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„Nichtstun“ als echte Behandlungsalternative? 
Zu den Besonderheiten der Patientenaufklärung vor relativ indizierten Eingriffen 

von Rechtsanwalt Dr. Albrecht Wienke 

Der medizinische Fortschritt eröffnet Ärzten* und 

Patienten* immer wieder neue Therapiemöglichkei-

ten. Die Bandbreite der in Frage kommenden Be-

handlungsmethoden und -alternativen entwickelt 

sich stetig fort. Medizinische Leitlinien und Standard 

Operating Procedures (SOP) engen zudem den Ent-

scheidungsspielraum von Arzt und Patient zuneh-

mend ein. Gleichzeitig wächst bei vielen Ärzten die 

Unsicherheit, wie tiefgehend die Patientenaufklä-

rung sein muss und welche Therapiemöglichkeiten 

in einem Aufklärungsgespräch mit dem Patienten 

besprochen werden müssen. Muss man etwa dem 

Patienten alle theoretisch in Betracht kommenden 

Alternativen erläutern und darlegen, mit welchen 

Vorzügen oder Nachteilen diese jeweils verbunden 

sind? Oder reicht es aus, dem Patienten jeweils die-

jenigen Therapiemöglichkeiten zu erklären, die der 

jeweilige Arzt aufgrund eigener Erfahrungen und ei-

genem fachlichen Können selbst am liebsten durch-

führen würde? Welche Besonderheiten bestehen 

insbesondere bei der Patientenaufklärung vor relativ 

indizierten Maßnahmen? 

 

Aufklärung über Behandlungsalternativen 

Die Aufklärung über etwaige Behandlungsalternati-

ven ist fester Bestandteil eines jeden Aufklärungsge-

sprächs. Zum Umfang der Aufklärung stellt § 630 e 

Abs. 1 S. 2 BGB klar:  

„Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur 

Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizi-

nisch gleichermaßen indizierte und übliche Metho-

den zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, 

Risiken oder Heilungschancen führen können.“  

Der Arzt muss also nur solche Behandlungsmöglich-

keiten benennen, die bei gleichen Risiken unter-

schiedliche Heilungschancen versprechen oder bei 

gleichen Heilungschancen unterschiedliche Risiken 

bergen. Das Selbststimmungsrecht des Patienten ge-

bietet es in diesem Fall, ihm die Entscheidung über 

die Wahl der Behandlungsmethode zu überlassen. 

Die Rechtsprechung räumt dem Patienten ausdrück-

lich ein, auch aus medizinischer Sicht unvernünftige 

Entscheidungen zu treffen. In allen anderen Fällen 

aber, wenn also keine echte Wahlmöglichkeiten für 

den Patienten bestehen, obliegt es dem Arzt im Rah-

men seiner Therapiefreiheit und auf Grundlage des 

aktuellen medizinischen Standards zu entscheiden, 

welche Behandlung er bei seinem Patienten im Ein-

zelfall für sinnvoll erachtet. Über die Risiken und Er-

folgsaussichten dieser Behandlung ist der Patient 

dann auch aufzuklären. Eine gesonderte Aufklärung 

über alternative Behandlungsmethoden erübrigt 

sich aber in diesem Fall. 

 

Besonderheiten bei relativ indizierten Eingriffen 

Besonderheiten für die Patientenaufklärung ergeben 

sich immer dann, wenn es sich um elektive Eingriffe 

mit relativer Indikation handelt. Anders als bei der 

absoluten Indikation besteht bei der relativen Indi-

kation keine besondere Dringlichkeit zur Durchfüh-

rung der Behandlung. Es geht vielmehr um Maßnah-

men, die für den Patienten eine Verbesserung der 

Prognose oder einen Vorteil durch potentielle Hei-

lung erwarten lassen und vor diesem Hintergrund 

als medizinisch sinnvoll, aber eben nicht als akut o-

der lebensverändernd einzustufen sind.  

Im Rahmen der Aufklärung ergeben sich bei relativ 

indizierten Eingriffen Besonderheiten. § 8 der Mus-

terberufsordnung für Ärzte (MBO-Ä) hält fest: 

„Je weniger eine Maßnahme medizinisch geboten 

oder je größer ihre Tragweite ist, umso ausführli-

cher und eindrücklicher sind Patientinnen oder Pa-

tienten über erreichbare Ergebnisse und Risiken 

aufzuklären.“ 

Die Aufklärung muss demnach nicht nur besonders 

ausführlich erfolgen, sondern muss auch schonungs-

los auf etwaige Risiken hinweisen. Die Rechtspre-

chung hebt hervor, dass bei kosmetisch-ästheti-

schen Leistungen den Patienten schonungslos, z.B. 
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durch Vorlage entsprechender Farbfotos, vor Augen 

geführt werden muss, welche Risiken und Folgen be-

stimmte Eingriffe haben können.  

 

Aufklärung über abwartende Behandlung 

Das Aufklärungsgespräch vor einem relativ indizier-

ten Eingriff muss außerdem – wie sonst auch – die 

Information über Behandlungsalternativen umfas-

sen. Aufgrund der fehlenden Dringlichkeit der 

Durchführung des Eingriffs besteht hier jedoch die 

Besonderheit, dass als Behandlungsalternative auch 

das „Nichtstun“, also das Zuwarten, in Betracht 

kommt. Auch darüber muss der Patient aufgeklärt 

werden. Der Arzt sollte daher stets im Einzelfall prü-

fen, ob neben anderen Maßnahmen auch das Abwar-

ten eine alternative Behandlungsmöglichkeit für den 

Patienten darstellt. 

