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Operation, Strahlentherapie oder Abwarten? 
Zur Aufklärungspflicht über Behandlungsalternativen 
Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg vom 14.05.2019 – Az. 1 U 48/18 

von Rechtsanwalt Dr. Albrecht Wienke 

Zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Pa-

tienten* bestimmt § 630 e des Bürgerlichen Gesetz-

buchs (BGB), dass der Arzt den Patienten über Art, 

Umfang, Durchführung, zu erwartenden Folgen und 

Risiken der geplanten Maßnahme sowie deren Not-

wendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaus-

sichten sowie Alternativen aufklären muss. Der Pati-

ent soll auf Grundlage dieser Informationen eine 

mündige Entscheidung treffen, also in den geplanten 

Eingriff einwilligen oder diesen ablehnen. Gegen-

stand des Aufklärungsgesprächs sind immer auch 

Informationen über Alternativen zu der geplanten 

Behandlungsmaßnahme. Allerdings gewährt die 

Therapiefreiheit dem Arzt grundsätzlich die freie 

Entscheidung über die Wahl der Behandlungsme-

thode. Daher muss im Gespräch mit dem Patienten 

nicht jede denkbare Behandlungsalternative thema-

tisiert werden. Vielmehr beschränkt sich die Aufklä-

rungspflicht auf gleichwertige Behandlungsmetho-

den.  

Wie weit die Aufklärungspflicht des Arztes bei alter-

nativen Behandlungsmethoden geht, zeigt exempla-

risch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts 

Naumburg (OLG Naumburg, Urteil vom 14.05.2019 – 

Az.: 1 U 48/18). Das Urteil ist außerdem ein Beispiel 

dafür, dass in Arzthaftungsprozessen immer öfter 

ein vermeintlicher Aufklärungsfehler auf Patienten-

seite als Einfallstor für die Begründung einer Haf-

tung genutzt wird. Denn die Beweislast für eine ord-

nungsgemäße Aufklärung liegt stets beim behan-

delnden Arzt. 

Der Fall 

In dem der Entscheidung des OLG Naumburg zu-

grunde liegenden Fall unterzog sich der Patient we-

gen eines Hirntumors einer operativen Behandlung. 

Der Patient wurde im Rahmen des präoperativen 

Aufklärungsgesprächs darauf hingewiesen, dass der 

Eingriff nur relativ indiziert sei und die Möglichkeit 

bestehe, vorerst abzuwarten und den Krankheitsver-

lauf zu beobachten. Der Patient entschied sich je-

doch für eine umgehende minimalinvasive Opera-

tion. Die behandelnden Ärzte führten diese über ei-

nen Zugang über der Augenbraue durch. Später 

rügte der Patient unter anderem, im Vorfeld der 

Operation nur unzureichend aufgeklärt worden zu 

sein, und klagte auf Schadensersatz und Schmer-

zensgeld. Er stützte seine Forderungen auf die Be-

hauptung, die behandelnden Ärzte hätten ihm in 

vorwerfbarer Weise nicht von der Operation abgera-

ten. Außerdem sei er fehlerhaft nicht auf die Mög-

lichkeit einer Strahlentherapie als Behandlungsal-

ternative hingewiesen worden. Darüber hinaus sei 

ihm erst kurz vor dem Eingriff mitgeteilt worden, 

dass der Zugangsweg über der Augenbraue gewählt 

würde. Schließlich sei er nicht darüber aufgeklärt 

worden, dass bei ihm aufgrund einer vorangegange-

nen Medikation mit Blutverdünnern ein erhöhtes Ri-

siko für den Eingriff bestehe. Die Klage wurde in ers-

ter Instanz abgewiesen; das Landgericht Halle ver-

neinte sämtliche Aufklärungsfehlervorwürfe. 

