüber hinaus spricht das 
Gesetz nur vom „Behandlungsfehler“, 
ohne die anderen möglichen Fehler-
quellen (Organisationsfehler, Aufklä-
rungsfehler) zu nennen, obwohl auch 
daraus gesundheitliche Gefahren re-
sultieren können. Der Wortlaut des 
§ 630 Abs. 2 S. 2 BGB ist somit un-
scharf, unklar und in hohem Maß 
auslegungsbedürftig.

5.  Im Rahmen der Informationspflich-
ten regelt § 630c Abs. 3 BGB die wirt-
schaftliche Aufklärungspflicht des Arz-

10  Geppert, DAR 1981, 305.
11  BVerfG NJW 1981, 1431.
12  In diesem Sinne auch BT-Drucks. 17/11710, 
S. 38.
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tes. Danach muss diese den Patienten 
vor Behandlungsbeginn „über die vo-
raussichtlichen Kosten der Behand-
lung in Textform informieren“, wenn 
der Arzt weiß oder den Umstän-
den nach annehmen muss, dass „eine 
vollständige Übernahme der Behand-
lungskosten durch einen Dritten nicht 
gesichert ist“. Der Grund für die-
se Verpflichtung liegt darin, dass der 
Arzt im Regelfall bessere Kenntnis 
über Kostenfragen hat. Allerdings gilt 
dies nur für die gesetzlichen Kran-
kenkassen, nicht aber für die privaten 
Krankenversicherungen, deren Be-
dingungen individuell sehr verschie-
den gestaltet sind. Ein Verstoß gegen 
die wirtschaftliche Aufklärungspflicht 
kann zu einem Schadensersatzan-
spruch des Patienten führen, mit dem 
er gegen den Vergütungsanspruch 
des Arztes aufrechnen und diesen da-
durch hinfällig machen kann.

IV Aufklärung und 
Einwilligung des Patienten

Die Vorschriften über Aufklärung und 
Einwilligung geben im Wesentlichen die 
gegenwärtige Rechtsprechung wieder.
1.  Da der ärztliche Heileingriff eine Kör-

perverletzung darstellt, ist der Arzt 
verpflichtet, „die Einwilligung des Pa-
tienten einzuholen“ (§ 630d Abs. 1 
S. 1 BGB).

2.  Voraussetzung für eine wirksame Ein-
willigung ist, „dass der Patient oder 
im Falle seiner Einwilligungsunfä-
higkeit der Berechtigte vor der Ein-
willigung nach Maßgabe von § 630e 
Abs. 1–4 BGB aufgeklärt worden ist“.

3.  Die Frage der Einwilligungsfähig-
keit ist im Gesetz nicht geregelt, doch 
ist darunter nach herrschender Auf-
fassung das natürliche Einsichts- und 
Urteilsvermögen (und nicht die Ge-
schäftsfähigkeit) zu verstehen. In Not-
fällen (bei unaufschiebbaren Maß-
nahmen), in denen die Einwilligung 
nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann, greift der Rechtfertigungsgrund 
der mutmaßlichen Einwilligung ein 
(§ 630d Abs. 1 S. 4 BGB).

4.  Liegt eine bindende Patientenverfü-
gung im Sinne des § 1901a Abs. 1 S. 1 
BGB vor, gilt dieser antizipative Pa-

tientenwille, ohne dass die Einwilli-
gung des Berechtigten einzuholen 
ist. Insoweit ist die Gesetzesregelung 
unklar, da nach den jüngsten Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs 
(BGH)13ausschließlich der Betreuer 
befugt ist, den Inhalt der Patienten-
verfügung festzustellen. Dem wider-
spricht die neue gesetzliche Regelung, 
die gerade auf die Einschaltung des 
Betreuers verzichtet, soweit „eine Pa-
tientenverfügung nach § 1901a Abs. 1 
S. 1 BGB eine Maßnahme gestattet 
oder untersagt“. Sachlich ist dies rich-
tig, da es völlig eindeutige Patienten-
verfügungen gibt, die für den Arzt 
bindend sind, auch wenn kein Be-
treuer (Bevollmächtigter, sonstiger 
Berechtigter) benannt ist. Denn maß-
gebend ist die Einwilligung bzw. ihr 
Fehlen und damit das Vorhandensein 
bzw. Nichtvorhandensein des Recht-
fertigungsgrundes. Ein Handeln ent-
gegen den klaren antizipativen Willen 
des Patienten wäre eine vorsätzliche 
rechtswidrige Körperverletzung.

