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Zur Abgrenzung von Risiko- und Sicherungsaufklärung 
von Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer 

 

I. 
 

Je nach dem sachlichen Bezug sind vier 

Aufklärungsvarianten zu unterscheiden:  

 

(1) die Diagnoseaufklärung, 

(2) die wirtschaftliche Aufklärung, 

(3) die Sicherungsaufklärung (auch 

therapeutische Aufklärung genannt), 

(4) die Risikoaufklärung (auch als Eingriffs- 

oder Selbstbestimmungsaufklärung 

bezeichnet). 

 

Zu (1): 

Die Mitteilung der Diagnose, die in § 630 c Abs. 2 S. 

1 BGB im Rahmen der Informationspflichten des 

Arztes angesprochen ist, gehört zu den „für die 

Behandlung wesentlichen Umständen“. Denn der 

Patient will vor seiner Behandlungsentscheidung 

den ärztlichen Befund kennen; er muss ihn wissen, 

um aus seiner Sicht einen sachgerechten Entschluss 

fassen zu können. Ausgenommen sind Fälle, in 

denen aus tatsächlichen Gründen der Eingriff 

unaufschiebbar und daher die Diagnoseaufklärung 

unmöglich ist oder aber in denen der Patient auf die 

Diagnoseaufklärung verzichtet hat (§ 630 c Abs. 4 

BGB).  

 

Zu (2): 

Die wirtschaftliche Aufklärung ist in § 630 c Abs. 3 

BGB geregelt. Danach muss der Arzt den Patienten 

vor Beginn der Behandlung über die 

„voraussichtlichen Kosten in Textform 

informieren“, wenn er „weiß“ oder „hinreichende 

Anhaltspunkte“ dafür hat, dass „eine vollständige 

Übernahme der Behandlungskosten durch einen 

Dritten nicht gesichert ist“. Die 

Ausnahmetatbestände des § 630 c Abs. 4 BGB gelten 

auch hier.  

 

Zu (3): 

Die Sicherungsaufklärung (therapeutische 

Aufklärung) ist Teil der ärztlichen Behandlung und 

verfolgt das Ziel, durch Hinweise, Empfehlungen, 

Ratschläge oder Anweisungen vor und/oder nach 

der Behandlung einen möglichst optimalen 

Behandlungserfolg zu sichern (deshalb der Name 

„Sicherungsaufklärung“) und vermeidbare Schäden 

oder Gefahren vom Patienten fernzuhalten. Die 

„Sicherungsaufklärung“ hat „Risikoschutzpflichten 

des Arztes zum Gegenstand; der Patient soll durch 

die Erteilung von Schutzhinweisen zur Mitwirkung 

an der Heilung und zur Vermeidung einer 

möglichen Selbstgefährdung angehalten werden“ 

(KG, a.a.O., RdNr. 61). Typische 

Informationspflichten im Rahmen der 

Sicherungsaufklärung sind zum Beispiel Hinweise 

zur Diäteinhaltung, Nichtteilnahme am 

Straßenverkehr nach ambulanten Eingriffen, zur 

Wiedervorstellung nach einem bestimmten 

Zeitraum oder zur Einnahme der verschriebenen 

Tabletten.  

 

Zu (4): 

Der medizinische und juristische Schwerpunkt im 

Rahmen der Aufklärung liegt bei der 

Risikoaufklärung, die in § 630 c Abs. 2 Satz 1 BGB 

geregelt ist und das Selbstbestimmungsrecht des 

Patienten bei ärztlichen Maßnahmen/Eingriffen be-

trifft (daher auch Eingriffs- oder 

Selbstbestimmungsaufklärung genannt). Der Arzt 

bedarf für alle Behandlungsmaßnahmen 

bekanntlich der Einwilligung des Patienten, die nur 

wirksam ist, wenn er diesen zuvor sach- und 

zeitgerecht aufgeklärt hat. Dies bedeutet 

insbesondere Aufklärung über „Art, Umfang, 

Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken 

der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, 

Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im 

Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie“. 

