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�Zusammenfassung: Angesichts des zitierten Ur-
teils des Bundesgerichtshofs vermag der Autor
weder eine Tendenzumkehr zum Abbau der haf-
tungsrechtlichen Überfrachtung des Aufklärungs-
geschehens zu sehen, noch kann er die Entwicklung
der Rechtsprechung auf diesem Gebiet insgesamt
als maßvoll und ausgewogen bezeichnen. Er beob-
achte vielmehr eine ausufernde, zum Teil unbere-
chenbare Aufklärungsjudikatur, die den Freiraum
ärztlichen Ermessens mehr und mehr einenge, so
dass die Ärzteschaft verständlicherweise immer stär-
ker die Flucht in defensive Verhaltensweisen antrete,
um sich vor den forensischen Konsequenzen schick-
salhafter Risiken zu schützen. Dies umso mehr, als
deren versicherungsmäßige Abdeckung nicht nur
ständig teurer werde, sondern auch die Zahl derjeni-
gen Versicherungsgesellschaften bedrohlich zuneh-
me, die dieses Haftpflicht-Risiko überhaupt nicht
mehr versichern wollen, d.h. die Verträge kündigen
und Ärzte „ausmustern“. Zu beachten sei allerdings:
Nicht jeder Aufklärungsfehler führt zur Haftung, denn
Fehler müssen kausal für die Beeinträchtigung des
Selbstbestimmungsrechts sein, d.h. der Patient
muss plausibel darlegen können, dass er bei ord-
nungsgemäßer Aufklärung sich anders entschieden
hätte.

�Schlüsselwörter: Aufklärung – Haftpflicht-Risiko.

�Summary: In view of the above-mentioned ruling
of the German High Court, the present author can
see neither a tendential change with regard to the
simplification of the liability law requirements in the
area of patient information. Nor can the overall de-
velopment of the law in this respect be considered
moderate and balanced. Rather, he notes that the
appearance is of an excessive, escalating incalcula-
ble information judicature, which restricts the free-
dom of the physician to use his own judgement more
and more, making it understandable that physicians
are increasingly being forced into a defensive posi-

tion in order to protect themselves from the conse-
quences of fateful risks. This development is being
furthered by the fact that liability insurance is not
merely becoming increasing expensive, but the num-
ber of insurance companies that are no longer willing
to provide such insurance is increasing alarmingly,
with the result that liability insurance is being cancel-
led, and physicians are left unprotected. We must,
however, note that not every information error leads
to liability, since any mistakes must be shown to be
causal for the impairment of the patient’s right to
self-determination, that is, the patient must plausibly
show that his decision would have been otherwise if
the information given him had been more appropri-
ate. 

�Keywords: Patient Information – Liability Risk.

I.

„Ebenso wie es iatrogene Krankheiten gibt, kennt
auch das Rechtsleben Übel, deren Entstehung wir
allein Juristen verdanken“.1 Mit diesen Worten kriti-
sierte schon vor 20 Jahren ein erfahrener Richter das
Problem der ärztlichen Aufklärungspflicht und ihre
Überspannung in der deutschen höchstrichterlichen
Judikatur, die er als „Plage“ und „sinnwidrige Be-
hinderung des Arztes“ bezeichnete. Angesichts der
Fülle der Entscheidungen und ihrer mangelnden
Präzision gelangte Weissauer, ein intimer Kenner der
Materie, zu der deprimierenden Schlussfolgerung,
selbst der „in diesem Metier spezialisierte Jurist“
könne „kaum auch nur mit einiger Sicherheit“ sagen,
„welche Anforderungen die Gerichte ex post an die
Aufklärung über die Risiken und Risikofolgen stellen
werden“.2

Zur Aufklärungspflicht bei Bluttransfusionen – Das BGH-
Urteil von 1991 und dessen Bedeutung unter Berück-
sichtigung der aktuellen Datenlage zu Sicherheit und
potentiellen Risiken allogener Blutprodukte*
The duty of informed consent prior to blood transfusions – The 1991 BGH  ruling
and its significance, with consideration given to the safety and potential risks of
allogeneic blood products 
K. Ulsenheimer
Rechtsanwalt, München 

