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ZUSAMMENFASSUNG

Besondere Bedeutung gewinnt eine ordnungsgemäße Auf-
klärung vor dem Hintergrund, dass nahezu jeder ärztliche Ein-
griff eine strafrechtlich relevante Körperverletzung darstellt, 
die der Rechtfertigung bedarf. Daher muss der Patient zunächst 
darüber informiert werden, worin er überhaupt einwilligt. Bei 
nicht medizinisch indizierten plastischen Eingriffe ist eine be-
sonders intensive Aufklärung erforderlich. Man spricht hierbei 
von einer „schonungslosen“ Aufklärung.

ABSTR ACT

The article is about the special requirements for the informed 
consent of patients for cosmetic surgery. The authors describe 
how cosmetic surgeons face very strict rules. The patient must 
be fully informed of potential risks. Incomplete information 
may lead to severe liability and even prosecution.

Aufklärung bei Ästhetischen Operationen – 
was man wissen muss

Nahezu jeder ärztliche Eingriff stellt eine strafrechtlich relevante 
Körperverletzung dar. Eine solche wird jedoch dadurch gerechtfer-
tigt, indem der Patient in die Maßnahme einwilligt. Voraussetzung 
hierfür ist wiederum, dass der Patient weiß, worin er überhaupt ein-
willigt. Dazu dient das Institut der Aufklärung. Im Falle einer fehlen-
den oder ungenügenden Aufklärung mangelt es an einer wirksa-
men Einwilligung, was sowohl straf- als auch zivilrechtliche Folgen 
nach sich ziehen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass der Arzt 
im Streitfall eine ordnungsgemäß erfolgte Aufklärung zu bewei-
sen hat. Aufgrund dessen ist der Themenkomplex Aufklärung so-
wohl in der Arztpraxis als auch in gerichtlichen Haftungsverfahren 
von wesentlicher Bedeutung.

Die Kriterien und Vorgaben einer wirksamen Aufklärung sind je-
doch längst nicht alle geklärt. Zwar konnte das im Februar 2013 in 
Kraft getretene Patientenrechtegesetz [1] in vielen Fragen durch 
die Kodifizierung der bisher nahezu ausschließlich auf Richterrecht 
basierenden Aufklärungsgrundsätze Rechtssicherheit schaffen. 
Dennoch ist die präoperative Aufklärungspflicht weiterhin mit ge-
wissen Unwägbarkeiten seitens der behandelnden Ärzte behaftet. 
Wer, worüber, wann und wie aufklären muss, ist sowohl für Ärzte 
als auch für mit der Materie des Medizinrechts vertraute Juristen 
nicht immer eindeutig auszumachen. Der allgemeine Grundsatz, 
wonach der Patient im Vorfeld eines Eingriffs „im Großen und Gan-
zen“ über mögliche Komplikationen und schädliche Nebenfolgen 
des Eingriffs aufzuklären ist [2], gilt freilich auch im Bereich der äs-
thetischen Chirurgie. Ein Blick in die richterliche Entscheidungspra-
xis auf diesem Gebiet zeigt jedoch, dass die konkret gestellten An-
forderungen im Bereich der ästhetischen Chirurgie sehr viel weiter 
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gehender und strenger sind als bei „normalen“ Eingriffen. Mit Blick 
auf eine ergebnisorientierte und kritische Klientel, deren subjek-
tive Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren nicht selten auch 
nach der vorgenommenen „Schönheitsoperation“ weiter fortbe-
steht und sich mit dem an den Arzt gerichteten Vorwurf eines Be-
handlungsfehlers Luft macht, sollten die auf dem Gebiet der ästhe-
tischen Chirurgie tätigen Ärzte die Grundzüge der sie treffenden 
Aufklärungspflichten kennen.

Aufklärungspflichten im Allgemeinen
Oberstes Gebot der Aufklärung ist, dass der Arzt mit seinem Pa-
tienten vor dem Eingriff ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Ge-
spräch zu führen hat. Dies muss zwingend mündlich erfolgen. Eine 
allein schriftlich erfolgte Aufklärung genügt daher nicht. Zwar darf 
der Arzt auch auf schriftliche Unterlagen Bezug nehmen, jedoch 
nur ergänzend. Solche Informationsblätter müssen dem Patienten 
neuerdings auch ausgehändigt werden. Das Aufklärungsgespräch 
ist zudem eine ärztliche Kernleistung, somit ausschließlich dem 
Arzt vorbehalten, und darf nicht von nicht-ärztlichen Mitarbeitern 
vorgenommen werden. Der konkret tätig werdende Operateur ist 
jedoch nicht dazu verpflichtet, in persona aufzuklären. Das Auf-
klärungsgespräch kann auch ein anderer Arzt übernehmen, der 
über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung 
und somit Kenntnis verfügt. Dieser muss selbst (noch) kein Fach-
arzt sein. Gleichwohl ist im Zuge der Aufklärung darauf zu achten, 
dass diese lege artis, also dem Facharztstandard entsprechend, er-
folgt. Im Einzelfall, beispielsweise bei kürzlich bekannt geworde-
nen, neuen Risiken, kann der notwendige Aufklärungsinhalt aller-
dings auch über den – sich ständig fortentwickelnden – Standard 
hinausgehen.

