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Umfang der Dokumentationspflicht und Folgen für die Beweislast 
Urteil des BGH vom 27. April 2021 (Az. VI ZR 84/19) 

von Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger 

In diesem Grundsatzurteil hat der Bundesgerichts-

hof zu Anforderungen und Umfang der ärztlichen 

Dokumentationspflicht sowie den Voraussetzungen 

einer Beweislastumkehr Stellung genommen. 
 

I. Zum Sachverhalt 

Der Kläger wandte sich wegen schwarzer Flecken im 

linken Auge an seine Augenärztin, die als Ergebnis 

ihrer augenärztlichen Untersuchung eine Glaskör-

pertrübung diagnostizierte. 

Nachdem einige Monate später ein Optiker bei ei-

nem Sehtest einen Netzhautriss feststellte, ergab der 

Befund der erneut konsultierten Augenärztin eine 

Netzhautablösung, worauf der Kläger nach einer 

weiteren Untersuchung im Krankenhaus operiert 

wurde. Aufgrund von Komplikationen erblindete er 

auf dem linken Auge. 

Der Kläger wirft der Augenärztin eine fehlerhafte Be-

funderhebung vor, weil sie es versäumt habe, vor der 

Untersuchung eine Pupillenweitstellung zu veran-

lassen. Diese Angabe des Klägers wird von seiner 

Ehefrau als Zeugin bestätigt. Die Augenärztin ver-

weist dagegen auf den Eintrag in ihrer EDV-gestütz-

ten Dokumentation, wonach eine Pupillenweitstel-

lung erfolgt sei. Die für die Dokumentation verwen-

dete Software ist allerdings nicht fälschungssicher.  

Ferner habe die Augenärztin ihn, so der Kläger, nach 

der Untersuchung nicht darauf hingewiesen, dass er 

sich bei weiteren Beschwerden erneut vorstellen 

und spätestens nach einem Jahr eine Kontrollunter-

suchung vornehmen lassen müsse. Die Augenärztin 

widerspricht dieser Darstellung und erklärt, dass sie 

sehr wohl den Kläger, wenn auch nicht dokumen-

tiert, entsprechend belehrt habe. 

Die Vorinstanzen haben die Klage auf Schadenser-

satz wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung abge-

wiesen. Der BGH ließ die Revision des Klägers zu. 

II. Zur Rechtslage 

Sowohl die Vorinstanzen als auch der BGH halten 

den Hinweis für medizinisch geboten, bei einer Ver-

schlechterung der Beschwerden sogleich bzw. nach 

einem Jahr zu Kontrollzwecken wieder einen Augen-

arzt aufzusuchen. 

Eine derartige unterbliebene therapeutische Aufklä-

rung bzw. Sicherungsaufklärung (geregelt als Infor-

mationspflicht in § 630 c) Abs. 2 Satz 1 BGB) wäre als 

grober Behandlungsfehler zu qualifizieren. 

Allerdings trage der Kläger die Beweislast. Da so-

wohl die Angaben des Klägers als auch der beklagten 

Augenärztin widerspruchsfrei und inhaltlich nach-

vollziehbar seien, liege ein sogenanntes „non liquet“ 

vor, d. h. der Sachverhalt bleibe insoweit ungeklärt. 

Der Kläger sei folglich beweispflichtig geblieben, 

weil ihm nicht zur Überzeugung des Gerichtes der 

Nachweis gelungen sei, dass die beklagte Augenärz-

tin die erforderliche therapeutische Aufklärung bzw. 

Sicherungsaufklärung unterlassen habe. 

Dass die Patientenakte keine Dokumentation der 

therapeutischen Aufklärung bzw. Sicherungsaufklä-

rung enthalte, sei rechtlich unerheblich. Die in § 630 

f) Abs. 2 Satz 1 BGB geregelte Aufzeichnungspflicht 

betreffe die Selbstbestimmungsaufklärung gemäß 

§ 630 e) BGB, nicht dagegen die in § 630 c) Abs. 2 

Satz 1 BGB geregelten Informationspflichten, zu de-

nen auch die therapeutische Aufklärung bzw. Siche-

rungsaufklärung gehöre. 

Die Dokumentation diene der Sicherstellung we-

sentlicher medizinischer Daten und Fakten. Eine Do-

kumentation der therapeutischen Aufklärung bzw. 

Sicherungsaufklärung sei gesetzlich nicht vorge-

schrieben. Folglich führe der Umstand, dass die be-

klagte Augenärztin keinen Hinweis auf die Kontroll-
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bedürftigkeit der Beschwerden des Klägers doku-

mentiert habe, auch nicht zu einer Beweislastum-

kehr nach § 630 h) Abs. 3 BGB. 