5.  Beim mutmaßlichen Willen geht es im 
Arztrecht in der Regel um ein Han-
deln im Interesse des Patienten. Dabei 
gilt der Primat der Eigenentscheidung 
des Patienten, d. h., die mutmaßliche 
Einwilligung kommt immer nur sub-
sidiär zur Anwendung, wenn die Ein-
holung der Einwilligung unmöglich 
ist. Ist die ärztliche Maßnahme also 
ohne Nachteil oder Risiko für den Pa-
tienten aufschiebbar, muss abgewartet 
werden, bis der Patient wieder einwil-
ligungsfähig ist. 
�Bei der Erforschung des mutmaßli-
chen Willens muss der Arzt alle Um-
stände – frühere mündliche oder 
schriftliche Äußerungen des Patien-
ten, bestimmte Wertentscheidungen, 
ethische oder religiöse Überzeugun-
gen – heranziehen, um den individu-
ellen Willen herauszufinden (§ 1901a 
Abs. 2 BGB). Erst wenn dies nicht 
gelingt, darf der Arzt so entschei-
den, wie ein vernünftiger Mensch in 
der konkreten Situation entscheiden 
würde.

13  BGH NJW 2010, 2963, 2967; NStZ 2011, 274, 
276.

V Sachliche und formale 
Erfordernisse der Aufklärung

Zum Umfang und zu den sonstigen Re-
gulatorien der Aufklärung – Aufklärungs-
pflichtiger, Aufklärungsadressat, Form 
der Aufklärung, Zeitpunkt der Aufklä-
rung, Verständlichkeit der Aufklärung 
u. a. – bleibt das Gesetz hinter dem durch 
die Rechtsprechung erreichten Stand zu-
rück und flüchtet in Generalklauseln.
1.  Aufklären muss der Behandelnde 

oder eine Person, „die über die zur 
Durchführung der Maßnahme not-
wendige Ausbildung verfügt“. Die-
se Formulierung sollte eine Klarstel-
lung bringen, indem sie den zunächst 
vorgeschlagenen Begriff der „Befähi-
gung“ durch „Ausbildung“ ersetzte. 
Da jedoch auch ärztliches Hilfsperso-
nal über eine „Ausbildung“ verfügt, 
blieb unklar, ob die Aufklärung nach 
wie vor nur durch einen Arzt erfolgen 
darf, also eine genuin ärztliche Ver-
pflichtung darstellt, oder in gewissem 
Rahmen auf ärztliches Hilfspersonal 
delegierbar ist. Die Rechtsprechung 
hatte an dem Arztvorbehalt stets fest-
gehalten, sodass der Gesetzgeber eine 
Aufgabe dieses Grundsatzes deutlich 
hätte machen müssen. Aus den Ge-
setzesmaterialien ergibt sich jedoch, 
dass eine solche einschneidende Neu-
regelung nicht gewollt war. Denn dort 
ist zu lesen: „Die Regelung entspricht 
den Anforderungen aus der bishe-
rigen Praxis und trägt insbesondere 
den Bedürfnissen des Krankenhaus-
alltags Rechnung, um eine gute medi-
zinische Aufklärung und Behandlung 
… mit dem vorhandenen ärztlichen 
Personal zu gewährleisten“.14 In die-
sen Worten kommt eindeutig die Be-
schränkung des Aufklärungspflichti-
gen auf den Kreis der Ärzte zum Aus-
druck, wobei unter „Ausbildung“ das 
abgeschlossene Studium mit anschlie-
ßender Approbation, nicht aber die 
Weiterbildung zum Facharzt mit an-
schließender Facharztprüfung ge-
meint ist.