Zwar unterliegt eine wirksame Aufklärung keiner bestimmten 
Form. Sie muss aber zwingend mündlich durchgeführt werden. 
Im Einzelfall ist sogar schon ein telefonisches Aufklärungsgespräch 
für zulässig erachtet worden [4], jedoch ist davon nicht zuletzt mit 
Blick auf fehlende bildliche bzw. gestische Darstellungsmöglichkei-
ten grundsätzlich abzuraten. In der Praxis hat sich die Aufklärung 
unter Zuhilfenahme von Bildern oder Modellen bewährt. Dem Pa-
tienten kann dadurch in verständlicher Art und Weise die konkrete 
Behandlungsmethode näher erläutert werden. In diesem Zusam-
menhang sollte jedoch darauf geachtet werden, dass bei operativ 
plastisch-chirurgischen Eingriffen nicht durch vergleichende Dar-
stellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach 
dem Eingriff geworben werden darf.

Die stets patientenbezogen zu gestaltende Aufklärung muss je-
denfalls sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände um-
fassen. Hierzu gehören unter anderem Art, Umfang, Durchführung, 
zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Not-
wendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hin-
blick auf die Diagnose oder die Therapie. Auf Alternativen – auch 
auf solche die im eigenen Haus nicht angeboten werden – hat der 
Arzt ebenfalls hinzuweisen. Im Rahmen der sog. Eingriffs- bzw. Ri-
sikoaufklärung muss der Arzt insbesondere über behandlungsty-
pische Risiken informieren, wobei die Frage, ob ein Risiko typisch 
ist oder nicht, keinesfalls mit der Prävalenz beantwortet werden 
darf. Auch sich äußerst selten verwirklichende Risiken können be-
handlungstypisch sein. Über seltene Risiken ist insbesondere dann 

aufzuklären, wenn diese im Falle ihrer Verwirklichung die Lebens-
führung schwer belasten und trotz ihrer Seltenheit für den Eingriff 
spezifisch, für den Laien aber überraschend sind. [3] Jedoch ist es 
nicht erforderlich, über allgemein oder im Einzelfall bekannte Risi-
ken aufzuklären, insbesondere wenn das bekannte Risiko weniger 
schwerwiegende Folgen befürchten lässt. Daneben trifft den Be-
handler die Pflicht zur ordnungsgemäßen Sicherungsaufklärung 
(auch therapeutische Aufklärung genannt). Er hat seinen Patienten 
demgemäß insbesondere über die voraussichtliche gesundheitli-
che Entwicklung und über die zu und nach der Therapie zu ergrei-
fenden Maßnahmen zu informieren. Diese Aufklärungsform dient 
vorrangig dem Zwecke der Sicherstellung des Behandlungserfolgs 
und kann beispielsweise Hinweise zur Einnahme von Arzneimitteln 
oder zur weiteren Lebensweise umfassen.

Sollte es dem Arzt in einem Haftungsprozess nicht gelingen 
nachzuweisen, dass das Aufklärungsgespräch tatsächlich im be-
haupteten Umfang durchgeführt wurde, tappt er in aller Regel 
in eine Haftungsfalle, da die Beweislast für eine ordnungsgemäß 
durchgeführte Risikoaufklärung beim Arzt liegt. Im Falle des Vor-
wurfs mangelhafter therapeutischer Aufklärung muss zwar der Pa-
tient nachweisen, dass der Arzt insofern unzureichend informierte. 
Allerdings verliert diese ausnahmsweise den Patienten treffende 
Nachweispflicht für den Arzt dann an Schutzwirkung, wenn der Arzt 
die erfolgte Sicherungsaufklärung nicht ordentlich dokumentiert 
hat. In diesem Fall greift der im Gesetz verankerte Grundsatz „was 
nicht dokumentiert ist, gilt als nicht erfolgt“, was in der Haftung 
des Arztes münden kann. Für den Fall, dass die Dokumentation über 
ein tatsächlich stattgehabtes Aufklärungsgespräch lückenhaft ist, 
kann der Arzt sich zwar im Falle eines Haftungsprozesses damit ent-
lasten, dass er die Aufklärung „immer so“ durchführe (sog. „Immer- 
so-Rechtsprechung“ des Bundesgerichtshofs) und dies plausibel 
darlegen kann [5]. Allerdings sind als Beleg einer erfolgten Aufklä-
rung – professionalisierte – Aufklärungsbögen heutzutage nahezu 
unumgänglich. Dem Patienten sind Abschriften der unterzeichne-
ten Aufklärungsbögen zwingend auszuhändigen.

