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Einscannen und Archivieren von Aufklärungsbögen 

von Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger 

I. Ausgangslage und Fragestellung 

Während früher Aufklärungsbögen nach erfolgtem 

Aufklärungsgespräch mit der Unterschrift des Pati-

enten versehen als Original in der Patientenakte ab-

geheftet wurden, werden im Rahmen der fortschrei-

tenden Digitalisierung Aufklärungsbögen zuneh-

mend eingescannt und in gescannter Form archi-

viert. 

Dies führt zu der Frage, ob und welche Folgen diese 

Vorgehensweise für die rechtliche Absicherung des 

aufklärenden Arztes hat. 

II. Zur Rechtslage 

Ein Aufklärungsbogen kann das Aufklärungsge-

spräch nicht ersetzen, sondern dient im Streitfall 

dazu, das Gericht davon zu überzeugen, dass ein 

Aufklärungsgespräch stattgefunden hat. 

Im deutschen Zivilprozess erfolgt die Beweisauf-

nahme grundsätzlich nach den Regeln des soge-

nannten Strengbeweises (§ 284 Satz 1 ZPO i.V.m. §§ 

355 bis 484 ZPO). Zu den Beweismitteln des Streng-

beweises gehören Augenschein, Zeugen, Sachver-

ständigengutachten, Urkunden und die Parteiver-

nehmung. Die Voraussetzungen des jeweiligen Be-

weismittels sind in der ZPO im Einzelnen geregelt. 

Wird im Prozess ein Aufklärungsbogen im Original 

vorgelegt, so handelt es sich um eine Beweisführung 

durch eine Urkunde (§§ 415 bis 444 ZPO). Die Foto-

kopie einer Urkunde ist als solche nicht auch selbst 

eine Urkunde. Das Gleiche gilt für Fotografien von 

Urkunden, einem Microfiche (vgl. z.B. Zöller, ZPO, 

vor § 415, Rn. 2 m. w. N.) oder aber einem Scan. 

Somit kann mit dem Ausdruck eines Scans anstelle 

des Aufklärungsbogens im Original kein Urkunden-

beweis geführt werden. 

Allerdings sieht § 371 Abs. 1 Satz 2 ZPO auch den Be-

weis durch Augenschein mittels eines elektroni-

schen Dokumentes vor. In diesem Fall wird der Be-

weis durch Vorlegen oder Übermittlung der jeweili-

gen Datei angetreten, also in der Regel durch Über-

gabe des Speichermediums (z. B. eines USB-Sticks). 

Der Beweiswert elektronischer Dokumente, die nach 

§ 371 Abs. 1 Satz 2 ZPO Gegenstand eines Augen-

scheinsbeweises sind, unterliegt der freien Beweis-

würdigung nach § 286 ZPO (vgl. z. B. Zöller, ZPO, § 

371 a), Rn. 1). Nach dieser Regelung hat das Gericht 

nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tat-

sächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr 

zu erachten ist (§ 286 Abs. 1 ZPO). 

Um dem Vorwurf einer möglichen Manipulation zu 

begegnen, sollten bezüglich des Scannens von Auf-

klärungsbögen klare Regelungen aufgestellt und ein-

gehalten werden (z. B. wer darf scannen, zu wel-

chem Zeitpunkt wird das Dokument gescannt, wie 

wird die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit und Voll-

ständigkeit gewährleistet und wie erfolgt die Proto-

kollierung etwaiger Fehler). 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass auch ein einge-

scannter Aufklärungsbogen als taugliches Beweis-

mittel in einem Arzthaftungsprozess eingesetzt wer-

den kann. 

III. Fazit 

Es bestehen folglich grundsätzlich keine Bedenken, 

Aufklärungsbögen einzuscannen und zu archivieren. 

Im Streitfall kann auch ein Scan, wie ausgeführt, als 

Beweismittel verwandt werden. 

Dabei ist wichtig, dass hinsichtlich des Vorgangs des 

Scannens klare Regeln vorgegeben und auch einge-

halten werden. 

Falls das Gericht im Rahmen seiner freien Beweis-

würdigung keine Anhaltspunkte für etwaige Unre-

gelmäßigkeiten oder Manipulationen findet, dürfte 
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in der Regel auch der Scan zur Beweisführung aus-

reichen. 

Zu beachten ist jedoch, dass ein Aufklärungsbogen, 

sei es im Original oder als Scan, nur als Indiz dafür 

dienen kann, dass auch tatsächlich ein Aufklärungs-

gespräch durchgeführt wurde. 

Die Indizwirkung eines Aufklärungsbogens ist dabei 

umso höher, je individueller der Aufklärungsbogen 

ausweislich handschriftlicher Anmerkungen, Strei-

chungen und Ergänzungen, ausgestaltet ist. Ein der-

art individualisierter Aufklärungsbogen dürfte in der 

Regel auch als Scan gut geeignet sein, um das Gericht 

davon zu überzeugen, dass ein Aufklärungsgespräch 

stattgefunden hat. 
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Der Beitrag ist im Juni 2022 im medizinisch-juristi-

schen Newsletter der Thieme Compliance GmbH er-

schienen.  

 

mailto:info@kks-law.de

