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Die hypothetische Einwilligung des Patienten 
Urteil des BGH vom 07. Dezember 2021 (AZ. VI ZR 277/19) 

von Rechtsanwalt Dr. Albrecht Wienke 

 

Wer als Arzt* diagnostisch oder therapeutisch not-

wendige Maßnahmen bei Patienten durchführen 

will, benötigt dazu – abgesehen von Notfällen und 

anderen Sonderfällen – immer die Einwilligung des 

jeweiligen Patienten. Ohne eine solche Einwilligung 

wäre auch ein indizierter medizinischer Eingriff in 

die körperliche Unversehrtheit des Patienten rechts-

widrig. Diese Rechtswidrigkeit wird demnach in al-

ler Regel nur durch die nach genügender Aufklärung 

erteilte Einwilligung des Patienten beseitigt.  

Wer als Patient Schadensersatz und Schmerzensgeld 

geltend macht, beruft sich auf das Vorliegen poten-

tieller Behandlungs- oder Aufklärungsfehler. Wäh-

rend der Patient in der Regel das Vorliegen eines Be-

handlungsfehlers beweisen muss, obliegt es dem be-

klagten Krankenhaus oder Arzt zu beweisen, dass 

die Aufklärung des Patienten ordnungsgemäß er-

folgte und damit die vom Patienten erklärte Einwil-

ligung wirksam ist. Es besteht bei Aufklärungsfeh-

lern insoweit eine Beweiserleichterung zugunsten 

des Patienten. Liegt nämlich eine ordnungsgemäße 

Aufklärung nicht oder nicht vollständig vor oder er-

folgte diese z.B. verspätet, kann sich der behan-

delnde Arzt darauf berufen, dass der Patient auch bei 

einer ordnungsgemäßen Aufklärung dem Eingriff 

zugestimmt hätte. In diesen Fällen erhebt der jewei-

lige Arzt den zivilprozessual anerkannten Einwand 

der hypothetischen Einwilligung. Diesen Einwand 

kann der Patient wiederum nur dadurch entkräften, 

dass er plausibel darlegt, dass er sich bei ordnungs-

gemäßer Aufklärung in einem echten Entschei-

dungskonflikt befunden hätte. 

Angesichts der dargestellten Beweislastverteilung 

lässt sich beobachten, dass in Arzthaftungsprozes-

sen klägerseits immer häufiger neben Behandlungs-

fehlern auch – mitunter aus rein prozesstaktischen 

Erwägungen – eine fehlerhafte Aufklärung gerügt 

und beklagtenseits sodann – jedenfalls hilfsweise – 

der Einwand der hypothetischen Einwilligung erho-

ben wird. Vor diesem Hintergrund ist eine aktuelle 

Entscheidung des Bundesgerichtshofs von Interesse, 

die sich mit dem Einwand der hypothetischen Ein-

willigung und den Anforderungen an den behaupte-

ten echten Entscheidungskonflikt des Patienten aus-

einandersetzt (BGH, Urteil vom 07.12.2021, Az.: VI 

ZR 277/19).  

Der Fall 

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall 

unterzog sich eine 56-jährige Patientin im März 

2011 einer Operation zur Implantation einer Kniege-

lenksendoprothese. Dabei wurde der Patientin ein 

Schmerzkatheter, ein sog. Doppelkatheter, angelegt. 

Unmittelbar nach der Operation zeigten sich bei der 

Patientin Schmerzen und Sensibilitätsstörungen im 

Fuß und in den Zehen. Es wurden irreparable Nerv-

schädigungen festgestellt. Die Patientin rügte an-

schließend, fehlerhaft behandelt und vor der Opera-

tion hinsichtlich der Anlage des Doppelkatheters 

nicht hinreichend aufgeklärt worden zu sein, und er-

hob gegen den Träger des Krankenhauses sowie die 

behandelnden Ärzte Klage auf Zahlung materiellen 

und immateriellen Schadensersatzes.  

Die Entscheidung in 1. und 2. Instanz 

Die Klage wurde in 1. Instanz abgewiesen. Auch das 

OLG Hamm wies in 2. Instanz die Berufung mit der 

Begründung zurück, dass der Patientin kein An-

spruch auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz ge-

gen die Beklagten zustehe. Unter Berücksichtigung 

der Ausführungen des anästhesiologischen Sachver-

ständigen stellte das Gericht fest, dass es in Bezug 

auf die Anästhesie zwei gleichwertige und damit 

aufklärungspflichtige Behandlungsalternativen ge-

geben habe. Neben der Anlage eines Doppelkathe-

ters sei es möglich gewesen, lediglich Schmerzmittel 

zu verabreichen oder aber einen Femoraliskatheter 

anzulegen mit zusätzlicher Schmerzmedikation. Die 

Anlage eines Doppelkatheters stelle die sicherste 

Form der Schmerzausschaltung dar und ermögliche 
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eine frühzeitige Mobilisierung und damit einen bes-

seren operativen Erfolg. Die Kombination aus Kathe-

ter und Schmerzmedikation berge zwar das Risiko, 

dass nicht alle Nerven im Knie ausreichend mit 

Schmerzmitteln versorgt seien, doch das Risiko ei-

nes Nervenschadens sei bei nur einem gelegten Ka-

theter halbiert. Die Patientin hatte eine entspre-

chende Aufklärung über diese Alternativen bestrit-

ten.  

Das Berufungsgericht erklärte die Erhebung von Be-

weisen zur ordnungsgemäßen Aufklärung über 

diese Behandlungsalternativen für entbehrlich, da 

sich die beklagten Ärzte wirksam auf den Einwand 

der hypothetischen Einwilligung berufen könnten. 