2.  Worüber aufzuklären ist, lässt das Ge-
setz zunächst in einem Obersatz im 
Allgemeinen: „über sämtliche für die 

14  BT-Drucksache 17/11710, S. 39.
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Einwilligung wesentlichen Umstän-
de“ (§ 630e Abs. 1 S. 1 BGB). Die-
se werden im Nachsatz dann teilweise 
konkretisiert: „Dazu gehören insbe-
sondere Art, Umfang, Durchführung, 
zu erwartende Folgen und Risiken 
der Maßnahme sowie ihre Notwen-
digkeit, Dringlichkeit, Eignung und 
Erfolgsaussichten im Hinblick auf die 
Diagnose oder die Therapie“. Ausdrü-
cklich wird angesichts der Bedeutung 
für die Praxis auch die Pflicht hervor-
gehoben, „auf Alternativen zur Maß-
nahme hinzuweisen, wenn mehrere 
medizinisch gleichermaßen indizier-
te und übliche Methoden zu wesent-
lich unterschiedlichen Belastungen, 
Risiken oder Heilungschancen füh-
ren können“ (§ 630e Abs. 1 S. 3 BGB). 
Neues wird hier nicht gesagt, doch 
hätte man sich eine Konkretisierung 
in einer Reihe von Einzelpunkten ge-
wünscht. 
So fehlt z. B. die Dreiteilung der Ri-
siken:

1  in allgemein bekannte und darum 
nichtaufklärungspflichtige Risiken 
(z. B. Wundheilungsstörungen),

1  in eingriffsspezifische (eingriffstypi-
sche) Risiken, die immer, völlig un-
abhängig von ihrer Seltenheit auf-
geklärt werden müssen, wenn sie 
für den Patienten überraschend 
und für seine weitere Lebensfüh-
rung belastend sind, und

1  schließlich die allgemeinen Risiken, 
bei denen die Risikofrequenz (Häu-
figkeit bzw. Seltenheit) und die in-
dividuellen Gegebenheiten des Pa-
tienten die entscheidende Rolle 
spielen.

� �Auch die Frage der Aufklärungs-
pflicht bei „Kleineingriffen“, z. B. der 
Blutabnahme oder einer i.m.-Injekti-
on, hätte geklärt werden sollen, nach-
dem verschiedene Gerichte es in die-
sem Bereich für nicht gerechtfertigt 
hielten, „entgegen der seit Jahrzehn-
ten bestehenden allgemeinen medizi-
nischen Praxis hier eine Aufklärung 
zu fordern“.15

15  Siehe z. B. LG Heidelberg, MedR 2012, 139.

� �Ein anderes Beispiel ist die Aufklä-
rung bei „off label use“, für den zum 
einen die allgemeinen Grundsätze 
hinsichtlich Umfang, Risiken, mögli-
che Komplikationen, Tragweite und 
Bedeutung des Eingriffs, Notwendig-
keit und Dringlichkeit der Behand-
lung u. a. Anwendung finden, dar-
über hinaus aber besondere Aufklä-
rungspflichten bestehen. Dazu ge-
hört der Hinweis, dass die Prüfung 
der Verträglichkeit und Wirksamkeit 
des Präparats durch den Hersteller für 
die in Rede stehende Indikation nicht 
erfolgt ist, also das „Gütesiegel der 
staatlichen Prüfinstanz und damit der 
Vertrauen schaffende Tatbestand der 
Zulassung fehlt“.16 Deutlich wird hier, 
dass nur die Rechtsprechung mehr 
Klarheit schaffen kann und das Ziel 
des Gesetzgebers nach mehr Trans-
parenz und Übersichtlichkeit verfehlt 
wurde.

� �Größere Klarheit wurde allerdings bei 
der Frage der Aufklärung über Be-
handlungsalternativen erreicht, da 
jetzt im Gesetz deutlich hervorgeho-
ben wird, dass nur dann über unter-
schiedliche Behandlungsmethoden 
aufzuklären ist, wenn sie „indiziert 
und üblich“ sind sowie darüber hin-
aus „zu wesentlich unterschiedlichen 
Belastungen, Risiken oder Heilungs-
chancen führen können“. Eine nur ge-
ringfügig niedrigere Komplikations-
rate einer anderen Behandlungsalter-
native würde also „keine Verpflich-
tung des Arztes“ begründen, „auf die-
se hinzuweisen“.17

3.  Die Aufklärung muss gemäß § 630e 
Abs. 2 Nr. 1 BGB „mündlich“ erfol-
gen. Maßgeblich ist also nach wie vor 
das Aufklärungsgespräch, wobei „er-
gänzend auch auf Unterlagen Bezug 
genommen werden kann, die der Pa-
tient in Textform erhält“. Die in der 
Praxis gebräuchlichen Merkblätter 
(Aufklärungsbogen) vermögen also 
das erforderliche Arztgespräch nicht 
zu ersetzen,18 aber sie haben „den 

16  NStZ 1996, 34; BGH GesR 2007, 311, 314.
17  BGH NStZ 1996, 34 mit Anm. Ulsenheimer, 
S. 132 ff.
18  BGH JZ 2000, 901.

