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Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir im Folgenden anstelle der Formulierung „Patientin/Patient“ jeweils die weib-
liche Form. Sofern Eingriffe sowohl bei Frauen als auch bei Männern durchgeführt werden, sind Frauen und Männer 
gleichermaßen angesprochen.

Die in diesem Ordner „Plastische Chirurgie“ enthaltenen Aufklärungsbögen betreffen Eingriffe, die unter das „Bundes-
gesetz über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen (ÄsthOpG)“ fallen. Im Folgenden sind 
die für die Verwendung der Aufklärungsbögen wichtigen Regelungen in Form einer Checkliste kurz zusammengefasst. 
Paragrafen ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des ÄsthOpG.

Nach dem ÄsthOpG ist zwischen der ärztlichen Aufklärung und der Einwilligung der Patientin eine bestimmte Frist  
(mindestens zwei Wochen, § 6 Abs. 1 Satz 2) einzuhalten. Die Behandlung oder Operation darf ebenfalls erst eine  
bestimmte Zeit nach Vorliegen der Einwilligung vorgenommen werden (am Folgetag bzw. nach vier Wochen, § 6 Abs. 3  
und § 7 Abs. 5). Das ÄsthOpG stellt außerdem weitere Anforderungen an Aufklärung und Einwilligung bei bestimmten 
Personengruppen, die besonders geschützt werden sollen.

I. Aufklärung

1. Inhalt der ärztlichen Aufklärung
Die Aufklärung muss klar und in einer für medizinische Laien verständlichen Sprache erfolgen  
(§ 5 Abs. 1 S. 1 a.E.). Aufgeklärt werden muss über
•  die Methode des Eingriffs,
•  Wesen, Bedeutung und Tragweite des Eingriffs,
•  im Rahmen des Eingriffs angewendete Arzneimittel und deren Nebenwirkungen sowie Medizinprodukte  

einschließlich Implantate und deren Funktionsfähigkeit und Lebendauer,
•  alternative Behandlungsmöglichkeiten,
•  das in Aussicht gestellte Ergebnis des Eingriffs und mögliche Abweichungen,
•  mit dem Eingriff verbundene Unannehmlichkeiten, mögliche Folgen, wie Narbenbildung, und Komplikationen 

einschließlich der Beeinträchtigung von Organfunktionen, allenfalls unter Zuhilfenahme von beispielhaften 
Fotografien, sowie deren Behandlungsmöglichkeiten,

•  die erforderliche Nachbehandlung einschließlich der voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit und  
mögliche Spätfolgen, allfällig erforderliche Nachfolgeoperationen einschließlich den Hinweis, dass diese  
Unfähigkeit der Arbeitsaufnahme als keine Arbeitsunfähigkeit im sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen 
Sinn gelten könnte,

•  sämtliche bekannte Gefahren des Eingriffs und 
•  sämtliche im Zusammenhang mit dem Eingriff stehende Kosten einschließlich zu erwartender Folgekosten  

(alle Punkte § 5 Abs. 1 S. 1),
•  den Umstand, dass die Behandlungskosten nicht von einem inländischen Träger der Sozialversicherung oder  

der Krankenfürsorge übernommen werden und von der Patientin zu tragen sind (§ 5 Abs. 6).

2. Schutz bestimmter Personengruppen

Personen unter 16 Jahren
Eine ästhetische Behandlung oder Operation bei Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,  
ist unzulässig (§ 7 Abs.1). 

Personen von 16 bis unter 18 Jahren
Bei Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen 

•  die Person selbst, sofern sie einsichts- und urteilsfähig ist, und
•  alle Erziehungsberechtigten 

mündlich und schriftlich aufgeklärt werden (§7 Abs. 2 S. 1).
Zusätzlich müssen (das gilt ausnahmslos für alle Patientinnen von 16 bis unter 18!)

•  mögliche psychische Störungen der Patientin vor der Durchführung des Eingriffes in einem Beratungster-
min nachweislich durch einen klinischen Psychologen, Facharzt für Psychiatrie und Psychothera peutische 
Medizin oder Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie abgeklärt worden sein (§7 Abs. 2 S. 2). 



Liegt eine psychische Störung vor, die dazu führt, dass ein ästhetischer Eingriff gewünscht wird, darf der Eingriff 
nicht durchgeführt werden (§7 Abs. 2 S. 3).

Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
Wenn im Rahmen der ärztlichen Aufklärung einer volljährigen Patientin der Verdacht entsteht, dass eine  
krankheitswertige psychische Störung vorliegt, deren Folge der Wunsch nach der ästhetischen Operation ist,  
so ist von dem behandelnden Arzt vor Durchführung des Eingriffs eine Abklärung allfälliger psychischer  
Störungen einschließlich Beratung durch einen klinischen Psychologen, Facharzt für Psychiatrie und  
Psychotherapeutische Medizin zu veranlassen (§ 5 Abs. 2).