Der Patientin sei es nicht gelungen, einen echten 

Entscheidungskonflikt plausibel zu machen. Es sei 

also davon auszugehen, dass sich die Patientin auch 

bei ordnungsgemäßer Aufklärung über die Behand-

lungsalternativen für die Durchführung des Eingriffs 

entschieden hätte. 

In ihrer Anhörung habe die Patientin erklärt, dass sie 

sich nicht sicher sei, wie sie sich damals bei ord-

nungsgemäßer Aufklärung entschieden hätte. Dabei 

sei sie nach ihren eigenen Bekundungen in Kenntnis 

über die Risiken eines Nervenschadens bei Einsatz 

eines Doppelkatheters gewesen. Erst jetzt, also nach 

Eintritt des Schadens, sei sie sich sicher, dass sie die 

Anästhesie nicht in der durchgeführten Form hätte 

machen lassen, weil ihr nicht bewusst gewesen sei, 

dass man einen solchen Schaden davon tragen 

könne. Das Berufungsgericht hielt diesen Vortrag für 

die Annahme eines Entscheidungskonflikts für nicht 

ausreichend. Die Patientin habe nicht plausibel ge-

macht, dass sie sich damals anders entschieden 

hätte. Denn die Patientin habe in Kenntnis des mög-

lichen Nervenschadens in die Behandlung eingewil-

ligt. Der Umstand, dass sich die Sicht der Patientin 

heute anders darstelle, sei allein dem sich verwirk-

lichten Risiko des Nervenschadens geschuldet. 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) 

Auf die nach Beschwerde der Patientin zugelassene 

Revision hat der BGH das Urteil der 2. Instanz teil-

weise aufgehoben und zur neuen Verhandlung und 

Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückver-

wiesen. 

Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass 

sich die Patientin auch bei ordnungsgemäßer Auf-

klärung über die Behandlungsalternativen für die 

Anlage eines Doppelkatheters entschieden hätte. 

Der BGH stellte dabei klar, dass sich die behandeln-

den Ärzte grundsätzlich auf den Einwand der hypo-

thetischen Einwilligung berufen könnten. Allerdings 

seien an den Nachweis der hypothetischen Einwilli-

gung strenge Anforderungen zu stellen, damit nicht 

auf diesem Wege der Aufklärungsanspruch des Pati-

enten unterlaufen würde. Der behandelnde Arzt sei 

beweisbelastet, wenn der Patient plausibel mache, 

dass er sich im Falle einer ordnungsgemäßen Aufklä-

rung in einem echten Entscheidungskonflikt befun-

den hätte. Dabei seien an die Darlegungspflicht des 

Patienten keine zu hohen Anforderungen zu stellen. 

Der BGH betonte, dass vom Patienten nicht zu ver-

langen sei, dass er plausibel mache, dass er sich im 

Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung tatsäch-

lich gegen die durchgeführte Maßnahme entschie-

den hätte. Das Oberlandesgericht habe insoweit an 

die plausible Darlegung des Entscheidungskonflikts 

zu hohe Anforderungen gestellt. Es komme nämlich 

gerade nicht darauf an, dass sich die Patientin da-

mals anders entschieden hätte. 

Fazit 

Der Einwand der hypothetischen Einwilligung soll – 

das stellt der BGH in vorgenannter Entscheidung 

noch einmal klar – gerade nicht den Aufklärungsan-

spruch des Patienten unterlaufen. Deshalb sind an 

die Geltendmachung eines echten Entscheidungs-

konflikts seitens des Patienten keine zu hohen An-

forderungen zu stellen. Insbesondere soll es nicht 

darauf ankommen, dass sich der Patient bei ord-

nungsgemäßer Aufklärung tatsächlich anders bzw. 

gegen den durchgeführten Eingriff entschieden 

hätte. Maßgeblich und ausreichend soll sein, dass 

der Patient durch die ordnungsgemäße Aufklärung 

in einen echten Entscheidungskonflikt geraten wäre. 

Der Einwand der hypothetischen Einwilligung als 

Verteidigungsmittel gegen die Aufklärungsrüge 

kann vor diesem Hintergrund nur in engen Grenzen 
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über eine unzureichende Aufklärung hinweghelfen. 

Für die behandelnden Ärzte bleibt es deshalb ent-

scheidend, die ordnungsgemäße Aufklärung selbst 

beweisen zu können. Denn nur in diesem Fall erüb-

rigt sich ein Rückgriff auf den Einwand der hypothe-

tischen Einwilligung.  

Die Entscheidung des BGH zeigt damit einmal mehr, 

wie bedeutend eine saubere Dokumentation der 

Aufklärung des Patienten ist. Denn nur so kann in ei-

nem etwaigen Haftungsprozess der Beweis für den 

tatsächlichen Inhalt des Aufklärungsgespräches mit 

dem Patienten geführt werden. Für die behandeln-

den Ärzte gilt es daher nach wie vor, das Aufklä-

rungsgespräch, insbesondere unter Verwendung 

einschlägiger Aufklärungsbögen, möglichst umfas-

send zu dokumentieren und dabei Verlauf und Inhalt 

des Gespräches zu skizzieren. Nur so kann einer 

Rüge von Aufklärungsfehlern wirksam entgegenge-

treten werden. 

 

* In diesem Beitrag wird ausschließlich aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit stets die 

männliche Form verwendet; sie bezieht sich auf 

Personen jeden Geschlechts. 
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Der Beitrag ist im Dezember 2022 im medizinisch-

juristischen Newsletter der Thieme Compliance 

GmbH erschienen.  
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