Vorteil einer präzisen und umfassen-
den Beschreibung des Aufklärungs-
gegenstands sowie der für den Arzt 
wesentlichen Beweisbarkeit“.19 Die 
von Weissauer begründete Stufenauf-
klärung hat somit Eingang in das Ge-
setz gefunden.

4.  Dieses enthält eine wichtige Neue-
rung insofern, als dem Patienten „Ab-
schriften von Unterlagen, die er im 
Zusammenhang mit der Aufklärung 
oder Einwilligung unterzeichnet hat, 
auszuhändigen“ sind. Wenn also, wie 
üblich, der Aufklärungsbogen als Do-
kumentation der Einwilligung von 
Arzt und Patient unterschrieben wird, 
ist eine Kopie oder Durchschrift dem 
Patienten zu übergeben. Ein Verstoß 
hiergegen kann zu Beweisnachteilen 
für den Arzt, möglicherweise auch zu 
Schadensersatzansprüchen des Pa-
tienten gegen den Arzt führen. Dies 
gilt nicht, wenn der Patient auf die 
Aushändigung der Urkunde verzich-
tet hat, was der Arzt unbedingt in sei-
nen Unterlagen vermerken sollte.

5.  Die Aufklärung muss – überflüssig zu 
betonen – „verständlich“ sein, denn 
sonst würde ihr Sinn verfehlt, und im 
Übrigen „so rechtzeitig erfolgen, dass 
der Patient seine Entscheidung über 
die Einwilligung wohlüberlegt tref-
fen kann“ (§ 630e Abs. 2 Nrn. 2 und 3 
BGB). Auch hier bleibt das Gesetz die 
Konkretisierung schuldig, sodass auf 
die Judikatur zurückzugreifen ist: Bei 
stationären Eingriffen muss die Auf-
klärung spätestens am Vortag des Ein-
griffs erfolgen, am zweckmäßigsten 
dann, wenn der Operationstermin 
fest vereinbart wird. Bei ambulanten 
Eingriffen differenziert die Judikatur 
zwischen „normalen“ Eingriffen, bei 
denen die Aufklärung wirksam noch 
am Operationstag selbst erteilt wer-
den kann, und „größeren Eingriffen 
mit nicht unbeträchtlichen Risiken“, 
bei denen genauso wie bei stationä-
ren Eingriffen zu verfahren ist.20 Im-
mer muss gewährleistet sein, dass der 
Patient eine angemessene Bedenkzeit 
hat, um das Für und Wider in Ruhe 
zu überlegen. Andererseits wird viel-

19  BGH JZ 2000, 901.
20  BGH VersR 2003, 1443.
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fach übersehen, dass „der nicht recht-
zeitig aufgeklärte Patient substantiiert 
darlegen muss, dass ihn die späte Auf-
klärung in seiner Entscheidungsfrei-
heit beeinträchtigt hat“.21 Die verspä-
tete Aufklärung ist also nicht eo ipso 
unwirksam, es sei denn, der Patient 
war schon prämediziert, sediert oder 
auf dem Weg in den OP, da unter die-
sen Umständen die Einwilligungsfä-
higkeit fehlt.

6.  Bedauerlicherweise hat der Gesetzge-
ber die vom BGH zugelassene Tele-
fonaufklärung nicht eigens erwähnt 
und ihr einen breiteren Anwendungs-
bereich eingeräumt. Nachdem der 
BGH die telefonische Aufklärung des 
Patienten nur bei „einfach gelager-
ten Fällen“ (z. B. der Leistenbruch-
operation eines Säuglings) als zuläs-
sig erachtet hat, im Zeitalter der „Tele-
fonkonferenzen“ aber über das „Wohl 
und Wehe“ der Wirtschaft ganzer Na-
tionen u. a. entschieden wird, ist dies 
ein wenig verständlicher Anachronis-
mus.