Wenn ein Patient, was im Einzelfall möglich ist, auf eine umfas-
sende Aufklärung verzichten möchte, hat der Arzt den Patienten 
zumindest auf das schwerste in Betracht kommende Risiko hinzu-
weisen. Ein solcher Aufklärungsverzicht des Patienten sollte auch 
stets dokumentiert werden. Denn auch hier gilt der Grundsatz: 
„was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht erfolgt“.

Aufklärung im Bereich Ästhetischer 
Operationen

Grundsätzlich gilt: Je weniger ein ärztlicher Eingriff medizinisch ge-
boten ist, umso ausführlicher und eindrücklicher ist der Patient 
über dessen Erfolgsaussichten und etwaige schädliche Folgen zu 
informieren. Für ästhetische Operationen, die häufig nicht medizi-
nisch indiziert, sondern eher Ausdruck eines ästhetischen Bedürf-
nisses sind, gilt dies folglich ganz besonders. Die Rechtsprechung 
verwendet diesbezüglich den Begriff der „schonungslosen“ Aufklä-
rungspflicht. [6] Konkret soll mit dem Patienten eine Nutzen-/Risi-
koanalyse durchgeführt werden, d. h. die günstigstenfalls erreich-
baren ästhetischen Verbesserungen den Risiken des Misserfolgs ge-
genüber gestellt werden. Dem entspricht eine Pflicht auch darüber 
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aufzuklären, dass der beabsichtigte Eingriff keine Gewähr für den 
ästhetischen Erfolg beinhaltet. Selbstredend ist damit nicht das Ri-
siko eines seitens des Patienten subjektiv als Misserfolg empfunde-
nen Ergebnisses gemeint, sondern nur objektiv bestehende Risiken.

Die subjektive Seite gewinnt jedoch bei ästhetischen Eingriffen 
dann an Gewicht, wenn die zu erläuternden, objektiv bestehenden 
und typischen Risiken in das berufliche Feld des Patienten eingrei-
fen können. Während bei „normalen“ Operationen die bloße Be-
nennung dieser objektiven Risiken ausreicht, muss im Bereich der 
Schönheitsoperationen das subjektive Risiko, in der beruflichen 
Sphäre beeinträchtigt zu werden, im Aufklärungsgespräch mit be-
rücksichtigt werden. So wurde einem Berufskraftfahrer bei einer 
nicht indizierten Implantation intraokularer Hinterkammerlinsen 
ein Schmerzensgeld zugesprochen, da der Eingriff zu einer erhöh-
ten, die Berufsausübung beeinträchtigenden Blendempfindlich-
keit führte. [7]

Des Weiteren hat vor Eingriffen, die zur Herstellung des ge-
wünschten Ergebnisses möglicherweise Folgeeingriffe nach sich 
ziehen, ein entsprechender Hinweis im Rahmen des Aufklärungs-
gesprächs zu erfolgen. Dies ist namentlich bei Fettabsaugungen 
mit Blick auf spätere Hautstraffungen von Bedeutung. Ist von An-
fang an erkennbar, dass es beispielsweise einer Hautstraffung oder 
einer Straffung des Muskelgewebes bedürfen wird, so hat der be-
handelnde Arzt auch darüber aufzuklären. Er darf sich dann nicht 
auf den allgemeinen (in den einschlägigen Aufklärungsbögen so 
vorzufindenden) Hinweis auf „mögliche“ Folgeeingriffe beschrän-
ken, sondern muss „schonungslos“ klar machen, dass ein Folgeein-
griff zwingend erforderlich sein wird, um das gewünschte Ergeb-
nis zu erzielen. [8]

