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Aufklärung über Zusatzmaßnahmen (z.B. ZVK, Bluttransfusion, 
Blasenkatheter u.a.) 
 
von Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer 

 

I. 

Jede ärztliche Heilbehandlung – gleichgültig ob 

Operation, Injektion, Punktion, Applikation eines 

Medikaments, Bestrahlung, Röntgenaufnahme oder 

psychotherapeutische Einwirkung und gleichgültig, 

ob zum Zwecke der Diagnose oder Therapie – 

erfüllt den Tatbestand einer Körperverletzung und 

bedarf deshalb zu seiner Rechtfertigung der 

Einwilligung des Patienten.  

Davon geht auch das Patientenrechtegesetz vom 

20.2.2013 aus, indem es in § 630 d Abs. 1 S 1 BGB 

unmissverständlich – ebenso wie § 8 M-BOÄ – 

klarstellt: „Vor Durchführung einer medizinischen 

Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den 

Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde 

verpflichtet, die Einwilligung des Patienten 

einzuholen“. Diese ist, wie § 630 d Abs. 3 BGB 

ausdrücklich betont, nur wirksam, wenn der Patient 

oder im Falle seiner Einwilligungsunfähigkeit der 

Berechtigte (Betreuer, Vorsorgebevollmächtigte) 

„vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630 e 

Abs. 1-4 BGB aufgeklärt worden ist“. Dies bedeutet 

formal: Mündlichkeit, ggf. unter ergänzender 

Bezugnahme auf schriftliche Unterlagen, 

Verständlichkeit und Rechtzeitigkeit der 

Aufklärung sowie inhaltlich: Aufklärung „über 

sämtliche für die Einwilligung wesentlichen 

Umstände“. Dazu gehören „insbesondere Art, 

Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und 

Risiken der Maßnahme“, darüber hinaus ihre 

Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und 

Erfolgsaussichten“. Unter Haftungsaspekten 

besonders wichtig ist der Hinweis auf eventuell 

vorhandene Behandlungsalternativen mit ihren 

unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, 

„unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder 

Heilungschancen“ (§ 630 e Abs. 1 S. 3 BGB).  

 

 

II. 

Angesichts der Vielzahl und Vielfalt der für eine 

ordnungsgemäße Risikoaufklärung bestehenden 

rechtlichen Voraussetzungen ergeben sich daraus 

für den mit dieser Aufgabe unmittelbar (z.B. 

Assistenzarzt) oder mittelbar als 

Organisationsverantwortlicher (z.B. Chef- oder 

Oberarzt) betrauten Arzt sachlich schwierig und 

nur mit erheblichem Zeitaufwand zu erfüllende 

Pflichten: Er muss die Risiken, mögliche 

Komplikationen, vorhandene Alternativen, 

eventuelle oder zu erwartende Folgen und 

Erfolgsaussichten der geplanten Maßnahme 

kennen, im persönlichen Gespräch mit dem 

Patienten verständlich machen, dabei nicht 

verunsichern oder gar abschrecken, andererseits 

aber auch nicht verharmlosen, sondern einfühlsam, 

am Wohle des Patienten orientiert, das Für und 

Wider des Eingriffs erläutern. Dadurch soll der 

Patient in die Lage versetzt werden, in Ausübung 

seines Selbstbestimmungsrechts eine 

eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen.  

 

Dabei werden Maß und Intensität der ärztlichen 

Aufklärungspflicht durch rechtliche Anforderungen 

bestimmt, nicht durch die ärztliche Praxis, übliches 

ärztliches Verhalten oder gewohnheitsmäßige 

Vorgehensweisen des Arztes. Maßgebend sind 

vielmehr die Art des Risikos (eingriffsspezifisch, 

allgemein oder allgemein bekannt), die Indikation 

(absolut, relativ oder ohne medizinische Indikation) 

und Dringlichkeit des Eingriffs (je dringlicher, umso 

geringer die Aufklärungsanforderungen), dessen 

Schwere (z.B. hohe Sterblichkeitsquote, Gefahr von 

Dauerschäden) sowie Person, Verhalten und 

körperlicher Zustand des Patienten (z.B. 

