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Rechtzeitigkeit der Aufklärung richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles 
von Dr. jur. Kathrin Janke 

 

I. Zum Sachverhalt 
Der Kläger wurde am 09.02.2005 nach 31+1 

Schwangerschaftswochen geboren und ist aufgrund 

einer Hirnschädigung körperlich und geistig 

schwerstbehindert. Er begehrt von der Beklagten 

als Trägerin der Geburtsklinik Schadensersatz und 

Schmerzensgeld wegen Behandlungs- und 

Aufklärungsfehlern im Zusammenhang mit der 

medizinischen Versorgung vor und während der 

Entbindung. 

 

Bereits während der Schwangerschaft litt die 

Mutter des Klägers an einem 

Schwangerschaftsdiabetes und es kam wiederholt 

zu Nierenbeckenentzündungen. Die stationäre 

Aufnahme der Mutter in der Frauenklinik der 

Beklagten erfolgte am 27.01.2005 nach 29 + 2 

Schwangerschaftswochen wegen vorzeitiger 

Wehen. Die Labordiagnostik ergab den Nachweis 

von Entzündungsparametern und sonographisch 

wurde im Bereich der Nieren ein Harnstau auf 

beiden Seiten festgestellt. Es erfolgte die Gabe von 

wehenhemmenden Mitteln und Antibiotika sowie 

eine medikamentöse Induktion der fetalen 

Lungenreife. Vor diesem Hintergrund wurde die 

Mutter am selben Tage über die Möglichkeit eines 

Kaiserschnitts aufgeklärt. Sie entschied sich für eine 

vaginale Entbindung. 

 

Am frühen Morgen des 09.02.2005 trat ein 

vorzeitiger Blasensprung ein. Die 

wehenhemmenden Mittel wurden abgesetzt und 

unter fortlaufender CTG-Registrierung ein 

Wehentropf zur Einleitung der Geburt 

angeschlossen. Im Laufe des Nachmittags zeigte das 

CTG zunächst einen zunehmend auffälligen Verlauf 

und sodann ein pathologisches Muster der fetalen 

Herzfrequenz, so dass eine Notsectio durchgeführt 

wurde. Der Kläger musste reanimiert und weitere 

Tage beatmet werden. Der Kläger ist wegen 

verschiedener subarachnoidaler und epikranieller 

Blutungen, akuten Nierenversagens, Leberinfarkts, 

Cholestase bei Leberinfarkt und Hämolyse sowie 

akuter Blutungsanämie und cerebralen 

Krampfanfällen schwerstbehindert. Eine 

histologische Untersuchung der Plazenta nach der 

Geburt des Klägers ergab das Vorliegen einer 

akuten eitrigen Chorioamnionitis bei der Mutter. 

 

In erster Instanz hat das Landgericht eine Haftung 

der Beklagten wegen mehrerer Behandlungsfehler, 

die es in ihrer Gesamtheit als grob qualifiziert hat, 

bejaht. In zweiter Instanz hat das Oberlandesgericht 

die Berufung der Beklagten zurückgewiesen, 

allerdings als Haftungsgrund eine nicht 

ordnungsgemäße Aufklärung über die Möglichkeit 

der Sectio als Entbindungsalternative 

angenommen. Nach Auffassung des 

Oberlandesgerichts sei die Aufklärung der Mutter 

über die grundsätzliche Möglichkeit einer 

Schnittentbindung am Tage der stationären 

Aufnahme nicht alleine ausreichend gewesen. 

Vielmehr hätte eine nochmalige Aufklärung wegen 

der erheblichen Änderung der Gefahrenlage für 

Mutter oder Kind nach dem vorzeitigen 

Blasensprung erfolgen müssen; zu diesem 

Zeitpunkt habe der Verdacht eines 

Amnioninfektionssyndroms bestanden und der 

Kaiserschnitt war als gleichwertige 

Behandlungsalternative zu einer vaginalen 

Entbindung anzusehen. 

 

Mit ihrer Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) 

verfolgte die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag 

weiter. 