Im Jahre 1997 entschied der Bundesgerichtshof über 

die Wirksamkeit der Aufklärung vor einem relativ 

indizierten Eingriff (BGH, Urt. v. 14.01.1997 – VI ZR 

30/96). Damals ließ sich eine Patientin aufgrund von 

Myomen in der Gebärmutter, einer zystisch vergrö-

ßerten Adnexe und gleichzeitig deutlich erhöhten 

Tumormarkern beide Eierstöcke, Eileiter und die Ge-

bärmutter operativ entfernen. Später machte sie gel-

tend, die Operation sei in diesem Umfang nicht not-

wendig gewesen und forderte Schmerzensgeld und 

Schadensersatz. Der BGH entschied in letzter In-

stanz, dass jedenfalls die Entfernung der Gebärmut-

ter nur relativ indiziert gewesen sei und die Patien-

tin durch den behandelnden Arzt nicht im erforder-

lichen Umfang aufgeklärt worden sei:  

„Vielmehr ist bei einer solchen Indikation das 

Selbstbestimmungsrecht der Patientin nur dann 

gewahrt, wenn sie darauf hingewiesen wird, dass 

und mit welchem Risiko auch ein Aufschieben oder 

gänzliches Unterlassen der Operation möglich ist.“ 

Die Aufklärung über ein Zuwarten als Behandlungs-

alternative war auch Gegenstand eines Urteils des 

Oberlandesgerichts Hamm (OLG Hamm, Urt. v. 

15.12.2017 – Az.: 26 U 3/14). In diesem Fall litt der 

Patient seit vielen Jahren an therapieresistenten Rü-

ckenschmerzen im Lendenwirbelbereich. Der be-

handelnde Arzt riet ihm nach einigen Tagen statio-

nären Aufenthalts mit einer konservativen Behand-

lung zur operativen Versorgung des verengten Wir-

belkanals der Lendenwirbelsäule. Dieser Eingriff 

wurde sodann auch durchgeführt, führte jedoch 

postoperativ u.a. zu neurologischen Ausfällen in den 

Beinen des Patienten. Dieser zog deshalb vor Gericht 

und forderte Schadensersatz und Schmerzensgeld. 

Das OLG stellte in zweiter Instanz fest, dass der vor-

genommene operative Eingriff mangels neurologi-

scher Ausfallerscheinungen beim Patienten nur rela-

tiv indiziert gewesen sei. Alternativ hätte auch die 

konservative Behandlung fortgesetzt werden kön-

nen. Die Aufklärung hierüber habe der Arzt fehler-

haft unterlassen. Das Gericht führte des Weiteren 

aus: 

„Je weniger dringlich sich der Eingriff – nach medi-

zinischer Indikation und Heilungsausschicht – in 

zeitlicher und sachlicher Hinsicht für den Patienten 

darstellt, desto weitgehender ist das Maß und der 

Genauigkeitsgrad der Aufklärungspflicht. Dabei ist 

bei einer nur relativ indizierten Operation regel-

mäßig auch eine gleichzeitige Aufklärung über die 

Möglichkeit einer abwartenden Behandlung oder 

des Nichtstuns geboten.“ 

 

Zusammenfassung 

Bei relativ indizierten Eingriffen muss die Aufklä-

rung besonders ausführlich erfolgen und auf etwaige 

Risiken deutlich und schonungslos hingewiesen 

werden. Außerdem müssen Ärzte bedenken, dass 

bei relativ indizierten Eingriffen regelmäßig auch 

das Zuwarten eine ernst zu nehmende Behandlungs-

alternative darstellt. In diesem Fall muss im Aufklä-

rungsgespräch mit dem Patienten hierauf auch aus-

drücklich eingegangen werden.  

Da der Arzt im Streitfall den Inhalt des Aufklärungs-

gesprächs darlegen und beweisen muss, empfiehlt 

es sich stets, den Verlauf des Gesprächs schriftlich 

festzuhalten und bei Zuhilfenahme eines vorgefer-

tigten Aufklärungsbogens diesen mit handschriftli-

chen Notizen zu versehen. Bei relativ indizierten 

Eingriffen sollte der Arzt zur Vermeidung von Haf-

tungsrisiken entsprechend vermerken, dass die feh-

lende Dringlichkeit des Eingriffs dem Patienten er-

läutert wurde, dieser über eine abwartende bzw. 

konservative Behandlung als Alternative aufgeklärt 

wurde und nun die Durchführung des Eingriffs aus-

drücklich wünscht. 
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* In diesem Beitrag wird ausschließlich aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit die männliche Form ver-

wendet; sie bezieht sich auf Personen jeden Ge-

schlechts. 

 

*** 

 

Rechtsanwalt Dr. Albrecht Wienke 

Fachanwalt für Medizinrecht 

 

Wienke & Becker - Köln  

Sachsenring 6  

50677 Köln  
AWienke@Kanzlei-WBK.de 

 
*** 

Der Beitrag ist im August 2021 im medizinisch-ju-

ristischen Newsletter der Thieme Compliance 

GmbH erschienen. 
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