Vorerkrankungen).1 
 

  

                                                           

1 Biermann/Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl. 2015, 
RdNr. 352 ff. 
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III. 

Nicht entscheidend ist also für den Umfang der 

Aufklärung, ob es sich um den „Primäreingriff“ (das 

Untersuchungs- bzw. Behandlungsziel des Eingriffs) 

oder um eine damit verbundene Zusatzmaßnahme, 

einen Folge- oder Nebeneingriff 

(„Sekundäreingriff“) handelt. Insoweit ist allerdings 

zu differenzieren: 

 

1. Zusatzmaßnahme unvorhersehbar, 

unwahrscheinlich, selten: Aufklärung in groben 

Zügen 

 

Steht vor Beginn der ärztlichen Maßnahme/des 

ärztlichen Eingriffs nicht fest und ist auch nicht 

vorhersehbar, ob eine bestimmte zusätzliche 

Maßnahme/ein bestimmter zusätzlicher 

Eingriff, z.B. das Legen einer Magensonde oder 

eine Bluttransfusion im Verlauf der 

Behandlung/Untersuchung erforderlich ist, weil 

diese Neben- bzw. Folgemaßnahme selten oder 

sogar sehr selten zu erwarten steht, wird der 

Patient über deren Risiken und mögliche 

Komplikationen nur in groben Zügen 

(„rudimentär“) im Rahmen der 

„Grundaufklärung über den Primäreingriff“ 

unterrichtet. Das bedeutet z.B., bezogen auf 

die Bluttransfusion: Der Patient wird 

informiert, dass eventuell eine 

Fremdbluttransfusion erforderlich werden 

kann, die wiederum mit eigenen 

schwerwiegenden Risiken verbunden ist. In 

den Aufklärungsbögen von Thieme Compliance 

werden deshalb meist eine Hepatitis und HIV-

Infektion (AIDS) sowie 

Unverträglichkeitsreaktionen als Beispiele für 

solche möglichen schwerwiegenden 

Komplikationen einer Übertragung von 

Fremdblutkonserven genannt. Ergänzend wird 

auch noch auf die Möglichkeit einer 

Kontrolluntersuchung hingewiesen. Diese 

Informationen stellen jedoch keine umfassende 

Transfusionsaufklärung dar, da zahlreiche 

transfusionsspezifische Risiken (z.B. 

lebensbedrohliche Graft-versus-Host-

Krankheit, transfusionelle Purpura, TRALI, 

Hämolyse, Antikörperbildung usw.) nicht 

erwähnt werden und auch keine Aufklärung 

über die Durchführung und Risiken 

fremdblutsparender Maßnahmen erfolgt! Arzt 

und Patient würden überfordert, wenn sie mit 

jeder denkbaren zusätzlichen Maßnahme 

konfrontiert und deren detaillierter 

Risikoaufklärung belastet würden. Unter dieser 

Prämisse – Unvorhersehbarkeit, 

Unwahrscheinlichkeit, Seltenheit der 

Zusatzmaßnahme - muss die Information über 

deren Möglichkeit und die exemplarische 

Nennung einiger gravierender Risiken genügen. 

 

2. Zusatzmaßnahme naheliegend, häufig, geplant 

oder (fast) sicher: Aufklärung in vollem 

Umfang 

 

Gänzlich anders ist die rechtliche Situation, 

wenn die Zusatzmaßnahme ernsthaft in 

Betracht kommt, wenn man damit als 

naheliegend rechnen muss, der 

Sekundäreingriff häufig im Zuge der Operation 

durchgeführt wird oder gar von vornherein 

geplant oder (fast) sicher ist. In diesem Fall 

muss über die zusätzliche, sicher oder sehr 

wahrscheinlich notwendig werdende 

Maßnahme aufgeklärt werden.  