* Rechte vorbehalten
1 Tröndle, MDR 1983, 887
2 Weissauer, Informationen des BDC, 1991, S. 11 �
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Auch der Rechtsprechung selbst ist diese Ent-
wicklung nicht verborgen geblieben. So heißt es in
einem Urteil des Kammergerichts Berlin schon im
Jahre 1979, die Judikatur zu Inhalt und Umfang der
ärztlichen Aufklärungspflicht erweise sich als „so
vielschichtig, dass sie einem Nichtjuristen, also auch
einem Mediziner, nicht ohne weiteres verständlich“
erscheinen muss. Darin liegt das Eingeständnis, dass
die Gerichte – allen voran der BGH – Arzt und Patient
gelegentlich überfordern, weil sie „das rechte Maß
nicht beachten“.3

Es wundert deshalb nicht, wenn das Thema „Auf-
klärungspflicht“ von vielen Medizinern und Juristen
als das Ärgerlichste angesehen wird, um das es in
den Diskussionen zwischen diesen beiden Berufs-
gruppen geht.4 Aus rechtsvergleichender Sicht hat
der Schweizer Jurist Eisner5 schon vor 15 Jahren zur
deutschen Aufklärungsjudikatur kritisch angemerkt,
sie habe sich vom eigentlichen Aufklärungsziel ent-
fernt und diene häufig als Auffangtatbestand, um
nach misslungenem Nachweis eines Behandlungs-
fehlers über die Aufklärungsschiene zu Schadenser-
satz- und Schmerzensgeld für den Patienten zu ge-
langen. Das durch gegenseitiges Vertrauen gekenn-
zeichnete Arzt-Patienten-Verhältnis sei daher bela-
stet durch die Furcht der Ärzte, nicht in dem von der
Judikatur geforderten Umfang aufzuklären. Deshalb
orientiere sich die Aufklärung nicht mehr am Informa-
tionsbedürfnis des Kranken, sondern – ganz im Sinne
einer Defensivmedizin – an dem Bestreben, durch
Darlegung aller nur denkbaren Risiken nicht haft-
pflichtig zu werden. 

II.

Ich schließe mich dieser Kritik ausdrücklich an und
werde in den nachfolgenden Ausführungen den
Beweis erbringen, dass sie nicht überzogen, die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vielmehr in
ihren Anforderungen an die ärztliche Aufklärungs-
pflicht keineswegs maßvoll und die Gefahr eines
Missbrauchs der Aufklärungsrüge nicht von der
Hand zu weisen ist.

1. 
Ausgangspunkt der Aufklärungsproblematik ist ein
Urteil des Reichsgerichts aus dem Jahre 1894, das
seit dem – und damit seit über 100 Jahren – die deut-
sche Rechtsprechung bestimmt, vom BGH aus-
drücklich übernommen wurde und auch in der
höchstrichterlichen Rechtsprechung der Schweiz
anerkannt ist. Danach stellt jede mit einer Einwirkung
auf die körperliche Integrität des Patienten verbun-

dene Behandlungsmaßnahme, also jeder chirurgi-
sche Eingriff, jede Anästhesie, Bestrahlung, Rönt-
genaufnahme, Injektion, Infusion, Blutentnahme und
-übertragung, jede Applikation eines Medikaments
oder psychotherapeutische Maßnahme tatbestands-
mäßig eine Körperverletzung dar, und zwar auch
wenn sie erfolgreich verläuft, lege artis durchgeführt
wird und medizinisch indiziert ist. Auch der Heil-
eingriff bedarf daher einer Rechtfertigung, der kon-
kreten Einwilligung des Patienten, um dessen
Menschenwürde (Art. 1 GG) und Selbstbestim-
mungsrecht über seine leiblich-seelische Integrität zu
schützen. Denn die Einwilligung „bedeutet in dem
durch sie gezogenen Rahmen einen Verzicht auf den
absoluten Schutz des Körpers vor Verletzungen, die
mit dem Eingriff verbunden sind, darüber hinaus das
Aufsichnehmen von Gefahren, die sich aus Neben-
wirkungen der Behandlung und möglichen Kompli-
kationen ergeben“.6