Ein besonders heikles Feld eröffnet sich zudem bei vielfach vor-
operierten Patienten, die einen erneuten ästhetischen Eingriff be-
absichtigen. Zwar können diese als bereits aufgeklärt bzw. „vorin-
formiert“ gelten, weshalb unter Umständen entsprechend geringe-
re Anforderungen an das Aufklärungsgespräch zu stellen sind. Die 
Vorinformation kann sich dabei freilich nur auf einen spezifischen 
Eingriff beziehen. Allerdings stellt die Rechtsprechung bei „Dauer-
kunden“ der ästhetischen Chirurgie dann strengere Anforderun-
gen an die ärztliche Aufklärung, wenn die Beseitigung des beklag-
ten Zustands von vornherein medizinisch ausgeschlossen erscheint 
und die psychische Fixierung des Patienten auf eine ästhetische 
Verbesserung Anhaltspunkte für eine psychisch-neurotische Stö-
rung liefert. Dann soll die Operation erst nach Hinzuziehung psy-
chologischer oder psychiatrischer Hilfen erfolgen dürfen. [9] Wann 
eine „unvernünftige“ Fixierung auf das äußere Erscheinungsbild im 
Einzelfall vorliegen soll, ist unklar. Gibt der Patient in einem Vorge-
spräch an, er habe sich zwei oder drei Korrektureingriffen unterzo-
gen, muss indes nicht ohne weiteres von einer „unvernünftigen“ Fi-
xierung ausgegangen werden. [10] Allerdings dürfte eine Pflicht zur 
Hinzuziehung eines Psychologen oder Psychiaters jedenfalls dann 
angenommen werden, wenn nach Auffassung des behandelnden 
Arztes eine psychische Erkrankung mit echtem Krankheitswert vor-
liegt. Dass diese Abgrenzung für den auf dem Gebiet der ästheti-
schen Chirurgie tätigen Arzt im Einzelfall mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden ist, liegt auf der Hand. In solchen Fällen ist – 
das Einverständnis des Patienten vorausgesetzt – anzuraten, die 
zuvor tätigen Kollegen hinzuzuziehen, um eine bessere Einschät-

zung des Patienten und seiner Vorgeschichte zu bekommen und 
das weitere Vorgehen gemeinsam zu besprechen.

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Aspekt betrifft die wirtschaft-
liche Aufklärung über die finanziellen Folgen der Operation. Denn 
über diese muss schriftlich (!) aufgeklärt werden, wenn – und dies 
wird bei ästhetischen Eingriffen meist der Fall sein – die Kosten der 
Behandlung nicht von der Krankenversicherung übernommen wer-
den und der Patient die Kosten selbst zu tragen hat. Sofern eine 
nicht medizinisch indizierte ästhetische Operation eine Krankheit 
des (gesetzlich versicherten) Patienten verursacht hat, muss die 
Krankenkasse den Versicherten sogar an den Kosten der Folgebe-
handlung in angemessener Höhe beteiligen. [11] Dies führt dazu, 
dass der behandelnde Arzt bei gesetzlich versicherten Patienten 
auch darüber aufklären muss, dass weitere Behandlungskosten, die 
möglicherweise infolge des Eingriffs anfallen werden, teilweise oder 
ganz selbst zu tragen sind. Gleichwohl führt eine nicht ordnungsge-
mäße wirtschaftliche Aufklärung nicht dazu, dass der Patient in die 
ärztliche Maßnahme nicht wirksam eingewilligt hat. Letztlich kann 
dies „bloß“ zu finanziellen Einbußen des Arztes führen.

Exkulpationsmöglichkeiten
Als prozessuale Rettungsanker für Ärzte, die eine ordnungsgemäße 
Aufklärung nicht vorgenommen haben oder denen der Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Aufklärung nicht gelingt, sind im Wesent-
lichen zwei zu nennen: Zum einen kommt eine Haftung nur in Be-
tracht, wenn sich das Risiko, über das (angeblich) nicht aufgeklärt 
worden ist, auch tatsächlich verwirklicht hat. Zum anderen kann 
der Arzt bzw. dessen Haftpflichtversicherer haftungsrechtlich nur 
herangezogen werden, wenn beim Patienten im Falle mangelhaf-
ter Aufklärung ein sog. ernsthafter Entscheidungskonflikt bestan-
den hätte. Der Patient muss im Haftungsstreit demnach plausibel 
darlegen, dass er sich – eine ordnungsgemäße Aufklärung unter-
stellt – gegen den Eingriff entschieden hätte. Gelingt dies dem Pa-
tienten nicht, beispielsweise weil der Patient unter einem erheb-
lichen Leidensdruck litt oder die Nicht-Vornahme der Maßnahme 
objektiv unvernünftig gewesen wäre, scheidet eine auf einem Auf-
klärungsfehler basierende Haftung aus.

Dennoch sollte sich der aufklärende Arzt hierauf nicht verlassen. 
Der eingangs erwähnte Grundsatz der Aufklärung im „Großen und 
Ganzen“ wird durch eine die Anforderungen an eine ordnungsge-
mäße Aufklärung stets erweiternde Rechtsprechung zunehmend 
eingeschränkt. Teilweise wird sogar vertreten, die Aufklärung über 
die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer bestimmten Komplikation 
müsse sich an Häufigkeitsdefinitionen orientieren, die in Beipack-
zetteln Verwendung finden; anderenfalls könne die Aufklärung als 
verharmlosend angesehen werden. [12] Auch gilt, dass lediglich 
schlagwortartige Hinweise („Infektionsrisiko, Verschlechterung, 
Nachblutung etc.“) der ärztlichen Aufklärungspflicht nicht genü-
gen. [13] Diese praxisfremd erscheinenden Vorgaben sind für die 
gesamte Ärzteschaft von wesentlicher Bedeutung.
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