 

Bezüglich der Fremdbluttransfusion geben die 

Hämotherapierichtlinien insoweit eine klare 

Antwort: „Bei planbaren Eingriffen, bei denen 

bei regelhaftem Operationsverlauf eine 

Transfusion ernsthaft in Betracht kommt 

(Transfusionswahrscheinlichkeit von 

mindestens 10 %, z. B. definiert durch 

hauseigene Daten), ist der Patient über das 

Risiko allogener Bluttransfusionen aufzuklären 

und rechtzeitig auf die Möglichkeit der 

Anwendung autologer Hämotherapieverfahren 

hinzuweisen und über den Nutzen und das 

Risiko der Entnahme und Anwendung von 

Eigenblut individuell aufzuklären (s. Abschn. 

2.8.1).“ [s. Richtlinien zur Gewinnung von Blut 

und Blutbestandteilen und zur Anwendung von 

Blutprodukten (Hämotherapie), Kapitel 4.3 

Anwendung von Blutkomponenten und 

Plasmaderivaten]. 

 

Eine absehbare Transfusion verlangt somit ein 

erhebliches Mehr an Aufklärung. Der Arzt muss 

darlegen, welche Fremdblutbestandteile es 

gibt, was übertragen wird, wie die Übertragung 

von Fremdblut bzw. Fremdblutbestandteilen 

erfolgt und welche Risiken und 

Komplikationen dabei im Einzelnen möglich 

sind (Infektionsrisiken, 

Transfusionsreaktionsrisiken und –

komplikationen, spezielle Risiken und 
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immunmodulatorische Effekte der Gabe von 

Erythrozytenkonzentraten, die sich derzeit 

weder eindeutig belegen noch ausschließen 

lassen), mögliche fremdblutsparende 

Maßnahmen und ihre Vorteile, Nachteile, 

Risiken und Belastungen, sowie was vor und 

nach der Fremdbluttransfusion zu beachten ist. 

Die ärztliche Aufklärung muss unter der 

Prämisse der Vorhersehbarkeit oder 

Wahrscheinlichkeit der Zusatzmaßnahme allen 

Anforderungen genügen, die Gesetz und 

Rechtsprechung für die Risikoaufklärung 

verlangen. Einige wenige Hinweise reichen 

insoweit nicht, vielmehr stellt die 

Zusatzmaßnahme ein eigenes 

„Aufklärungskapitel“ dar. Daher gibt es bei 

Thieme Compliance auch eigene 

Aufklärungsbögen für solch absehbare, 

wahrscheinliche oder geplante Maßnahmen, 

die ergänzend zur Erleichterung der 

mündlichen Aufklärung und schriftlichen 

Dokumentation herangezogen werden sollten. 

Hierzu gehören u.a. die Aufklärungsbögen zur 

Übertragung von Fremdblut, 

Fremdblutbestandteilen und/oder 

Plasmaderivaten aus Fremdblut (z.B. BT2.1, 2.2 

und 2.3) sowie der Neubogen „Anästhesie mit 

zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen bei 

Erwachsenen und Jugendlichen“ (An9). 

Letzterer beschreibt nicht nur Allgemein- und 

Regionalanästhesieverfahren, sondern auch 

häufig durchgeführte Zusatzmaßnahmen wie 

das Legen eines arteriellen Katheters, zentralen 

Venenkatheters, Blasenkatheters oder einer 

Magensonde und die damit verbundenen 

Risiken. 

 

IV. 

Für den Arzt ist die Erfüllung der rechtlichen 

Vorgaben, wie sie vorstehend beschrieben wurden, 

sicherlich in der Praxis nicht einfach, bedeutet sie 

doch einen erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand. 

Wer aber das zivil- und strafrechtliche 

Haftungsrisiko vermeiden will, muss diese 

Vorgaben beachten. 
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