
2 UroForum 12 2015

Alles was Recht ist …
Muss ich meine Patienten über alle  
Behandlungsalternativen aufklären?

§ 630e Abs. 1 S. 1 BGB nor
miert die Verpflichtung des 
Behandelnden, den Patien
ten über sämtliche für die 
Einwilligung wesentlichen 
Umstände aufzuklären. Dazu 
gehören insbesondere Art, 
Umfang, Durchführung, zu 
erwartende Folgen und Ri
siken der Maßnahme, sowie 
ihre Notwendigkeit, Dring
lichkeit, Eignung und Er
folgsaussichten im Hinblick 
auf die Diagnose und Thera
pie. Von besonderer prakti
scher Bedeutung ist hierbei 
die Aufklärung über Behand
lungsalternativen, wie eine 
aktuelle Entscheidung des 
OLG Koblenz vom 23.06.2015 
(Az.: 5 U 267/15) zeigt. 

Grundsätzlich kann der Arzt 
im Rahmen seiner Thera
piefreiheit seinen Patienten 
in der von ihm für richtig  
befundenen Art und Weise  
behandeln. Allerdings muss 
er auch auf Behandlungs
alternativen hinweisen. Dies 
bedeutet aber keinesfalls die 
Aufklärung über alle denkba
ren bzw. möglichen Alterna
tiven. Nach § 630e Abs. 1 S. 3 
BGB besteht eine Aufklä
rungspflicht allerdings dann, 
wenn mehrere gleicherma
ßen indizierten und üblichen 
Methoden zu wesentlich 
unterschiedlichen Belastun
gen, Risiken oder Heilungs
chancen führen können. 

Der Fall

Der auf Schadensersatz kla
gende Patient war seit etwa 
25 Jahren in urologischer 

Behandlung beim beklagten 
Arzt. Er litt unter einer gut
artigen Vergrößerung der 
Prostata sowie Miktionsbe
schwerden. Letztere wurden 
schon seit Langem medi
kamentös behandelt, ohne 
dass sich eine Besserung 
eingestellt hatte. 

Der Urologe riet daher zu ei
nem kurativen operativen 
Eingriff in Form einer trans
urethralen Prostataresek
tion. Postoperativ bildete 
sich ein transsymphysärer 
Fistelgang, der zu Entzün
dungen an Prostata und 
Symphyse führte und – nach 
diversen Komplikationen – 
den Funktionsverlust der 
rechten Niere zur Folge hat
te. Der Patient machte in 
seiner Anklage unter ande
rem geltend, dass der Eingriff 
schon nicht indiziert gewe
sen sei. Zudem bemängelte 
er eine nicht ausreichende 
Aufklärung: Der Urologe ha
be ihn insbesondere nicht 
auf die Option einer verän
derten medikamentösen 
Therapie hingewiesen.

Das Urteil 
Das sachverständig bera
tene OLG Koblenz ging in 
seiner Entscheidung vom 
23.06.2015 (Az.: 5 U 267/15) 
davon aus, dass die transure
thrale Pros tataresektion re
lativ indiziert und es des halb 
konsequent war, sie dem 
Patienten nahezulegen. Die 
operative Indikation war 
durch die seit Langem vor
handenen Mik tionsprobleme 
vorgegeben, die sich konkret 

in nächtlichem Harndrang 
äußerten und denen der 
 Patient unter wiederkehren
der Vorstellung in der Praxis 
des Urologen medikamentös 
(erfolglos) abzuhelfen ver
sucht hatte. 

Das Gericht folgte dem hin
zugezogenen Sachverstän
digen, der mit Blick auf   
die individuelle, durch eine 
hohe Restharnmenge ge
kennzeichnete Situation des 
Pa tienten keine reelle Mög
lichkeit sah, auf eine medi
kamentöse Therapie (mittels 
5alphaReduktasehemmer) 
umzustellen. Vor diesem 
Hintergrund hatte der be
handelnde Urologe auch 
keine Veranlassung, dem 
Patienten die Gabe eines 
5alphaReduktasehem
mers anzubieten. 

Ein Arzt braucht dem Pa
tienten grundsätzlich nicht 
ungefragt zu erläutern, wel
che Therapiemethoden im 
Raum stehen, solange er eine 
Behandlung anwendet, die 
dem Standard genügt. An
ders ist es nach den Ausfüh
rungen des OLG Koblenz  nur, 
wenn mehrere gangbare 
Wege existieren: Dann muss 
der Arzt über die mit ihnen 
einhergehenden Belastun
gen, Risiken und Erfolgs
chancen zu informieren. So 
verhielten sich die Dinge in 

dem beschrieben Fall aber 
nicht, weil es keine ernsthaft 
praktikable Alternative gab. 
Die Klageabweisung der ers
ten Instanz wurde deshalb 
vom OLG Koblenz bestätigt.

Fazit

Die Anforderungen der Recht
sprechung an den Inhalt der 
Aufklärung steigen stetig. Die 
Normierung der Aufklärungs
pflichten im § 630e BGB wird 
diese Tendenz noch verstär
ken. Denn für den Fall, dass 
der Patient im Zivilprozess 
mit dem Vorwurf einer feh
lerhaften Behandlung nicht 
durchzudringen vermag, rügt 
er zudem eine unzureichende 
Aufklärung. 

Der Behandler muss dann 
nachweisen, dass er den 
Patienten ausreichend auf
geklärt hat. Dieser Nachweis 
ist allerdings nicht hinsicht
lich des vollen Spektrums 
aller denkbaren Behand
lungsalternativen zu erbrin
gen. Vielmehr sind nur echte 
Alternativen aufklärungs
pflichtig, also solche, die 
entweder deutlich geringere 
Risiken oder deutlich bes
sere Erfolgsaussichten bie
ten. Diese echten Behand
lungsalternativen müssen 
indes mit dem Patienten  
erörtert werden, da dieser 
nur in Kenntnis aller rele
vanten Umstände wirksam  
in die Behandlung einwilli
gen kann.
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