2.
Daraus leitet sich nicht nur die Pflicht des Arztes zur
sachgerechten, sorgfältigen Behandlung des Patien-
ten ab, sondern auch die Pflicht, sich dessen
Einwilligung in die notwendigen Behandlungsmaß-
nahmen zu versichern. Denn „niemand darf sich zum
Richter in der Frage aufwerfen, unter welchen
Umständen ein anderer vernünftigerweise bereit sein
sollte, seine körperliche Integrität zu opfern, um
dadurch wieder gesund zu werden“.7 Es gibt also
kein sog. „therapeutisches Privileg“, keine Vernunft-
hoheit des Arztes über den kranken Menschen, viel-
mehr besteht ein „Recht auf Unvernunft“ des Patien-
ten, mit dem das ärztliche Ethos also durchaus in
Kollision treten kann. Wörtlich heißt es in einer Ent-
scheidung des BGH:

„Es wäre ein rechtswidriger Eingriff in die Freiheit
und Würde der menschlichen Persönlichkeit,
wenn ein Arzt – und sei es auch aus medizinisch
berechtigten Gründen – eigenmächtig und selbst-
herrlich eine folgenschwere Operation bei einem
Kranken ohne dessen Billigung vornähme. Denn
ein selbst lebensgefährlich Kranker kann triftige
und sowohl menschlich wie sittlich achtenswerte
Gründe haben, eine Operation abzulehnen, auch

�

3 Laufs, ZS für ärztliche Fortbildung 1994, 955
4 Bockelmann, Aufklärungspflicht aus juristischer Sicht, in: Bericht

über die unfallmedizinische Tagung in Garmisch-Partenkirchen
am 19./20.5.1979, Schriftenreihe: Unfallmedizinische Tagungen
der Landesverbände der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
Heft 38, S. 21

5 Die Aufklärungspflicht des Arztes. Die Rechtslage in Deutsch-
land, der Schweiz und den USA, 1992, 220 f.

6 BGH NJW 1989, 1533, 1535
7 BGHSt 11, 111, 114
8 BGHSt 11, 111, 114 �
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wenn er durch sie und nur durch sie von seinem
Leiden befreit werden könnte“.8

Der frei verantwortlich gebildete Patientenwille hat
also eindeutig Vorrang vor dem Patientenwohl! Hierin
liegt ein wesentlicher Unterschied zur Schweizer
Rechtsprechung, in der das Wohl des Patienten
Vorrang hat und ihn deshalb die Aufklärung nicht
ängstigen soll, sondern angepasst, verhältnismäßig,
sensibel sein muss.

3.
Damit der Patient sich aber frei entscheiden und
somit sein Selbstbestimmungsrecht in vollem Um-
fang ausüben kann, muss er das nötige Wissen über
die vorgesehene Heilbehandlung und ihre möglichen
Gefahren haben, also wissen, worin er einwilligt
(„informed consent“). Die rechtswirksame Einwilli-
gung erfordert daher eine rechtswirksame Auf-
klärung. Diese ist somit keine „lästige Fremdhypo-
thek“ der Gerichte, sondern ärztliche Berufspflicht 
(§ 1 a BÄO) und unverzichtbarer integraler Bestand-
teil der Krankenbehandlung.9 Die mitunter vertretene
Ansicht, nur grobe Verstöße gegen die Aufklärungs-
pflicht rechtfertigten zivil- und strafrechtliche
Sanktionen, ist unrichtig. Jegliche Versäumnisse füh-
ren vielmehr zur Unzulässigkeit der Behandlung und
damit u.U. zur Haftung.

a)
Was die für die Entschließung des Patienten bedeut-
samen Umstände im einzelnen sind, lässt sich leider
nicht in einer allgemein-gültigen, präzisen und daher
befriedigenden Formel umreißen, sondern nur im
groben, generalklauselartig näher umreisen. Der
Patient muss über Anlass, Dringlichkeit, Umfang,
Schwere, Risiken, Art und Folgen, mögliche Neben-
wirkungen des geplanten Eingriffs, dessen Erfolgs-
aussichten, also die Heilungschancen, die Folgen der
Nichtbehandlung, etwaige Behandlungs- und Kos-
tenalternativen mit ihren jeweiligen Vor- und Nach-
teilen, in gewissem Umfang auch über die Ausstat-
tung der Klinik unterrichtet, d.h. aufgeklärt werden. 

