
UroForum 5 2018 45

§ 630e Abs. 1 S. 1 BGB nor
miert die Verpflichtung des 
Behandelnden, den Patienten 
über sämtliche für die Ein
willigung wesentlichen Um
stände aufzuklären. Zeigt 
sich (erst) intraoperativ eine 
neue Situation, die eine Än
derung der Behandlung erfor
derlich macht, bedarf es einer 
neuen Aufklärung und Einwil
ligung des Patienten, wie die 
Entscheidung des OLG Hamm 
vom 7. Dezember 2016 (Az.: 3 
U 122/15) verdeutlicht.

Der Fall

Bei der Operation eines min
derjährigen Patienten sollte 
eine neue Verbindung zwi
schen dem Nierenbecken und 
dem Harnleiter auf der linken 
Seite geschaffen werden, um 
die Abflussverhältnisse in  
der linken Niere (die eine 
Funk tion von 22 % aufwies) 
zu verbessern. Intraoperativ 
stellte sich heraus, dass die 
ge plante Rekonstruktion we
gen unvorhersehbarer ana to
mi scher Gegebenheiten nicht 
möglich war. Die Operation 
wurde unterbrochen, der be
klagte Arzt teilte den Kindes
eltern die veränderte Situa
tion mit und empfahl die so
fortige Entfernung der Niere. 
Die Eltern erteilten dazu 
mündlich die Einwilligung, die 
Operation wurde fortgesetzt 
und die linke Niere des Pa
tienten wurde entfernt. 

Das Urteil

Das sachverständig beratene 
OLG Hamm gelangte zu dem 

Ergebnis, dass die intraope
rative Aufklärung unzurei
chend war. Als sich während 
des Eingriffs herausstellte, 
dass der linke Harnleiter 
atrophiert und sehr dünn
wandig war und die Fäden 
keine Verankerung des äu
ßerst zarten Harnleiters im 
Nierenbecken zuließen, so
dass die ursprünglich geplan
te Rekonstruktion des Nie
renbeckenabgangs aufgrund 
der anatomischen Besonder
heiten des Harnleiters nicht 
möglich war, lag eine neue 
Situation vor, die eine Ände
rung der Behandlung erfor
derlich machte. Dies erfor
derte auch eine neue Aufklä
rung und eine neue Einwilli
gung der sorgeberechtigten 
Eltern des Patienten. 

Hiervon ging der beklagte 
Arzt in der Akutsituation auch 
richtigerweise aus, denn die 
Operation wurde unterbro
chen, um mit den Eltern über 
das weitere Vorgehen zu 
sprechen. Allerdings hatte er 
den Kindeseltern die Entfer
nung der linken Niere – sofort 
oder nach einer Übergangs
lösung (mit einem Abfluss 
nach außen über eine Fistel) 
in einem weiteren Eingriff – 
als alternativlos dargestellt 
und die sofortige Nieren
entfernung empfohlen. Über 
Möglichkeiten zum Erhalt der 
Niere hatte er mit den Kin
deseltern nicht gesprochen, 
weil diese für ihn nicht in 
 Betracht kamen. 

Aufgrund des im Prozess 
eingeholten Sachverstän

digenVotums sah das OLG 
Hamm intraoperativ keine 
zwingende Notwendigkeit, 
die Niere sofort und unmit
telbar zu entfernen. Es wäre 
möglich gewesen, die Opera
tion dergestalt zu beenden, 
dass das Nierenbecken ver
schlossen und die Niere über 
eine NierenHautFistel ab
geleitet wird, um danach die 
weitere Vorgehensweise in 
Ruhe mit den Eltern zu 
 besprechen. Dies insbeson
dere, weil nach Auffassung 
des Gerichts neben der 
 Nierenentfernung auch die 
Möglichkeit bestanden hät
te, nierenerhaltend zu ope
rieren (entweder durch einen 
Harnleiterersatz durch Darm 
oder durch eine Nieren
autotransplantation) und 
dadurch even tuell die Rest
funktion der linken Niere zu 
erhalten. 

Vor diesem Hintergrund sah 
das Gericht die intraopera
tive Aufklärung der Eltern 
des Patienten als nicht aus
reichend an. Angesichts der 
Tragweite und der Bedeu
tung der Entscheidung hätte 
es zur Wahrung des Selbst
bestimmungsrechts der in
traoperativen Aufklärung 
dahingehend bedurft, dass 
neben der sofortigen, aus 
Sicht der beklagten Arztes 
zu empfehlenden Nieren
entfernung auch ein Abbruch 

der Operation mit einer Ab
leitung des Harns nach au
ßen für eine Übergangszeit 
möglich war, in der dann eine 
Aufklärung, Beratung und 
Entscheidung in Bezug auf 
mögliche andere, aber ris
kante und schwierige Wege 
der Nierenerhaltung erfol
gen konnte. 

Das Gericht gelangte zu dem 
Ergebnis, dass aufgrund der 
nicht ordnungsgemäßen in
traoperativen Aufklärung der 
Eltern des Pa tienten die 
durch sie erteilte Einwilli
gung in die Entfernung der 
linken Niere unwirksam und 
die Nierenentfernung damit 
rechtswidrig war. Folge des 
rechtswidrigen Eingriffs war 
der Verlust der Restfunktion 
der linken Niere von 22 %. 
Hierfür hielt das OLG Hamm 
ein Schmerzensgeld von 
12.500 Euro für angemessen.

Fazit

Zeigt sich intraoperativ eine 
neue Situation, die so nicht 
vorhersehbar war, bedarf es 
einer neuerlichen Aufklärung 
und Einwilligung. Die Gefahr, 
dass man in der Akutsituation 
nicht sämtliche für die Ein
willigung wesentlichen Um
stände aufklärt, ist groß und 
bedeutet damit ein enormes 
Haftungs risiko!

Alles, was Recht ist …
Zur intraoperativen Aufklärung  
bei Änderung der Behandlung
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