Besonders wichtig ist auch die Aufklärung über ggf. 

vorhandene „medizinisch gleichermaßen indizierte 

und übliche Methoden“, wenn diese „zu wesentlich 

unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder 

Heilungschancen führen können“ (§ 630 e Abs. 1 S. 

2 und 3 BGB). Der Risikoaufklärung „bedarf es nicht, 

soweit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer 

Umstände entbehrlich ist“ (z.B. Unaufschiebbarkeit 

der ärztlichen Maßnahme, ausdrücklicher Verzicht 

des Patienten, § 530 e Abs. 3 BGB).  

 

II. 
 

Die Unterscheidung der verschiedenen 

Aufklärungsvarianten ist unter forensischem 

Blickwinkel außerordentlich wichtig: Während in 
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einem Rechtsstreit um Schadensersatz und 

Schmerzensgeld der Patient beweisen muss, dass 

die Diagnoseaufklärung, die wirtschaftliche 

Aufklärung und die Sicherungsaufklärung nicht 

oder fehlerhaft vorgenommen wurde, trifft 

bezüglich der Risikoaufklärung die volle Beweislast 

den Arzt (so jetzt § 630 h Abs. 2 S. 1 BGB). Der 

Grund für diese unterschiedliche 

Beweislastverteilung liegt in folgendem: Verstöße 

gegen die Pflicht zur Diagnoseaufklärung, 

wirtschaftlichen Aufklärung und Sicherungsaufklä-

rung werden nach gefestigter Rechtsprechung1 als 

Behandlungsfehler gewertet, den im Zivilrecht stets 

der Patient beweisen muss; denn diese 

Aufklärungspflichten sind Teil der ärztlichen 

Behandlungspflicht. Die Risikoaufklärung ist 

dagegen Voraussetzung für die Wirksamkeit der 

Einwilligung (§ 630 d Abs. 2 BGB), deren der Arzt 

bedarf, um seine medizinische Maßnahme 

rechtfertigen zu können. Deshalb muss er den 

Beweis für die Rechtmäßigkeit seines Handelns 

führen.  

 

III. 
 

Die hier zitierte Entscheidung des KG macht diese 

Zusammenhänge, insbesondere die praktischen 

Konsequenzen der Differenzierung zwischen 

Sicherungs- und Risikoaufklärung sehr deutlich. 

Konkret ging es in dem Fall um einen Patienten, 

dessen Hüftendoprothese gut drei Jahre nach der 

Implantation gebrochen war, so dass eine 

Revisionsoperation notwendig wurde. Der Patient 

trug im Prozess vor, der Arzt hätte ihn darüber 

aufklären müssen, dass die Herstellerfirma schon 

seit langem vor einem Bruch des 

streitgegenständlichen Prothesentyps gewarnt und 

deshalb die in den Lagern der Kliniken befindlichen 

Implantate zurückgerufen bzw. ausgetauscht hatte. 

Hätte der Arzt über die erhöhte Bruchgefahr der 

Prothese und die Rückrufaktion des Unternehmens 

aufgeklärt – so der Patient – hätte er sich für eine 

prophylaktische Revisionsoperation entschieden. 

                                                           

1 Vgl. BGH MedR 2010, 101 mit Anm. Schmidt-Recla; BGH GesR 

2005, 21 (22) 

Dadurch wäre es nicht zum Bruch der Prothese und 

die daraus folgenden Beschwerden gekommen.  

