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Die Aufklärung über Behandlungsalternativen bei einer Blinddarment-
fernung: Feststellung eines echten Entscheidungskonflikts bei einem 
verstorbenen Patienten 
Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 15.10.2018 – Az. 5 U 76/16 
 
von Rechtsanwältin Dr. Kathrin Thumer  

I. Zum Sachverhalt 

Die Mutter des Klägers wurde am 26.02.2010 wegen 

rechtsseitiger Unterbauchschmerzen im Kranken-

haus der Beklagten stationär aufgenommen. Auf-

grund der Diagnose einer perforierten Blinddarm-

entzündung wurde unmittelbar am gleichen Tag 

eine laparoskopische Appendektomie durchgeführt; 

ein Verschluss der Trokaröffnungen erfolgte nur für 

einen der drei Zugänge. Die Patientin konnte nach 

komplikationslosem postoperativem Verlauf am 

04.03.2010 entlassen werden. Sie musste jedoch am 

11.03.2010 notfallmäßig wegen starken Bauch-

schmerzen, Übelkeit und Erbrechen wieder stationär 

aufgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurde 

eine diagnostische Laparoskopie durchgeführt, bei 

der eine in einem der Inzisionskanäle der Voropera-

tion adhärente Dünndarmschlinge und eine kotige 

Peritonitis festgestellt wurde; nach Umstieg auf eine 

Laparotomie zeigte sich eine Perforation des Dünn-

darms, die operativ beseitigt wurde. Im Rahmen der 

anschließenden intensivmedizinischen Betreuung 

entwickelte sich eine Sepsis mit wechselndem Ver-

lauf. Die Patienten verstarb am 30.03.2010 an Multi-

organversagen. 

Der klagende Sohn der Patientin machte aus ererb-

tem Recht Schadensersatz- und Schmerzensgeldan-

sprüche wegen Behandlungs- und Aufklärungsfeh-

lern im Zusammenhang mit der stationären Behand-

lung seiner Mutter geltend. Zur Begründung der Auf-

klärungsrüge führte er aus, dass seine Mutter im 

Vorfeld der laparoskopischen Appendektomie am 

26.02.2010 nicht ordnungsgemäß über die Alterna-

tive einer offenen Blinddarmoperation und die be-

stehenden Risiken aufgeklärt worden sei. Die Be-

klagte hat sich insoweit auf eine ordnungsgemäße 

Aufklärung berufen und weiterhin den Einwand der 

sog. hypothetischen Einwilligung erhoben; d.h. sie 

hat vorgetragen, dass die Patientin – im Falle einer 

nicht ordnungsgemäßen Aufklärung – auch bei zu-

treffender Aufklärung über die Operationsrisiken in 

den Eingriff eingewilligt hätte.  

In erster Instanz wies das Landgericht Köln die Klage 

ab (Urteil vom 25.05.2016 – 25 O 388/13) und ver-

neinte sowohl Behandlungs- als auch Aufklärungs-

fehler. Hinsichtlich der Aufklärungsrüge wurde nach 

umfassender Beweisaufnahme durch Einholung von 

Sachverständigengutachten festgestellt, dass es zu 

der am 26.02.2010 durchgeführten Operation keine 

Alternative gab. In Anbetracht der konkreten Be-

handlungssituation insbesondere unter Berücksich-

tigung der bei der Patientin vorliegenden Adipositas 

sei die endoskopische Vorgehensweise standardge-

mäß gewesen. Eine offene Operation habe keine auf-

klärungspflichtige Behandlungsalternative darge-

stellt. Schließlich betonten die Richter die eindeu-

tige Indikation der Operation und deren Alternativ-

losigkeit und gingen insoweit auch von einer hypo-

thetischen Einwilligung der Patientin aus. 

Mit seiner Berufung wandte sich der Kläger gegen 

die Entscheidung des Landgerichts Köln und ver-

folgte die geltend gemachten Ansprüche weiter. Er 

berief sich fortführend auf zahlreiche Behandlungs-

fehler und im Ergebnis auch weiterhin auf eine un-

zureichende Aufklärung. Er gab insoweit insbeson-

dere an, dass seine Mutter am 26.02.2010 nicht über 

das Risiko einer Narbenhernie aufgeklärt worden 

sei. 

Das Oberlandesgericht Köln hat die Berufung des 

Klägers mit Urteil vom 15.10.2018 – 5 U 76/16 – zu-

rückgewiesen. 
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II. Aus den Entscheidungsgründen  

Das Oberlandesgericht Köln bestätigte mit seiner 

Entscheidung über die Zurückweisung der Berufung 

das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Köln 

insbesondere hinsichtlich der fehlenden Haftung der 

Beklagten wegen mangelhafter Eingriffs- und Risi-

koaufklärung.  