b)
Was konkret zum aufklärungsbedürftigen Risiko
gehört, ist die praktisch entscheidende und zugleich
umstrittenste Frage der sog. Eingriffs- oder Risiko-
aufklärung. Fest steht lediglich: „Sinn und Zweck der
ärztlichen Aufklärung über die Risiken eines bevor-
stehenden Eingriffs ist es, dem Patienten „die für
seine Entscheidung notwendigen Fakten in einer für
den medizinischen Laien verständlichen Form mitzu-
teilen“.10 Insoweit nimmt die Rechtsprechung eine
Dreiteilung vor, d.h. sie differenziert zwischen allge-

meinen Risiken, eingriffspezifischen Risiken und
gemeinhin bekannten Risiken: 
(1)Bei Risiken, mit denen ein Patient im allgemeinen

rechnen muss, wie z.B. Wundinfektion, Naben-
brüchen und Embolien als allgemeine Risiken ope-
rativer Eingriffe, darf der Arzt davon ausgehen,
dass auch sein Patient – ebenso wie die Allge-
meinheit – dieses medizinische Basiswissen be-
sitzt. Einzelhinweise sind danach gegenüber
einem Patienten, dem diese allgemeinen Risiken
nicht verborgen sind, nur erforderlich, soweit sich
Komplikationen in eine Richtung entwickeln kön-
nen, die für ihn als Laien überraschend sein muss,
und auch da nur, wo sie zu Ausfällen führen kön-
nen, die in seinen besonderen Lebensverhältnis-
sen erkennbar besonders schwerwiegend wären.11

Ein solches Basiswissen bezüglich der Aids- und
Hepatitis-Infektion wurde bisher noch von nieman-
dem behauptet, geschweige denn bewiesen, so
dass insoweit kein allgemeines Erfahrungswissen
der Patienten angenommen werden kann, was der
Bundesgerichtshof auch ausdrücklich in der Ent-
scheidung des Jahres 1991 hervorgehoben hat.

(2)Vernünftig, sachgerecht und daher auch für den
Mediziner konsensfähig ist die weitere Feststel-
lung der Rechtsprechung, dass bei allgemeinen
Risiken, z.B. dem Blutungsrisiko bei Operationen
oder dem Hirntod bei komplizierten herzchirurgi-
schen Eingriffen, der Patient nicht über „jegliche
Risiken in allen denkbaren Erscheinungsformen“,
sondern nur „im großen und ganzen“ unterrichtet
werden müsse. Über „ganz fern“ liegende Um-
stände oder Komplikationsmöglichkeiten, die
„sehr selten“ eintreten, brauche er nicht aufgeklärt
zu werden, sondern nur dann, wenn eine gewisse
Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass sich be-
stimmte Operationsfolgen verwirklichen können.12

Denn die Aufklärung soll dem Patienten kein medi-
zinisches Entscheidungswissen nach Art einer
Vorlesung vermitteln, sondern ihm aufzeigen, was
der Eingriff für seine persönliche Situation bedeu-
ten kann. Dazu müssen ihm dessen Art und
Schwere, nicht aber die Risiken „im einzelnen in
ihrer größeren oder entfernteren Wahrscheinlich-
keit“, insbesondere nicht statistische Wahrschein-
lichkeiten in Gestalt mathematischer Prozent-
zahlen aufgezeigt werden. 

�

9 vgl. Steffen, in: Schriftenreihe der Hans-Neuffer-Stiftung, 1984,
S. 46 

10 BGH KRS 85, 115, S. 2 
11 BGH NJW 1992, 743
12 siehe Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 3. Aufl. 2003,

Rdnr. 66 �
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Dabei spielen nicht nur der geplante Eingriff, son-
dern auch die berufliche Stellung und die private
Lebensführung des Patienten, also sein persön-
licher Erwartungshorizont, für die erforderliche
Intensität der Aufklärung eine ausschlaggebende
Rolle. Der Arzt darf daher bei seinen Erläuterungen
Gefahren aussparen, „die sich so selten verwirk-
lichen“ und auch im Falle des betreffenden Pa-
tienten „so wenig wahrscheinlich“ sind, dass sie
bei einem verständigen Menschen für die Ent-
scheidungsfindung „nicht ernsthaft ins Gewicht
fallen“.13 Andererseits ist der Patient über Kompli-
kationen, die für ihn „überraschend und in seinen
besonderen Lebensverhältnissen erkennbar be-
sonders schwerwiegend sind“, z.B. Funktions-
beeinträchtigungen wichtiger Organe, grundsätz-
lich auch dann aufzuklären, wenn sie sich nur sel-
ten verwirklichen.14 Deutlich wird hier die Relati-
vierung der objektiven Aufklärungsgrenzen „im
großen und ganzen“ durch subjektive Umstände,
doch bleibt es im Rahmen dieser – allgemeinen –
Risiken bei dem Grundsatz: je seltener das Risiko,
desto geringer der Aufklärungsumfang.
Voraussetzung für die Haftung aus verletzter Auf-
klärungspflicht ist natürlich immer, dass das Risiko
zum Zeitpunkt der Behandlung nach medizini-
scher Erfahrung bekannt war bzw. dem behan-
delnden Arzt aufgrund von Veröffentlichungen im
Fachschrifttum hätte bekannt sein müssen. 