 

II. Aus den Entscheidungsgründen 
Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 

28.10.2014 – VI ZR 125/13 – die Entscheidung des 

Oberlandesgerichts mit folgender Begründung 

aufgehoben: 

 

Eine Aufklärungspflicht über eine alternative 

Behandlungsmöglichkeit bestehe, wenn für eine 

medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie 

mehrere gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen, die zu jeweils 

unterschiedlichen Belastungen des Patienten 

führen oder unterschiedliche Risiken und 

Erfolgschancen bieten.  
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Bei einer normalen Entbindungssituation bedürfe 

es daher keiner Aufklärung über eine Sectio, da 

diese keine echte Alternative zur vaginalen 

Entbindung darstellt.  

 

Eine Aufklärungspflicht über die Möglichkeit einer 

Schnittentbindung bestehe jedoch dann, wenn im 

Einzelfall bei einer vaginalen Geburt 

ernstzunehmende Gefahren für das Kind drohen; 

sprechen im Interesse des Kindes gewichtige 

Gründe für eine Schnittentbindung und stellt diese 

unter Berücksichtigung auch der Konstitution und 

der Befindlichkeit der Mutter in der konkreten 

Situation eine medizinisch verantwortbare 

Alternative dar, so sei die Mutter über die für sie 

und das Kind bestehenden Risiken sowie über die 

Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Entbindungsmethoden aufzuklären.  

 

Ebenso sei eine – vorgezogene – Aufklärung über 

einen möglichen Kaiserschnitt erforderlich, wenn 

aufgrund konkreter Umstände die ernsthafte 

Möglichkeit besteht, dass sich der Zustand der 

Schwangeren bzw. der Geburtsvorgang im weiteren 

Verlauf so entwickeln, dass eine Schnittentbindung 

als alternative Entbindungsart in Frage kommt. Tritt 

in der Folge genau diese ernsthafte Möglichkeit ein, 

müsse der Arzt nicht erneut aufklären. Sollte sich 

das Nutzen-Risiko-Verhältnis der verschiedenen 

Behandlungsmethoden jedoch aufgrund neuer 

Erkenntnisse oder eines abweichenden Verlaufs 

nachträglich verändern, bedürfe es einer erneuten 

Aufklärung über eben diese Umstände, damit die 

Schwangere ihre Entscheidung für die ein oder die 

andere Entbindungsmethode auf dieser Grundlage 

treffen kann. 

 

Der Bundesgerichtshof führte zu dem vorliegenden 

Sachverhalt aus, dass nach den Feststellungen des 

Berufungsgerichts im Nachgang zu der Aufklärung 

am 27.01.2005 keine relevante Änderung der 

ärztlichen Einschätzung hinsichtlich der Chancen 

und Risiken der verschiedenen 

Entbindungsmöglichkeiten eingetreten sei. Bereits 

an diesem Tag habe die ernsthafte Möglichkeit 

einer sehr frühen Frühgeburt und somit einer Sectio 

als echte Alternative zur vaginalen Entbindung 

bestanden. Die Mutter sei dementsprechend 

aufgeklärt worden und habe sich in Kenntnis der 

Sachlage für eine vaginale Entbindung entschieden. 

In der Folge habe daher keine erneute 

Aufklärungspflicht über die Möglichkeit einer 

Schnittentbindung bestanden. 

 

III. Fazit 
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes 

verdeutlicht anschaulich, dass die Anforderungen 

an den Zeitpunkt und auch den Umfang der 

Aufklärungspflicht detailliert an dem konkreten 

Behandlungsfall und auch -verlauf auszurichten 

sind. Sinn und Zweck der Aufklärung ist, den 

Patienten über die Tragweite, die Chancen und die 

Gefahren der medizinischen Maßnahme, in die er 

einwilligen soll, zu informieren, damit er eine 

ausreichende Entscheidungsgrundlage zur 

Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts erhält. 