7.  Der Patient kann „ausdrücklich“ auf 
die Aufklärung – auch auf die Infor-
mation nach § 630c Abs. 2 und 3 BGB 
– verzichten. Die Vorschrift stellt – 
dem Wortlaut nach – eine Erweite-
rung und zugleich Einengung der bis-
herigen Praxis dar. Der restriktive As-
pekt liegt in der verlangten Ausdrück-
lichkeit, sodass ein konkludenter Ver-
zicht ausscheidet. Eine Ausdehnung 
des Wirksamkeitsbereichs des Ver-
zichts ist darin zu sehen, dass bislang 
Judikatur und Literatur einem „Blan-
koverzicht“ die Anerkennung ver-
sagten. Der Patient musste also wis-
sen, dass der geplante Eingriff mit – 
möglicherweise erheblichen – Risi-
ken verbunden ist, sodass der Ver-
zicht eine Detaillierung dieser Risiken 
betraf. Nun aber wird ganz allgemein 
und ohne Einschränkung gesagt, dass 
es der Aufklärung des Patienten nicht 
bedarf, „soweit dieser ausnahmsweise 
aufgrund besonderer Umstände ent-
behrlich ist“ (z. B. der Patient schon 
bestens informiert ist), „insbesondere 
wenn die Maßnahme unaufschiebbar 
ist und der Patient auf die Aufklärung 

21  BGH, VersR 2003, S. 1443.

ausdrücklich verzichtet hat“ (§ 630e 
Abs. 3 BGB.

8.  Adressat der Aufklärung ist der Pa-
tient, wenn er einwilligungsfähig ist. 
Insoweit stellen sich bisweilen schwie-
rige Fragen zum einen bei Minder-
jährigen und zum anderen bei Er-
wachsenen, die durch Alter, Krank-
heit oder andere Umstände die nö-
tige Urteilskraft und das nötige Ver-
ständnis nicht mehr aufbringen. Ins-
besondere die Einwilligung Minder-
jähriger bedeutet für den Arzt ein un-
sicheres Terrain. Denn nach der herr-
schenden Lehre im Strafrecht sind für 
die Einwilligungsfähigkeit die „na-
türliche Willensfähigkeit des Patien-
ten“, sein Urteils- und Steuerungsver-
mögen maßgebend. Im Zivilrecht da-
gegen, insbesondere nach der Recht-
sprechung des BGH,22 hat der Min-
derjährige lediglich ein Vetorecht,23 
das mit zunehmendem Alter an Be-
deutung gewinnt. Die Einwilligung 
selbst liegt in der Hand seiner gesetz-
lichen Vertreter, auch wenn er die nö-
tige Urteils- und Einsichtsfähigkeit 
hat. Der BGH betont den Grundsatz, 
dass die Eltern als gesetzliche Vertre-
ter das Sorgerecht für Minderjährige 
haben und deshalb auch im Bereich 
der Heilbehandlung entscheidungs-
befugt sind. Bei Minderjährigen, die 
zwar „entscheidungsunfähig“, aber 
„vetofähig“ sind, hat der Arzt (gemäß 
§ 630e Abs. 5 BGB) über die für die 
Einwilligung „wesentlichen Umstän-
de“ entsprechend ihrem „Verständnis“ 
aufzuklären, wenn und soweit sie auf-
grund ihres „Entwicklungsstandes“ 
und ihrer „Verständnismöglichkeiten“ 
in der Lage dazu sind und das Gesag-
te ihrem „Wohl nicht zuwiderläuft“. 
Geklärt ist die Frage der Aufklärung 
bei Kindern. Hier hat der BGH schon 
vor 25 Jahren eine Dreistufentheo-
rie entwickelt und danach mehrfach 
darauf Bezug genommen: Einfache 
(Routine-)Eingriffe bedürfen nur der 
Einwilligung eines Elternteils, schwe-
rere Eingriffe mit weitreichenden Fol-
gen lösen eine Fragepflicht des Arztes 
nach der Zustimmung des abwesen-

22  NJW 2007, 217.
23  Spickhoff, ZRP 2012, 68.

den Elternteils aus, während bei der 
dritten Fallgruppe, den schwerwie-
genden, mit Lebensgefahr verbunde-
nen Eingriffen, der Arzt sich Gewiss-
heit verschaffen muss, dass der abwe-
sende Elternteil ebenfalls zustimmt.
Ist ein Volljähriger nicht mehr ein-
willigungsfähig, muss der Arzt da-
rauf drängen, dass ein Betreuer be-
stellt wird. Dieses Vorgehen setzt also 
eine gewisse Zeitspanne für die ärzt-
liche Maßnahme voraus. In Not- und 
Eilfällen darf der Arzt auf den Recht-
fertigungsgrund der mutmaßlichen 
Einwilligung zurückgreifen (§ 630d 
Abs. 1 S. 4 BGB).

