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Die Aufklärung der Patienten über diagnostische oder therapeutische Behandlungsmaßnah-
men zählt nach wie vor zu den Kardinalpflichten eines jeden Arztes. Nach den geltenden 
rechtsdogmatischen Grundlagen in Deutschland ist jeder ärztliche Eingriff in die körperliche 
Integrität des Patienten trotz des ausschließlich auf Heilung oder Linderung abzielenden Han-
delns als Körperverletzung einzuordnen. Die rechtliche Rechtfertigung ist nur dadurch erreich-
bar, dass der Patient über die mit dem Heileingriff verbundenen Risiken, ihre Alternativen und 
Folgen informiert wird. Eine solche Information muss den Patienten in die Lage versetzen, eine 
selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Kann die notwendige Einwilligung vor einem Eingriff 
nicht eingeholt werden, etwa weil der Patient bewusstlos ist, ist dies nachzuholen. Die Behand-
lung des Patienten orientiert sich dann an dem für den Patienten optimalen Behandlungsver-
lauf, über den der Patient bei Erlangung des Bewusstseins nachträglich informiert werden 
muss.  

Auch das neue Patientenrechtegesetz hat die ärztlichen und medizinischen Aufklärungspflich-
ten als Kardinalpflichten in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) aufgenommen. Danach ist jeder 
Behandelnde verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Um-
stände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende 
Folgen und Risiken der Maßnahmen sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Er-
folgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf 
Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte 
und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungs-
chancen führen können, vgl. § 630e Abs. 1 BGB.  

Die Aufklärung muss im Übrigen immer mündlich durch den Behandelnden oder durch eine 
Person erfolgen, die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung verfügt. 
Ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform 
erhält (z. B. Aufklärungsbögen).  

Die Aufklärung muss im Übrigen so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung 
über die Einwilligung wohl überlegt treffen kann. Im Übrigen muss die Aufklärung für den Pati-
enten verständlich sein. Gerade im Zusammenhang mit der Aufklärung fremdsprachiger Pati-
enten ist dabei unbedingt darauf zu achten, dass sich der aufklärungspflichtige Arzt durch kon-
krete Nachfragen davon vergewissert, dass der fremdsprachige Patient auch das versteht, was 
ihm im Rahmen der Aufklärung vermittelt wird. Dabei ist auch die Kompetenz des Sprachmitt-
lers (Dolmetschers) zu prüfen und zu dokumentieren.  

Nach § 630e Abs. 2 BGB sind dem Patienten Abschriften von Unterlagen, die er im Zusam-
menhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.  

Neben der Aufklärung über spezifische Risiken, Alternativen und Aussichten eines Heileingrif-
fes hat das Patientenrechtegesetz auch die von der Rechtsprechung entwickelte Verpflichtung 
aufgenommen, dass die Patienten auch über wirtschaftliche Aspekte der Behandlung aufzu-
klären sind. Für den Fall nämlich, dass der Behandelnde weiß, dass eine vollständige Über-
nahme der Behandlungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder sich nach den Um-
ständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte ergeben, muss er den Patienten vor Beginn der 
Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform informieren, vgl. 
§ 630c Abs. 3 BGB. Dies bedeutet nichts anderes, als dass z. B. im Falle von Leistungen, die
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nicht von der GKV bezahlt werden, die GKV-versicherten Patienten darüber vom Arzt in Kennt-
nis gesetzt werden müssen, dass die jeweilige Krankenkasse gegebenenfalls die Kosten der 
Behandlung nicht übernimmt und der Patient daher die Kosten selber tragen muss. Wird er 
entgegen der ausdrücklichen Regelungen des § 630c Abs. 3 BGB nicht ausreichend über diese 
Umstände vom Arzt informiert und lässt er guten Glaubens des Eintritts seiner Krankenversi-
cherung den Eingriff durchführen, ist er berechtigt, den Rechnungsausgleich zu verweigern.  

Der Arzt ist ferner nach den Neuregelungen des Patientenrechtegesetzes verpflichtet, zum 
Zwecke der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung 
eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen, vgl. § 630f BGB.  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Arzt im Zweifelsfalle zu beweisen hat, dass er eine 
Einwilligung nach den Vorgaben des Patientenrechtegesetzes eingeholt und den jeweiligen 
Patienten umfänglich aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den Anforderungen, wie sie 
im Patientenrechtegesetz im Einzelnen beschrieben sind, kann der Arzt sich allerdings auch 
darauf berufen, dass der Patient auch im Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maß-
nahme eingewilligt hätte (Einwand der hypothetischen Aufklärung).  

Auf Grundlage der Regelungen des Patientenrechtegesetzes, die in erster Linie in der Recht-
sprechung entwickelten Grundsätze übernommen hat, und den anerkannten Hinweisen der 
Rechtsprechung zur Aufklärungspflicht ist mittlerweile die Inanspruchnahme von Ärzten und 
Versicherungen wegen der Verletzung der Aufklärung in den vergangenen Jahren mehr und 
mehr zurückgegangen. Dies liegt auch daran, dass die Verpflichtung zur ärztlichen Aufklärung 
der Patienten mehr und mehr in das Bewusstsein der Ärzte eingegangen ist und anhand von 
Aufklärungsbögen die durchgeführte Aufklärung besser als früher dokumentiert wird.  

Ungeachtet dessen sollten sich alle Ärzte im Rahmen der täglichen diagnostischen therapeu-
tischen Behandlung bewusst sein, dass es niemals um ihr eigenes Interesse im Rahmen der 
Patientenbehandlung, sondern ausschließlich um das Interesse der Patienten geht, die wissen 
müssen, was mit ihnen im Hinblick auf ihre Erkrankung geschehen soll. Nur ein entsprechend 
informierter Patient kann wirksam in eine diagnostische und therapeutische Maßnahme einwil-
ligen.  
