Wenn mehrere medizinisch gleichermaßen 

indizierte und übliche Methoden zu wesentlich 

unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder 

Heilungschancen führen können, ist bei der 

Aufklärung auch auf Alternativen zur Maßnahme 

hinzuweisen, § 630e Abs. 1 S. 3 BGB. 

 

Diese Zielrichtung dient als Richtschnur zu 

Festlegung des Inhalts und auch des Zeitpunkts der 

ärztlichen Aufklärung im Einzelfall und somit auch 

als Maßstab der richterlichen Kontrolle über die 

konkret geschuldete Aufklärung. 

 

Mit der vorliegenden Entscheidung hat der 

Bundesgerichtshof seine – insoweit besondere – 

Rechtsprechung zu einer vorgezogenen 

Aufklärungspflicht bei alternativen 

Entbindungsmethoden fortgeführt. Demnach wird 

die Aufklärung über eine Sectio als 

Entbindungsalternative bereits schon zu dem 

Zeitpunkt notwendig, in dem diese Möglichkeit 

ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, damit die Mutter 

sich noch in einem Zustand befindet, in dem diese 

Problematik mit ihr besprochen werden kann (BGH, 

Urteil vom 16.02.1993 – VI ZR 300/91; BGH, Urteil 

vom 17.05.2011 – VI ZR 69/10). Wenn sich diese 

ernsthafte Möglichkeit ebenso realisiert, bedarf es 

keiner neuerlichen Aufklärung. Der 

Bundesgerichtshof führt in der hier besprochenen 

Entscheidung dazu wortwörtlich aus:  
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„Der Arzt braucht die erfolgte Aufklärung in 

einem solchen Fall nicht zu wiederholen. Denn er 

hat der Schwangeren bereits die zur 

eigenverantwortlichen Ausübung ihres 

Selbstbestimmungsrechts erforderliche 

Entscheidungsgrundlage vermittelt (informed 

consent) und damit seine Verpflichtung zur 

Aufklärung erfüllt.“ 

 

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Aufklärung 

entspricht die vom Bundesgerichtshof in 

Zusammenhang mit Entbindungsalternativen 

geforderte vorgezogene Aufklärung den 

Anforderungen an die Rechtzeitigkeit der 

Aufklärung. Nach § 630e Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB muss 

die Aufklärung so rechtzeitig erfolgen, dass der 

Patient seine Entscheidung über die Einwilligung 

wohlüberlegt treffen kann. Für die Bestimmung der 

Frist zwischen Aufklärung und Einwilligung sowie 

der Durchführung der Maßnahme sind die 

Umstände des Einzelfalls entscheidend. Bei 

operativen Eingriffen ist eine Aufklärung am 

Operationstag selbst regelmäßig verspätet, da keine 

ausreichende Bedenkzeit für den Patienten besteht. 

Bei besonderer Dringlichkeit des Eingriffs kann eine 

solche Aufklärung am Eingriffstag aber durchaus 

fristgerecht sein. 

 

Die vorliegende Entscheidung zeigt schließlich, wie 

entscheidend die tatrichterlichen Fest-stellungen 

über den Zustand des Patienten im Behandlungs- 

bzw. Krankheitsverlaufes und deren dezidierte 

Bewertung für die Haftung des Arztes wegen 

etwaiger Aufklärungspflichtverletzungen sein 

können. Während das Oberlandesgericht aufgrund 

der eigenen Feststellungen eine erneute 

Aufklärungspflicht infolge des vorzeitigen 

Blasensprungs bei der Mutter des Klägers am 

09.02.2005 gesehen hat, so hat der 

Bundesgerichtshof aufgrund derselben 

Feststellungen ein unverändertes Nutzen-Risiko-

Verhältnis und somit keine weitere 

Aufklärungspflicht gesehen. 

 

I. Instanz, Landgericht Mannheim,  

Entscheidung vom 22.09.2010, Az: 6 O 107/08 

II. Instanz, Oberlandesgericht Karlsruhe,  

Entscheidung vom 27.02.2013, Az: 7 U 205/10 
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