
 

 

27.09.2012 – Gericht verschärft erneut ärztliche 

Aufklärungspflicht 

In einem Zivilprozess muss der Arzt beweisen, dass er den Patienten nach diesen Vorgaben 

korrekt Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat mit einem aktuellen Urteil erneut den 

Umfang der ärztlichen Aufklärung verschärft. 

Das OLG kommt in seinem Beschluss (veröffentlicht am 21. September 2012, 5 U 496/12) zu 

dem Ergebnis, dass der behandelnde Arzt vor einer Operation auch über seltene aber 

gravierende Risiken umfangreich aufklären muss. 

Dem Urteil liegt der Fall eines Zahnarztes zu Grunde, der einer Patientin zwei Implantate 

einsetzte, bei der es zu einer dauerhaften Nervschädigung kam. Die Patientin klagte 

daraufhin auf Schmerzensgeld in Höhe von 7000 Euro. Zu Recht wie das OLG jetzt befand. 

Der Arzt hatte zwar einen schriftlichen Aufklärungsbogen verwendet, der den Hinweis auf 

eine mögliche Nervschädigung enthielt, dadurch sei aber von dem beweispflichtigen Arzt 

nicht nachgewiesen, dass er die Patientin ausreichend über die Risiken aufgeklärt habe. 

In seiner Begründung führt der Senat aus: „Ein Arzt muss seinen Patienten vor einer 

Operation umfassend und sachgemäß über ein seltenes, den Patienten aber erheblich 

beeinträchtigendes Risiko des Eingriffs aufklären. Besteht etwa bei einer zahnärztlichen 

Versorgung mit Implantaten die seltene, aber gravierende Gefahr einer dauerhaft 

verbleibenden Nervschädigung, ist der Patient über Inhalt und Tragweite dieser möglichen 

Folge hinreichend zu informieren. 

aufgeklärt hat. Der bloße Hinweis “Nervschädigung” in einem schriftlichen 

Aufklärungsformular ist dabei ohne weitere Erläuterungen im Aufklärungsgespräch 

unzureichend. Er verdeutlicht nicht genügend, dass ein nicht mehr zu behebender 

Dauerschaden eintreten kann. Nach Auffassung des Oberlandesgericht hat der Beklagte im 

vorliegenden Fall nicht den ihm obliegenden Beweis erbracht, die Klägerin über alle Risiken 

umfassend und sachgemäß aufgeklärt zu haben. (…) 

Und auch durch das schriftliche Formular sei keine hinreichende Aufklärung der Klägerin 

erfolgt. Zwar stand im schriftlichen Aufklärungsbogen, die Behandlung berge das Risiko der 

“Nervschädigung”. Daraus – so das Oberlandesgericht – erschließe sich dem Patienten aber 

nicht, dass die Nervschädigung zu einem dauerhaft verbleibenden Schaden mit nicht mehr 

zu beseitigenden Sensibilitätsstörungen führen könne. 

Auch wenn ein solcher Dauerschaden ein seltenes Risiko sei, müsse der Arzt umfassend über 

die Folgen aufklären, weil die Komplikation die weitere Lebensführung der Patientin 

besonders nachhaltig und tiefgreifend beeinträchtigen könne. Wegen der unzureichenden 

Aufklärung habe die Klägerin – die bei ordnungsgemäßer Information eine andere 

Behandlung gewählt hätte – in den Eingriff nicht wirksam eingewilligt, was zur Haftung des 

Beklagten für die schädlichen Folgen der Behandlung führe.“ 



 

 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung zeigt einmal wieder: Nehmen Sie sich Zeit für die Aufklärung! Es empfiehlt 

sich die handelsüblichen Aufklärungsbögen zu verwenden, da Selbstgefertigtes das Risiko 

der fehlerhaften Aufklärung deutlich erhöht. Empfehlenswert ist auch eine zweite Person als 

Zeuge während des Aufklärungsgespräches dabei zu haben, weil nur so im Prozess die 

Möglichkeit besteht nachzuweisen, dass auch über entfernte Risiken ausführlich gesprochen 

wurde. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


