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Hintergrund der Patientenaufklärung ist, dass ein ärztlicher Heileingriff – auch wenn

der nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wurde – im juristischen Sinne

eine tatbestandsmäßige Körperverletzung ist. Um einen solchen Eingriff rechtmäßig

vornehmen zu können, bedarf es daher zur Rechtfertigung grundsätzlich einer

Einwilligung des Patienten.

Der Patient soll nach erfolgter Aufklärung in der Lage sein, dass „Für und Wieder“

des Eingriffes eigenständig abzuwägen und damit sein Selbstbestimmungsrecht in

angemessener Art und Weise wahrnehmen zu können. Dazu gehört es auch dem

Patienten eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen, um die Informationen des

Arztes verarbeiten und abwägen zu können. Feste abstrakte Fristen, wann die

Aufklärung durch den Arzt zu erfolgen hat, gibt es freilich nicht. Der

Bundesgerichtshof hat jedoch einige Anhaltspunkte entwickelt, die diesbezüglich

Orientierung geben können.

Im Überblick können die Leitlinien zur Rechtzeitigkeit der Patientenaufklärung wie

folgt dargestellt werden:

Stationäre Eingriffe:

Aufklärung mindestens ein Tag vor dem Tag des Eingriffes.

Aufklärung am Vorabend des Eingriffes ist jedoch in der Regel nicht ausreichend.

Ambulante Eingriffe:

Aufklärung am Tag des Eingriffes grundsätzlich ausreichend.

Ausnahme bei größeren, risikobehafteten Maßnahmen.

Nur unter der Voraussetzung der durchgeführten Aufklärung ist eine Einwilligung

rechtlich wirksam.



Verzicht

Ebenso wie der Patient das Recht auf Informationen hat, steht ihm als Bestandteil

seines Selbstbestimmungsrechts zu, darauf zu verzichten.

Dies kann auf besonderem Wunsch des Patienten geschehen. Auch kann der

Patient auf jegliche Bedenkzeit verzichten. Der bewusst gewollte Verzicht auf

Aufklärung und/oder Bedenkzeit sollte jedoch schriftlich fixiert werden. Stillschweigen

reicht allerdings nicht aus, sondern der Verzicht muss deutlich zum Ausdruck

kommen.

Dementsprechend ist ein in der Einverständniserklärung formulierte Verzicht auf die

gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit von 24 Stunden wohl rechtlich nicht zu

beanstanden.

Da dieser Verzicht jedoch nur auf besonderem Wunsch des Patienten vereinbart

werden kann, sollte ein Satz wie z.B.  „Auf die gesetzlich vorgeschriebene

Bedenkzeit von 24 Stunden verzichte ich hiermit ausdrücklich.“ aus der

Einverständniserklärung herausgenommen und in einem eigenen Absatz separat

unterschreiben werden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.