(3)Die – vernünftige – Begrenzung des Aufklärungs-
umfangs auf die Unterrichtung des Patienten „im
großen und ganzen“ und der Verzicht auf die Auf-
zählung „jedweder denkbaren Risiken“ gilt nach
ständiger Rechtsprechung jedoch nicht für die
sog. „eingriffspezifischen“ Risiken. Darunter ver-
steht die Judikatur solche Komplikationen, die
typischerweise mit der in Rede stehenden ärzt-
lichen Maßnahme verbunden sind. Wenn und
soweit ein Risiko dem Eingriff spezifisch anhaftet,
ist nicht ein bestimmter Grad der Risikodichte, ins-
besondere nicht eine bestimmte Statistik maßge-
bend, sondern auch bei extremer Seltenheit stets
aufzuklären, wenn zwei Voraussetzungen gegeben
sind: Zum einen muss das Risiko für den Patienten
überraschend sein und zum anderen sich auf
seine beruflichen und privaten Lebensumstände
erkennbar besonders belastend auswirken. Auf-
klärungspflichtig sind also – gänzlich unabhängig
von ihrer Seltenheit – Risiken, die dem Eingriff
oder der Behandlungsmaßnahme bekannter-
maßen als eigentümlich verbunden, dem Patien-
ten nicht geläufig und in ihren Auswirkungen für
ihn besonders gewichtig sind. Das gilt auch dann,
wenn der Patient ein besonderes Interesse an der

Beseitigung seiner Beschwerden hat und das
Risiko extrem selten ist, da auch für diesen Fall
allein ihm die Entscheidung darüber zusteht, ob er
das Risiko auf sich nehmen will oder nicht. 

a) Ein geradezu klassischer Beleg für diese Auf-
fassung ist das Urteil des BGH vom 17.12.199116

zur Aufklärungspflicht über die Risiken der Fremd-
bluttransfusion und zur Aufklärung über fremdblut-
sparende Methoden, im speziellen Fall der
Eigenblutspende. Der Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zugrunde:
„Die Patientin hatte 1987 bei und nach einer
Hysterektomie Bluttransfusionen (Frischplasma-
konserven und Erythrozytenkonzentrate) erhalten.
In der Klage ließ sie vortragen, durch die Trans-
fusion sei sie mit Hepatitis Non-A, Non-B und Aids
infiziert worden. Sie forderte deshalb Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld mit der Begründung,
sie hätte über die Fremdbluttransfusion und deren
Risiken sowie über ihre Vermeidung durch Eigen-
blutspende aufgeklärt werden müssen“.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage
abgewiesen, während der BGH der Rechtsauffas-
sung der Vorinstanzen widersprach und der Patientin
Recht gab. 

In dem Urteil heißt es u.a.:
„Weder war im Jahr 1987, noch ist heute (sc.
Dezember 1991) in bezug auf die Transfusions-
hepatitis und die Gefahr einer Aids-Infektion durch
Bluttransfusionen absolute Sicherheit zu garantie-
ren. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kann es
z.B. zu einer HIV-Infektion über die Blutspende
einer frisch infizierten, noch antikörperfreien
Person kommen. 
Eine HIV-Kontaminierung von Blutkonserven ist
sowohl für den Empfänger des Bluts als auch für
dessen Kontaktpersonen mit verheerenden Kon-
sequenzen verbunden. Auch eine Transfusions-
hepatitis kann für den Betroffenen zu einer erheb-
lichen gesundheitlichen Beeinträchtigung führen.
Solange diese Risiken nicht ausgeschlossen wer-
den können, ist deshalb vor einer Operation eine
Aufklärung des Patienten über das Risiko einer
Infektion mit Hepatitis oder Aids durch Transfusion
von Fremdblut jedenfalls immer dann erforderlich,
und zwar rechtzeitig vor der Operation, wenn es
für den Arzt ernsthaft in Betracht kommt, dass bei