Der Patient ging daraufhin in Berufung. Er hielt dabei 

an seinen erstinstanzlichen Vorwürfen fest und er-

hob darüber hinaus gegen den in erster Instanz ge-

richtlich bestellten Sachverständigen Befangen-

heitsbedenken. Dieser habe in der mündlichen Ver-

handlung eingeräumt, zwei der beklagten Ärzte per-

sönlich zu kennen, woraus sich Zweifel an dessen 

Unvoreingenommenheit ergäben. 

Die Entscheidung 

Das Oberlandesgericht Naumburg erteilte dem Vor-

bringen des Patienten in jeder Hinsicht eine Absage 

und wies die Berufung zurück. Das Landgericht habe 

in erster Instanz insbesondere zutreffend festge-

stellt, dass die Aufklärung des Patienten nicht zu be-

anstanden sei.  
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Der Patient sei zunächst in ausreichendem Maße 

über die Existenz der tatsächlich bestehenden Be-

handlungsalternativen aufgeklärt worden. Das Ge-

richt hielt in diesem Zusammenhang klarstellend 

fest, dass eine Unterrichtung über eine alternative 

Behandlungsmöglichkeit stets nur dann erforderlich 

sei, wenn für den Patienten mehrere gleichwertige 

Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden, 

die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen führ-

ten oder unterschiedliche Risiken und Erfolgschan-

cen böten. Dieser Aufklärungsgrundsatz sei im Fall 

des Patienten gewahrt worden. So hätten die Ärzte 

den Patienten unstreitig darauf hingewiesen, dass 

der Eingriff lediglich relativ indiziert sei und die 

Möglichkeit des weiteren Abwartens bestünde. Die 

Fehlerhaftigkeit der Aufklärung könne in diesem Zu-

sammenhang nicht darauf gestützt werden, dass 

dem Patienten nicht von einer Operation abgeraten 

worden sei. Der Sachverständige habe nachvollzieh-

bar die Vorteile einer frühzeitigen Operation des bei 

dem Patienten vorgefundenen Tumors erläutert. Es 

könne daher insbesondere nicht angenommen wer-

den, dass der Patient zu der Operation gedrängt wor-

den sei.  

Das Landgericht habe zudem zutreffend festgestellt, 

dass der Patient nicht über die Möglichkeit einer 

Strahlentherapie als Behandlungsalternative hätte 

aufgeklärt werden müssen. Im Fall des Patienten 

seien die einzigen echten Behandlungsalternativen 

die Entfernung des Tumors oder das Abwarten ge-

wesen. Die Strahlentherapie könne nach den über-

zeugenden Ausführungen des Sachverständigen nur 

dann als Alternative zum chirurgischen Eingriff in 

Betracht gezogen werden, wenn der chirurgische 

Eingriff z.B. aufgrund der Lokalisation des Tumors 

nicht möglich sei oder nicht zu einem dauerhaften 

Erfolg führen würde. Bei dem Krankheitsbild des Pa-

tienten habe die Strahlentherapie jedoch nicht als 

gleichwertige Behandlungsalternative betrachtet 

werden könne. Die Einschätzung der Belastungen, 

Risiken und Heilungschancen im Hinblick darauf, ob 

die alternative Behandlungsmethode im Aufklä-

rungsgespräch erwähnt werden müsse, falle in die 

Kompetenz des behandelnden und aufklärenden 

Arztes. Dieser sei hier zu dem nachvollziehbaren 

Schluss gekommen, dass die Strahlentherapie im 

konkreten Fall mit höheren Risiken und Belastungen 

einhergehe, da diese mit dem Risiko der unbe-

herrschbaren Folgen der Strahlenbelastung und 

zwangsläufig mit einer vorherigen Biopsie verbun-

den sei. Dem Patienten seien daher alle aufklärungs-

pflichtigen Behandlungsalternativen benannt wor-

den. 

Das Oberlandesgericht bestätigte darüber hinaus die 

Einschätzung des Landgerichts, dass auch hinsicht-

lich der Wahl des Operationszugangs keine Aufklä-

rungsfehler festzustellen seien. Die Operation sei 

wie geplant minimalinvasiv durchgeführt worden. 