9.  Unter dem Aspekt der Verständlich-
keit der Aufklärung ist nicht der Ap-
pell an den Arzt gemeint, sich nicht 
nur seiner Fachsprache und dem 
Laien unbekannter Termini zu be-
dienen, sondern möglichst anschau-
lich, mit einfachen Worten, unter-
stützt evtl. mit Zeichnungen oder Bil-
dern zu sprechen. Die „verständliche“ 
Aufklärung erfordert darüber hinaus 
bei ausländischen Patienten, dass ent-
weder in deren Landessprache aufge-
klärt oder eine sprachkundige Person 
(nicht unbedingt ein Dolmetscher) 
als Übersetzer hinzugezogen wird.

VI Anforderungen an die 
ärztliche Dokumentation, 
Einsichtsrecht in die 
Krankenblattunterlagen

Zur „Dokumentation der Behandlung“ hat 
das Gesetz in den §§ 630f, g BGB die bis-
herige Judikatur zusammengefasst:
1.  Die Verpflichtung, in der Patienten-

akte „sämtliche aus fachlicher Sicht 
für die derzeitige und künftige Be-
handlung wesentlichen Maßnahmen 
und deren Ergebnisse aufzuzeichnen“, 
ist ebenso wenig neu wie die Mög-
lichkeit, traditionell „in Papierform“ 
oder „elektronisch“ zu dokumentie-
ren. Wichtig ist der nun auch im Ge-
setz enthaltene Hinweis, dass „Berich-
tigungen und Änderungen von Ein-
tragungen in der Patientenakte den 
ursprünglichen Inhalt erkennen las-
sen müssen. Anderenfalls kommt ein 
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Urkundendelikt nach § 267 ff StGB in 
Betracht.

2.  Die Aufbewahrungsfrist für die Pa-
tientenakte beträgt 10 Jahre „nach 
Abschluss der Behandlung“ – auch 
dies ist nichts Neues, da die Muster-
berufsordnung schon bislang in § 10 
Abs. 3 die Aufbewahrungsfrist von 
10 Jahren verlangt hat. Zu empfehlen 
ist jedoch aus Gründen der Verjäh-
rung eine 30-jährige Aufbewahrung, 
da die Verjährungsfrist für Schadens-
ersatz- und Schmerzensgeldansprü-
che des Patienten aufgrund eines ärzt-
lichen Behandlungs-, Organisations- 
oder Aufklärungsfehlers u. U. erst 
später einsetzt und längstens 30 Jah-
re, von der Begehung der fehlerhaf-
ten Handlung an gerechnet, betragen 
kann.

3.  Wichtig – und insofern liegt eine 
Neuerung vor – ist die Bestimmung, 
dass die Dokumentation „in unmit-
telbarem zeitlichen Zusammenhang 
mit der Behandlung“ erfolgen muss. 
Bislang begnügte sich die Judikatur 
stets mit der Formulierung, die Do-
kumentation müsse „zeitnah“ erfol-
gen. Nun ist der Zeitmaßstab stren-
ger formuliert, was in der Praxis zu 
erheblichen Problemen führen wird, 
wenn „unmittelbar“ wirklich wörtlich 
„ohne zeitlichen Aufschub“ mit dem 
jeweiligen dokumentationspflichtigen 
Behandlungsakt bedeutet. Hier bleibt 
die Auslegung durch die Judikatur 
wie bei vielen anderen der hier aufge-
worfenen Fragen abzuwarten.