Personen, für die hinsichtlich medizinischer Behandlungen ein Sachwalter bestellt ist
Bei Patientinnen, für die infolge psychischer Krankheit oder geistiger Behinderung ein Sachwalter zur 
Vertretung hinsichtlich medizinischer Behandlungen bestellt ist, müssen

•  die Patientin selbst, sofern sie einsichts- und urteilsfähig ist, 
und, wenn die Patientin nicht einsichts- und urteilsfähig ist, 

•  zusätzlich der Sachwalter mündlich und schriftlich aufgeklärt werden (7 Abs. 3).

II. Einwilligung

Personen von 16 bis unter 18 Jahren
Bei Patientinnen, die das 16. , jedoch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, muss die Einwilligung von

•  der Patientin selbst sofern sie einsichts- und urteilsfähig ist und
•  allen Erziehungsberechtigten 

schriftlich erteilt werden (§ 7 Abs. 2 S. 1). 

Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
Die Einwilligung muss schriftlich dokumentiert werden (§ 6 Abs. 2 S. 1). 
Wenn die Patientin nicht in der Lage ist, zu unterschreiben, muss sie einen unabhängigen Zeugen beistellen,  
vor dem sie die Einwilligung erklärt. Der Zeuge muss die Einwilligungserklärung dann mit seiner Unterschrift  
bestätigen (§ 6 Abs. 2 S. 3).

Personen, für die hinsichtlich medizinischer Behandlungen ein Sachwalter bestellt ist
Bei Patientinnen, für die infolge psychischer Krankheit oder geistiger Behinderung ein Sachwalter zur Vertretung  
hinsichtlich medizinischer Behandlungen bestellt ist, muss die Einwilligung von 

•  der Patientin selbst- sofern sie einsichts- und urteilsfähig ist, 
oder, wenn die Patientin nicht einsichts- und urteilsfähig ist, von

•  dem Sachwalter, der vorher dann ebenfalls aufgeklärt worden sein muss,
schriftlich erteilt werden (§ 7 Abs. 3).

Form: Die Einwilligung muss jeweils das Datum sowie die Unterschriften der einwilligenden Personen,  
d.h. Patientin/Erziehungsberechtigte/Sachwalter/Zeuge und des behandelnden Arztes enthalten  
(§§ 6 Abs. 2 S. 2 und 3, 7 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2, 7 Abs. 3 S.2). 

III. Rechtswidriger Eingriff trotz erklärtem Verzicht auf Aufklärung

Ein allfälliger Verzicht auf die Aufklärung ist rechtsunwirksam (§ 5 Abs. 1 S. 2).  
Der Eingriff ist in einem solchen Fall mangels wirksamer Einwilligung rechtswidrig.
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IV. Information über Dauer der Arbeitsunfähigkeit

Der Arzt muss über die voraussichtliche Dauer der AU aufklären und die Patientin darauf hinweisen, dass er hierfür 
unter Umständen keine AU bescheinigen kann (da ggf. keine AU im arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen 
Sinn vorliegt (§ 5 Abs. 1 Nr. 7)). 

V. Widerruf ohne finanziellen Nachteil möglich

•  Personen, die das 16., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie
•  Personen, für die ein Sachwalter hinsichtlich medizinischer Behandlungen bestellt wurde, 

können ihre Einwilligung bis spätestens eine Woche vor dem Behandlungs- oder Operationstermin widerrufen,  
ohne dass ihnen ein finanzieller Nachteil entstehen darf (§ 7 Abs. 4). 

VI. Schriftlicher Kostenplan

Die Aufklärung über die von der Patientin zu tragenden Kosten muss unter bestimmten Voraussetzungen in Form 
eines schriftlichen Kostenplans und Übergabe einer Ausfertigung der geltenden privatärztlichen Honorarordnung 
erfolgen (§ 5 Abs 7 bis 9). 

VII. Fristen

Personen von 16 bis unter 18 Jahren 
•  Zwischen Aufklärung und Einwilligung müssen zumindest zwei Wochen liegen (§ 6 Abs. 1), es sei denn,  

durch Verordnung wird eine kürzere Frist bestimmt. 
•  Nach Vorliegen der Einwilligungen darf eine ästhetische Operation frühestens nach vier Wochen erfolgen  

(§ 7 Abs. 5).

Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
•  Zwischen Aufklärung und Einwilligung müssen zumindest zwei Wochen liegen (§ 6 Abs. 1), es sei denn,  

durch Verordnung wird eine kürzere Frist bestimmt . 
•  Nach Vorliegen der Einwilligung darf eine ästhetische Operation frühestens am Folgetag erfolgen (§ 6 Abs. 3).

 Personen, für die hinsichtlich medizinischer Behandlungen ein Sachwalter bestellt ist
•  Zwischen Aufklärung und Einwilligung müssen zumindest zwei Wochen liegen (§ 6 Abs. 1), es sei denn,  

durch Verordnung wird eine kürzere Frist bestimmt . 
•  Nach Vorliegen der Einwilligungen darf eine ästhetische Operation frühestens nach vier Wochen erfolgen  

(§ 7 Abs. 5).

VIII. Kopie

Der Patientin ist eine Kopie der unterschriebenen Aufklärungs- und Einwilligungsunterlagen auszuhändigen  
(§ 6 Abs. 2 S. 4). 