Die Richter des Oberlandesgerichts Köln ließen da-

hinstehen, ob die Patientin vor der Durchführung 

der minimalinvasiven Appendektomie am 

26.02.2010 nicht hinreichend aufgeklärt worden 

war. Sie stellten insoweit fest, dass der von der Pati-

entin unterschriebene proCompliance-Aufklärungs-

bogen den Hinweis auf einen Narbenbruch mit der 

möglichen Folge einer Einklemmung und eines Ver-

schlusses des Darms enthielt. 

Weiterhin hielten die Richter den von der Beklagten 

erhobenen Einwand der hypothetischen Einwilli-

gung für durchgreifend. Es sei weder schlüssig dar-

getan noch ersichtlich, dass sich die Patientin im 

Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung in einem 

echten Entscheidungskonflikt hinsichtlich der 

Durchführung der Operation befunden hätte. 

Da die Patientin nicht persönlich befragt werden 

konnte, musste nunmehr das Gericht aufgrund einer 

umfassenden Würdigung der Umstände des Einzel-

falls feststellen, ob die Patientin aus nachvollziehba-

ren Gründen in einen ernsthaften Entscheidungs-

konflikt geraten sein könnte. 

In diesem Zusammenhang stellte das OLG Köln fest, 

dass eine Entscheidung gegen jegliche Operation an-

gesichts der lebensbedrohlichen Risiken, die mit ei-

ner perforierten Bauchfellentzündung verbunden 

sein können, ausschied. Der Kläger hatte insoweit 

auch nicht vorgetragen. Aber auch die Bevorzugung 

einer offenen Blinddarmoperation konnte nicht 

ernsthaft in Betracht kommen. Im Rahmen der Auf-

klärung hätte diese Operationsmethode bereits 

nicht angesprochen werden müssen, da es sich um 

keine echte Behandlungsalternative handelte. Eine 

Aufklärungspflicht über Alternativen setzt voraus, 

dass es mehrere medizinisch gleichermaßen indi-

zierte und übliche Behandlungsmethoden gibt, die 

zu unterschiedlichen Belastungen des Patienten füh-

ren oder wesentlich unterschiedliche Risiken und 

Erfolgschancen aufweisen. Nach den sachverständi-

gen Ausführungen war die offene Operation nicht 

gleichermaßen indiziert. Der Sachverständige gab 

an, dass die minimalinvasive Laparoskopie weniger 

belastend als der Bauchschnitt war, intraoperativ zu 

einer besseren Erreichbarkeit der gesamten Bauch-

region und Erkennbarkeit möglicher Differentialdi-

agnosen führte und ein geringeres Risiko an Wund-

infekten, Narbenbrüchen und eines Platzbauches 

aufwies.  

Die Richter des OLG Köln berücksichtigten in diesem 

Zusammenhang auch die im Jahre 2010 in der Wis-

senschaft streitige Frage, ob Trokarzugänge durch 

Fasziennaht zu verschließen waren oder nicht. Es 

handelte sich zum damaligen Zeitpunkt insoweit um 

verschiedene Operationsmethoden, zwischen denen 

ein Arzt wählen konnte. Die einschlägige Leitlinie 

empfahl damals zwar den Verschluss eines Trokar-

zugangs durch Fasziennaht, allerdings handelte es 

sich dennoch nicht um die Abbildung des zum Be-

handlungszeitpunkt gültigen fachärztlichen Stan-

dards, da sich die Empfehlung bei einem erheblichen 

Teil der betroffenen Medizinerkreise nicht durchge-

setzt hatte. Der Umstand war somit nicht aufklä-

rungspflichtig, so dass auch dieser Aspekt nicht zu 

einem Entscheidungskonflikt bei der Patientin hätte 

führen können. 

 

III. Fazit 

Das Urteil des Oberlandesgerichts Köln veranschau-

licht die rechtliche Vorgehensweise zur Feststellung 

eines ernsthaften Entscheidungskonflikts bei ver-

storbenen Patienten im Rahmen des Einwandes der 

hypothetischen Einwilligung. 