Was den Vorwurf des Befunderhebungsfehlers be-

treffe, habe die Revision des Klägers dagegen Erfolg. 

Bis zum Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes 

sei zwar einer elektronisch erstellten Dokumenta-

tion der volle Beweiswert zuerkannt worden, wenn 

die Dokumentation medizinisch plausibel war und 

der Arzt nachvollziehbar ausführte, keine Änderun-

gen vorgenommen zu haben. 

Nach der aktuellen Rechtslage genüge aber eine 

elektronische Dokumentation, die nachträgliche Än-

derungen nicht erkennbar mache, also nicht fäl-

schungssicher sei, nicht den Anforderungen des 

§ 630 f) Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB. Soweit die Vo-

rinstanzen der nicht fälschungssicheren Dokumen-

tation zumindest eine positive Indizwirkung bei-

messen, dass die Pupillenweitstellung auch tatsäch-

lich erfolgt sei, lehnt der BGH dies ab. 

Zwar führe ein Verstoß gegen die Anforderungen des 

§ 630 f) Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB, wonach Berichti-

gungen und Änderungen von Eintragungen der Pati-

entenakte nur zulässig sind, wenn neben dem ur-

sprünglichen Inhalt erkennbar bleibe, wann diese 

vorgenommen worden sind, nicht zu einer Beweis-

lastumkehr gemäß § 630 h) Abs. 3 BGB. Jedoch 

komme einer nicht fälschungssicheren Dokumenta-

tion auch keine positive Indizwirkung zu, dass die 

dokumentierte Maßnahme vorgenommen wurde. 

Vielmehr sei eine nicht fälschungssichere elektroni-

sche Dokumentation lediglich ein tatsächlicher Um-

stand, den der Richter bei seiner Überzeugungsbil-

dung unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts 

der Verhandlung und des Ergebnisses der Beweis-

aufnahme einer kritischen Würdigung zu unterzie-

hen habe (§ 286 ZPO). 

Da dies von den Instanzgerichten bei Ihrer Urteils-

findung verkannt worden sei, bedürfe es einer er-

neuten Verhandlung und Entscheidung durch das 

Berufungsgericht. Folglich hat der BGH das Beru-

fungsurteil aufgehoben und die Sache zurückver-

wiesen (§ 562 Abs. 1, § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 

III. Fazit 

Das Urteil zeigt die überragende Bedeutung einer 

ordnungsgemäßen Dokumentation. Dies gilt zu-

nächst für die Selbstbestimmungsaufklärung des Pa-

tienten, welche auch die Risikoaufklärung umfasst (§ 

630 e) BGB). Unterlässt der Arzt die Dokumentation, 

so führt dies zu einer Beweislastumkehr zu Lasten 

des Arztes (§ 630 h) Abs. 3 BGH). 

Erfolgt die Dokumentation, wie heute vielfach prak-

tiziert, digital, so ist unbedingt darauf zu achten, 

dass die eingesetzte Software fälschungssicher ist, 

d. h. Berichtigungen und Änderungen von Eintra-

gungen in der Patientenakte nur möglich sind, wenn 

der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt und der 

Zeitpunkt der Korrektur vermerkt wird. 

Eine elektronische Dokumentation, die diesen An-

forderungen nicht genügt, führt zwar nicht zu einer 

Beweislastumkehr, verliert aber ihren vollen Be-

weiswert und hat auch keine positive Indizwirkung.  

Lediglich im Rahmen der freien Beweiswürdigung 

kann der Richter den Umstand der Dokumentation 

einer kritischen Würdigung unterziehen. Damit ist 

die Position eines verklagten Arztes in einem Scha-

densersatzprozess stark geschwächt. 

Informationspflichten, zu denen auch die therapeu-

tische Aufklärung bzw. Sicherungsaufklärung ge-

hört, sind zwar nicht dokumentationspflichtig, doch 

empfiehlt es sich, dass der Arzt auch insoweit eine 

Dokumentation vornimmt. Dies kann dadurch ge-

schehen, dass er beispielsweise im Vorfeld des Auf-

klärungsgespräches einen Aufklärungsbogen ver-

wendet, der auch die erforderlichen Hinweise zur 

therapeutischen Aufklärung bzw. Sicherungsaufklä-

rung enthält. Im Bestreitensfall kann der Arzt der Be-

hauptung sowie einem etwaigen Beweisangebot des 

Klägers dann seinerseits eine Dokumentation entge-

gensetzen, die zwar nicht rechtlich erforderlich, aber 

im Prozess äußerst hilfreich ist. 
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*** 
 

Der Beitrag ist im August 2022 im medizinisch-juris-

tischen Newsletter der Thieme Compliance GmbH 

erschienen.  
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