Abweichend sei lediglich der Zugang, also die Loka-

lisation der zu erwartenden Operationsnarbe ge-

wählt worden. Über diesen Wechsel sei der Patient 

präoperativ jedoch aufgeklärt worden. Einer weiter-

gehenden Aufklärung habe es nicht bedurft, da mit 

dem gewählten Zugang keine maßgebliche Verände-

rung des Risikospektrums einhergegangen sei. Es 

habe daher ausgereicht, dem Patienten mitzuteilen, 

dass ein anderer als der ursprünglich geplante Zu-

gang gewählt würde. 

Das Oberlandesgericht schloss sich der Einschätzung 

des Landgerichts auch dahingehend an, dass die vor-

herige Medikation mit Blutverdünnern kein erhöh-

tes Risiko für den Eingriff dargestellt habe, weshalb 

darüber auch nicht habe aufgeklärt werden müssen. 

Schließlich erteilte das Oberlandesgericht dem in 

zweiter Instanz erstmals erhobenen Einwand der 

Befangenheit des Sachverständigen eine Absage. Zu-

nächst wies es darauf hin, dass ein solcher Einwand 

lediglich im Rahmen eines Ablehnungsgesuchs hätte 

geltend gemacht werden können. Ungeachtet des-

sen rechtfertige das Vorbringen des Patienten die 

Besorgnis der Befangenheit jedoch nicht. Rein beruf-

liche Kontakte und ein beruflich bedingter Erfah-

rungsaustausch könnten unter Wissenschaftlern bei 

der gebotenen vernünftigen Betrachtungsweise eine 

Besorgnis der Befangenheit des Sachverständigen 

nicht begründen. Dazu müssten vielmehr darüber 

hinausgehende persönliche oder enge fachliche Be-

ziehungen bestehen. 

Zusammenfassung und Fazit 

Das Urteil des OLG Naumburg macht deutlich, dass 

Behandlungsalternativen immer nur dann zu benen-

nen und zu erläutern sind, wenn es sich um gleich-

wertige Behandlungsmethoden handelt, die zu je-

weils unterschiedlichen Belastungen führen können 
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oder unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen 

bieten. 

Gleichzeitig ist die Entscheidung auch ein anschau-

liches Beispiel für das Einfallstor vermeintlicher Auf-

klärungsfehler. Die Beweislastregeln des Arzthaf-

tungsrecht, die dem Arzt auferlegen, die ordnungs-

gemäße Aufklärung zu beweisen, führen dazu, dass 

Patienten neben Behandlungsfehlern immer öfter 

einen Aufklärungsfehler behaupten. Gerade deshalb 

kann Ärzten nur dringend angeraten werden, die 

Aufklärung besonders sorgfältig durchzuführen und 

– dies ist für den Arzthaftungsprozess am Ende aus-

schlaggebend – diese ebenso sorgfältig zu dokumen-

tieren. Der für die ordnungsgemäße Aufklärung be-

weisbelastete Arzt wird andernfalls das Gericht 

kaum davon überzeugen können, den Patienten kor-

rekt und umfänglich informiert zu haben. Bei kom-

plexen und umfangreichen Aufklärungsgesprächen 

empfiehlt sich die Hinzuziehung eines entsprechen-

den Aufklärungsbogens. Dieser dient im Gespräch 

mit dem Patienten als Leitfaden und kann während-

dessen mit individuellen Notizen und Anmerkungen 

zum Ablauf des Gesprächs, Rückfragen des Patienten 

etc. versehen werden. So kann dem pauschalen Ein-

wand eines Aufklärungsfehlers wirksam begegnet 

werden. 

* In diesem Beitrag wird ausschließlich aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit die männliche Form ver-

wendet; sie bezieht sich auf Personen jeden Ge-

schlechts. 

 

*** 
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*** 

Der Beitrag ist im September 2021 im medizinisch-

juristischen Newsletter der Thieme Compliance 

GmbH erschienen. 
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