Zum Einwand der hypothetischen Einwilligung ist 

zunächst Folgendes auszuführen (siehe auch der Ju-

ristische Beitrag im Newsletter 11/2019): 

Seit dem Patientenrechtegesetz ist der von der 

Rechtsprechung entwickelte Einwand der hypothe-

tischen Einwilligung in § 630h Abs. 2 S. 2 BGB kodi-

fiziert. Demnach kann sich der Arzt – bei unzu-

reichender oder unterlassener Aufklärung – darauf 

berufen, dass der Patient auch im Fall einer ord-

nungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme einge-

willigt hätte; die Darlegungs- und Beweislast für 

diesen hypothetischen Kausalverlauf trägt der Arzt. 

Der Einwand der hypothetischen Einwilligung trägt 

somit folgendem Gedanken Rechnung: Wenn der 
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Patient den Eingriff ohnehin hätte vornehmen las-

sen, fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwi-

schen der unzureichenden Aufklärung und dem ein-

getretenen Schaden. Die Verletzung der Aufklä-

rungspflicht ist in diesem Fall folgenlos, so dass der 

Arzt dem Patienten weder zum Ersatz eines Scha-

dens noch zur Zahlung eines Schmerzensgeldes ver-

pflichtet ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung und demzufolge 

auch der Gesetzesbegründung zum Patientenrechte-

gesetz sind an den Beweis der hypothetischen Ein-

willigung strenge Anforderungen zu stellen. Kann 

der Patient plausible Gründe dafür darlegen, dass er 

sich auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in ei-

nem ernsthaften Entscheidungskonflikt über die 

Vornahme der Maßnahme befunden hätte, ist der 

Beweis des Arztes über eine hypothetische Einwilli-

gung nicht geführt. 

Der Patient wiederum muss zur Darstellung seines 

Entscheidungskonfliktes nachvollziehbar und plau-

sibel schildern, dass er bei ordnungsgemäßer Auf-

klärung ernsthaft und nachhaltig darüber nachge-

dacht hätte, ob er den Eingriff in dem konkreten Um-

fang auch hätte durchführen lassen. Entscheidend ist 

insoweit nicht ein verständiger oder durchschnittli-

cher Patient, sondern der jeweilige Patient im Ein-

zelfall. Nicht relevant ist daher, wie sich ein „ver-

nünftiger“ Patient entschieden oder welche Maß-

nahme der behandelnde Arzt für sinnvoll erachtet 

hätte. 

Die Beurteilung dieses Entscheidungskonfliktes ob-

liegt der freien Beweiswürdigung durch den Tatrich-

ter gemäß § 286 ZPO. Demnach hat das Gericht unter 

Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Ver-

handlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Be-

weisaufnahme nach freier Überzeugung zu ent-

scheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr 

oder für nicht wahr zu erachten sei.  

Die vorliegende Entscheidung des Oberlandesge-

richts Köln befasst sich nun mit der Feststellung ei-

nes Entscheidungskonfliktes bei verstorbenen Pati-

enten. Nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs darf ein Tatrichter Feststellungen zu ei-

nem möglichen Entscheidungskonflikt grundsätz-

lich nicht ohne persönliche Anhörung des Patienten 

treffen. Dies soll gewährleisten, dass ein Gericht für 

die Verneinung eines Entscheidungskonfliktes nicht 

voreilig auf die objektive Sichtweise eines verständi-

gen Patienten abstellt, ohne die persönlichen, mög-

licherweise als unvernünftig erscheinenden Erwä-

gungen des Patienten ausreichend zu würdigen. Ist 

eine solche persönliche Befragung des Patienten je-

doch unmöglich, so hat das erkennende Gericht auf-

grund einer umfassenden Würdigung der Umstände 

des Einzelfalls festzustellen, ob der Patient aus nach-

vollziehbaren Gründen in einen ernsthaften Ent-

scheidungskonflikt geraten sein könnte (BGH, Urteil 

vom 17.04.2007 – VI ZR 108/06). 

Auf der Grundlage dieser BGH-Rechtsprechung hat 

sich das Oberlandesgericht Köln ausweislich der 

Entscheidungsgründe sehr detailliert mit den ver-

schiedenen Aspekten befasst, die möglicherweise 

die Entscheidung der Patienten zur Durchführung 

der laparoskopischen Appendektomie hätten beein-

flussen können. Auf diese Weise ist sichergestellt, 

dass auch im Falle einer Unmöglichkeit der Anhö-

rung des Patienten im Arzthaftungsprozess dem Ein-

wand der hypothetischen Einwilligung sowie dem 

Gegeneinwand des Patienten hinreichend Rechnung 

getragen wird. 
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Der Beitrag ist im Februar 2020 im medizinisch-ju-

ristischen Newsletter der Thieme Compliance 

GmbH erschienen. 
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