4.  Die Regelung der Einsichtnahme in 
die Patientenakte entspricht im We-
sentlichen der bisherigen Rechtspre-
chung. Klargestellt wurde lediglich, 
dass das Verlangen auf Einsicht „un-
verzüglich“, d. h. ohne schuldhaftes 
Zögern zu gewähren ist, soweit nicht 
„erhebliche therapeutische Gründe 
entgegenstehen“. Der Patient kann – 
auf seine Kosten – Abschriften bzw. 
Fotokopien verlangen. 
�Das postmortale Einsichtsrecht korres-
pondiert mit der strafrechtlichen Re-
gelung der postmortalen Schweige-
pflicht in § 203 Abs. 4 StGB. Das Ein-
sichtsrecht der Erben bzw. der nächs-
ten Angehörigen besteht nur dann, 
wenn der mutmaßliche Wille des Pa-

tienten nicht entgegensteht. Dies be-
deutet, dass der Arzt auch nahen An-
gehörigen die Kenntnisnahme von 
Krankenunterlagen verweigern kann 
und muss, „soweit er sich bei gewis-
senhafter Prüfung seiner gegenüber 
dem verstorbenen Patienten fortwir-
kenden Verschwiegenheitspflicht an 
der Preisgabe gehindert sieht“. Nach 
der Rechtsprechung muss „der Schutz 
des vom Verstorbenen dem Arzt ent-
gegengebrachten Vertrauens im Zwei-
fel den Vorrang“ haben.

VII Beweislastregelungen

Abschließend sind in § 630h BGB noch 
Regelungen zur Beweislast enthalten, die 
für das Arzthaftungsrecht in der Praxis 
und zwar von größter Bedeutung sind, 
für das Vorgehen des Arztes im Klinik- 
oder Praxisalltag aber keine entscheiden-
de Bedeutung haben. Dennoch sollte je-
der Arzt wissen: Die Einwilligung und die 
dieser vorausgehende Aufklärung muss 
er im Fall einer Auseinandersetzung mit 
dem Patienten beweisen.

Den Behandlungs- und Organisations-
fehler hat dagegen der Patient zu bewei-
sen, es sei denn, es liegt ein grober Pflicht-
verstoß vor. Unter dieser Voraussetzung 
muss die Behandlungsseite beweisen, dass 
der Schaden des Patienten nicht auf dem 
Fehler beruht (dieser nicht kausal ist).

Ein Verstoß gegen die Dokumenta-
tionspflicht führt zulasten des Arztes zur 
Umkehr der Beweislast, d. h., hat der Arzt 
eine medizinisch gebotene wesentliche 
Maßnahme nicht aufgezeichnet oder hat 
er die Patientenakte nicht die geforderte 
Frist aufbewahrt und kann er sie deshalb 
oder aus anderen Gründen nicht vorle-
gen, wird vermutet, dass er „diese Maß-
nahme nicht getroffen hat“.

Im Zusammenhang mit einem Auf-
klärungsfehler kann sich der Arzt darauf 
berufen, „dass der Patient auch im Fall 
einer ordnungsgemäßen Aufklärung in 
die Maßnahme eingewilligt hätte“. Dieser 
Einwand der hypothetischen Einwilligung 
(mangelnde Kausalität des Aufklärungs-
fehlers) ist in § 630h Abs. 2 S. 2 BGB aus-
drücklich erwähnt. Beim Arzt bleibt al-
lerdings die Beweislast, wenn der Patient 
plausibel darlegt, dass er im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Aufklärung in einen 

Entscheidungskonflikt geraten wäre. Da-
bei ist „die allgemeine Erklärung des Pa-
tienten, er hätte im Falle vollständiger 
Aufklärung noch einen anderen Arzt kon-
sultiert und dann erst entschieden, ob er 
sich dem Eingriff unterzieht, noch keine 
plausible Darlegung eines Entscheidungs-
konflikts.24

Fazit

Betrachtet man abschließend die Rege-
lungen zu Aufklärung, Einwilligung und 
Dokumentation, wie sie nun in das BGB 
aufgenommen sind, wird man die ein-
gangs erwähnte Kritik verstehen und 
unterstreichen. Gewonnen ist mit dieser 
Kodifikation nichts. Die Rechtsprechung 
wird „Dreh- und Angelpunkt“ des ärztli-
chen Haftungsrechts bleiben und versu-
chen, die offenen Fragen weiterzuklären 
und die mit dem Gesetz hervorgebrach-
ten Unklarheiten zu beseitigen.
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