 

Landgericht und Kammergericht wiesen die 

Schadensersatz- und Schmerzensgeldklage 

insoweit mit folgender Begründung ab:  

 

(1) Die vom Kläger (Patienten) gerügte 

Verletzung der „Information über die 

Bruchgefahr der bei ihm implantierten 

Hüftendoprothese“ ist als Verstoß gegen 

die „Sicherungsaufklärung“ zu werten, der 

„einen vom Kläger zu beweisenden 

Behandlungsfehler darstellt“. Denn bei der 

Information über den Rückruf und die 

Bruchgefahr der Prothese gehe es nicht 

primär um Aufklärung über die Risiken 

einer prophylaktischen Revisionsoperation, 

sondern um die Frage, „ob und welche 

Maßnahmen erforderlich sein könnten, um 

den Heilungserfolg der ersten Operation 

aufrecht zu erhalten“.2 Wenn aber „ein 

Kontext zu Prophylaxemaßnahmen“ 

bestehe, so handle „es sich um eine 

therapeutische Aufklärung“, also die 

Sicherungsaufklärung.3 Die 

Risikoaufklärung kommt „erst in einem 

zweiten Schritt zum Zuge, nämlich dann, 

wenn der Patient eine prophylaktische 

Revisionsoperation ernsthaft in Betracht 

zieht“ und nunmehr „über die damit 

verbundenen Risiken und möglichen 

Folgen aufgeklärt“ werden muss, um „eine 

selbstbestimmte Entscheidung für oder 

gegen die Revisionsoperation treffen zu 

können“.4 

 

(2) „Da auch die therapeutische Aufklärung 

grundsätzlich eine Risikokomponente 

enthält und Risiken gleichzeitig sowohl im 

Rahmen der therapeutischen als auch im 

Rahmen der Selbstbestimmungsaufklärung 

                                                           

2 KG aaO RdNr. 64 

3 KG aaO RdNr. 66; ebenso OLG Stuttgart, Urteil vom 20.5.2008 – 1 

U 122/07 – RdNr. 9 

4 KG aaO RdNr. 67 
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(Risikoaufklärung) aufklärungspflichtig 

sein können, ist zur Abgrenzung „zwischen 

Risikoaufklärung und 

Sicherungsaufklärung auf den Zweck 

abzustellen und nicht auf den Zeitpunkt, zu 

dem die Aufklärung zu erfolgen hat“.5 

 

(3) Bei der Implantation der Prothese war die 

Bruchgefahr noch nicht bekannt. Eine 

nachträgliche Risikoaufklärungspflicht, wie 

sie der Kläger behauptet, ist denklogisch 

ausgeschlossen. Denn: Ist die 

Risikoaufklärung vor dem Eingriff nicht 

möglich, kann sie aus tatsächlichen 

Gründen auch nicht vorgenommen werden 

und wäre darüber hinaus nach 

Durchführung des Eingriffs „auch sinnlos“. 

„Birgt der Eingriff aber noch nach seiner 

Beendigung fortwirkende schwere 

(Lebens-)Gefahren“, kann sich jedoch nach 

Ansicht des BGH „die Pflicht zur 

Risikoaufklärung in einer Pflicht zur 

nachträglichen Sicherungsaufklärung 

fortsetzen“.6 Bei der BGH-Entscheidung 

handelte es sich um die Pflicht zur 

nachträglichen Sicherungsaufklärung über 

die Gefahr einer HIV-Infektion, da diese 

Aufklärung bei Verabreichung der 

Blutprodukte seinerzeit mangels 

entsprechender Kenntnisse nicht möglich 

war.  

 

IV. 
 

Das Kammergericht ließ die Revision zum BGH 

nicht zu, „da die Sache weder grundsätzliche 

Bedeutung“ hat noch eine Entscheidung des BGH 

„zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung erforderlich“ sei. 

„Insbesondere die Abgrenzung nachträgliche 

Sicherungsaufklärung/Risikoaufklärung nach einem 

Eingriff“ sei durch die zitierte Entscheidung des 

BGH7 geklärt.  

                                                           

5 KG aaO RdNr. 62; OLG Stuttgart, VersR 2008, 927 

6 BGH NJW 2005, 2614 ff, RdNr. 28; KG aaO RdNr. 70 

7 NJW 2005, 2614 ff 
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