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Haftung des nicht operierenden Arztes wegen fehlerhafter Aufklärung 
von Dr. jur. Albrecht Wienke 

 

Die umfassende und zeitgerechte Aufklärung des 

Patienten vor jedem diagnostischen und 

therapeutischen Eingriff zählt zu den 

Kardinalpflichten der Ärzte. Nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) sind 

ärztliche Heileingriffe immer nur dann rechtmäßig, 

wenn der Patient vor dem Eingriff seine 

Einwilligung erteilt hat. Diese von der 

Rechtsprechung bereits Ende des 19. Jahrhunderts 

entwickelte und bis heute rechtlich umstrittene 

dogmatische Ausgangspunkt hat mit Einführung 

des Patientenrechtegesetzes seine gesetzliche 

Verankerung in § 630 e BGB erfahren. Sinn und 

Zweck der Aufklärung ist es, dem Patienten die 

wesentlichen Umstände, Risiken und Folgen des 

jeweiligen Eingriffs zu verdeutlichen und ihm somit 

eine selbstbestimmte Entscheidung über die 

Durchführung des Eingriffs zu ermöglichen. Vor 

jedem ärztlichen Eingriff muss sich also der 

behandelnde Arzt darüber vergewissern, dass der 

Patient seine Einwilligung in die geplante 

Maßnahme wirksam erteilt hat. Dies geschieht bei 

operativen Eingriffen in der Regel durch Einblick in 

eine Checkliste oder aufgrund eigener Erkenntnis 

über das selbst geführte Aufklärungsgespräch mit 

dem Patienten. 

 

Was aber gilt, wenn die Aufklärung des Patienten 

von einem Arzt vorgenommen wird und die 

Operation wird von einem anderen Arzt, der an 

dem Aufklärungsgespräch gar nicht beteiligt war, 

durchgeführt. Ein auf den ersten Blick gar nicht so 

seltener Vorgang, wenn man bedenkt, dass in vielen 

Kliniken die Aufklärungsgespräche von den 

Assistenzärzten und die Operationen von den Fach-, 

Ober- und Chefärzten durchgeführt werden. 

 

Jüngst hat der BGH in seinem Urteil vom 

21.10.2014 – VI ZR 14/14 – zu diesem  

Auseinanderfallen von aufklärendem und 

operierendem Arzt Stellung genommen, wobei die 

Grundsätze dieser Entscheidung für eine Vielzahl 

von Aufklärungsgesprächen von Bedeutung sind. 

 

 
 
 

Zum Sachverhalt 
Der BGH hatte über den Fall einer Patientin zu 

entscheiden, die an Beschwerden in beiden Knien 

litt und bereits mehrfach voroperiert war. Sie stellte 

sich dem späteren Operateur vor und es wurde 

nach einer Arthroskopie die Durchführung einer 

Operation am rechten Knie vereinbart. Nach ihrer 

stationären Aufnahme fand ein 

Aufklärungsgespräch mit der beklagten Ärztin statt, 

welche freiberuflich in der Klinik tätig und mit dem 

Operateur über eine so genannte 

„Kooperationsvereinbarung“ verbunden war. Im 

Anschluss an dieses Gespräch unterzeichnete die 

Klägerin eine Einverständniserklärung, in der es 

unter anderem hieß, dass sie über die 

Erfolgsaussichten des Eingriffs aufgeklärt worden 

sei. Ein Hinweis auf die geringen Erfolgsaussichten 

der Operation erfolgte tatsächlich jedoch nicht. Die 

beklagte Ärztin zeichnete den Aufklärungsbogen 

mit dem Zusatz „i.V.“ gegen. Die Operation wurde 

im Anschluss nicht von der Beklagten, sondern von 

einem anderen Arzt durchgeführt. 

 

Nach der Operation entschloss sich die Klägerin, 

auch ihr linkes Knie operieren zu lassen und es 

folgte ein erneutes Aufklärungsgespräch durch die 

beklagte Ärztin. Die Klägerin unterschrieb 

wiederum einen der ersten Operation 

entsprechenden Aufklärungsbogen, den die 

Beklagte abermals mit dem Zusatz „i.V.“ 

unterzeichnete. Auch diese Operation wurde durch 

denselben Operateur durchgeführt. 

 

Beide Operationen führten bei der Klägerin nicht zu 

dem gewünschten Ergebnis, so dass 

Revisionsoperationen erforderlich waren. 

 

Die klagende Patientin warf der Beklagten vor, sie 

habe sie inhaltlich unzureichend aufgeklärt und 

verlangte Schadensersatz und Schmerzensgeld, 

insbesondere im Hinblick auf die notwendig 

gewordenen Revisionseingriffe. 
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Die Entscheidung 
Der Bundesgerichtshof hob in seiner Entscheidung 

hervor, dass die Aufklärung insgesamt nicht 

ordnungsgemäß erfolgt sei. So sei es erforderlich 

gewesen, die Patientin auch über die 

eingeschränkten Erfolgsaussichten der Operationen 

aufzuklären. Es entspricht ständiger 

Rechtsprechung, dass über die Erfolgsaussichten 

einer Behandlung jedenfalls dann aufzuklären ist, 

wenn das Misserfolgsrisiko hoch und die Indikation 

zweifelhaft ist. Ein solcher Fall hat hier vorgelegen, 

da bezüglich des rechten Knies nur geringe 

Chancen auf eine durchgreifende Besserung und 

bezüglich des linken Knies zwar eine günstigere, 

aber gleichwohl begrenzte Erfolgsaussicht bestand. 

 

Zudem stellte der BGH fest, dass auch ein Arzt, der 

nur die Aufklärung des Patienten über die ihm 

angeratene Operation übernommen habe, haftbar 

und damit zum Schadensersatz verpflichtet sein 

könne. Dies sei darauf zurückzuführen, dass der 

Arzt mit der Übernahme der Aufklärung wie auch 

sonst bei einer tatsächlichen Übernahme der 

ärztlichen Behandlung eine Garantenstellung 

gegenüber dem ihm anvertrauten Patienten 

einnehme. Daher könne der aufklärende Arzt zum 

Schadensersatz verpflichtet sein, wenn die 

Aufklärung unvollständig und die Einwilligung in 

die Operation aus diesem Grunde unwirksam sei. 

Dies gelte unabhängig davon, ob der aufklärende 

Arzt den Patienten zunächst behandelt und zur 

Operation geraten oder auch nur die Aufklärung 

vorgenommen habe. 

 

Weiter stellte der BGH fest, dass die ärztliche 

Aufklärung auch nicht künstlich aufgeteilt werden 

könne, nämlich einerseits im Hinblick auf die 

allgemeinen Risiken der beabsichtigten Operation 

und andererseits im Hinblick auf die Informationen 

über die Erfolgsaussichten und 

Behandlungsalternativen im Einzelfall. Dies gelte 

auch vor dem Hintergrund, dass die 

Erfolgsaussichten eng mit der Indikationsstellung, 

der Auswertung der klinischen und bildgebenden 

Untersuchungen sowie der jeweiligen 

Krankengeschichte des Patienten verbunden seien. 

Insofern schulde der aufklärende Arzt grundsätzlich 

die gesamte Aufklärung und nicht lediglich den Teil, 

welchen er ohne nähere Kenntnis des  

Krankheitsbildes vornehmen könne. 

 

Fazit 
Durch das Urteil des BGH wird noch einmal 

klargestellt, dass ein Arzt, der die präoperative 

Aufklärung eines Patienten übernimmt, auch dann 

für die fehlerhafte Aufklärung haftet, wenn nicht er, 

sondern ein anderer Arzt die Operation durchführt. 

Aber auch der operierende Arzt haftet dann 

ebenfalls, weil der Patient mangels korrekter 

Aufklärung nicht wirksam in den vom Operateur 

durchgeführten Eingriff eingewilligt hat. 

 

Für die Praxis gilt es daher zu beachten, dass der 

aufklärende Arzt auch in den Fällen, in denen er die 

anstehende Operation nicht selbst durchführt, eine 

komplette und ordnungsgemäße  Aufklärung 

schuldet. Um eine solche Aufklärung im Einzelfall 

ordnungsgemäß  durchführen zu können, genügen 

allgemeine Hinweise auf häufig auftretende 

Komplikationen und Folgen nicht, sondern es ist 

jeweils umfassend auf die besonderen 

Risikofaktoren des einzelnen Patienten einzugehen. 

Hierfür ist es unter Umständen erforderlich, sich 

eingehend mit der Krankheitsgeschichte des 

Pateinten, den Gründen für die 

Operationsindikation und den Ergebnissen der 

Voruntersuchung auseinander zu setzen. Dabei sind 

die zur Aufklärung verpflichteten Ärzte gut beraten, 

sich zeitnah mit vorbehandelnden Ärzten bzw. dem 

Operateur abzusprechen, damit sie in der Lage sind, 

ihre Patienten ausreichend über die tatsächliche 

Vorgehensweise zu informieren. 
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