�

13 BGH NJW 1963, 393
14 BGH NJW 1992, 734
15 OLG Düsseldorf, VersR 1996, 377
16 NJW 1992, 743 �
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diesem Patienten intra- oder postoperativ eine
Bluttransfusion erforderlich werden kann.
Darüber hinaus ist in Fällen – wie hier – jedenfalls
nach heutigen Maßstäben zu verlangen, dass der
Patient, soweit diese Möglichkeit für ihn besteht,
auf den Weg der Eigenblutspende als Alternative
zur Transfusion von fremdem Spendenblut hinge-
wiesen wird. Denn in der medizinischen Wissen-
schaft wird inzwischen die Eigenblutspende als
die sicherste und risikoärmste Form der Blutüber-
tragung bezeichnet, weil sie vor allem die Gefahr
der Übertragung von Krankheiten wie Hepatitis
und Aids unmöglich macht und gegenüber der
Bluttransfusion von Fremdblut weitere Vorteile bie-
tet. 
Ist das aber der Fall, dann ist der Patient nach den
Grundsätzen zur Aufklärung über Behandlungs-
alternativen auch über die Vorzüge und Nachteile
der beiden Transfusionsmethoden aufzuklären und
mit ihm abzustimmen, ob die etwaige Transfusion
mit eigenem oder fremdem Blut durchgeführt wer-
den soll. Insoweit gilt nichts anderes als in den
Fällen, in denen z.B. abzuwägen ist, ob eine
Operation in Periduralanästhesie oder Allgemein-
narkose auszuführen ist“.

b)
Die Besonderheit dieses Falles liegt zum einen darin,
dass es nicht um die Aufklärung über die Gefahren
der Operation selbst ging, sondern nur um einen aus
der Vielzahl potentieller operations- und anästhesie-
begleitender neben- bzw. postoperativ erforderlich
werdender Sekundäreingriffe. Damit „steht der BGH
im Begriff, die Grenzen der psychischen Belastbar-
keit und der intellektuellen Aufnahmefähigkeit eines
normalen Menschen in der Ausnahmesituation vor
einem operativen Eingriff zu überschreiten“.17

Zum anderen stellt sich natürlich auch die Frage
nach der Verhältnismäßigkeit bzw. Unverhältnis-
mäßigkeit des zeitlichen und damit auch kostenmä-
ßigen Aufwands, da eine Überflutung des Patienten
mit Risikohinweisen seine Entscheidungsfindung
nicht erleichtert, sondern erschwert, also dem Zweck
der Aufklärung geradezu entgegenwirkt. Denn zu den
Risiken der Blutübertragung gehören, auch wenn
vom BGH nicht ausdrücklich genannt, noch eine Fül-
le weiterer Gefahren wie die immunologisch beding-
ten Nebenwirkungen, febrile, allergische und ana-
phylaktische Reaktionen ohne Hämolyse, akute und
verzögerte hämolytische Folgewirkungen, die Spen-
der- gegen Empfänger-Reaktion, hämolytische Kon-
serven, Hyperkaliämie, Azidose, Luftembolie o.ä.
sowie bakterielle,  virale und parasitäre Infektionen. 
Ob aber auch das Risiko der Creuzfeldt-Jakob-
Erkrankung aufklärungspflichtig ist, ist streitig, bei
Anlegung des strengen Maßstabs der Recht-

sprechung aber wohl zu bejahen. Danach genügt es
nämlich, dass ernsthafte Stimmen18 in der Trans-
fusionsmedizin eine Creuzfeldt-Jakob-Infektion
durch die Gabe von Blutprodukten für möglich hal-
ten, selbst wenn dieses Risiko noch gar nicht nach-
gewiesen, also nur fiktiv ist. Schon im Contergan-
Beschluss des LG Aachen aus dem Jahre 1970 heißt
es: 

„Das Recht des Patienten, über Eingriffe in seine
körperliche Unversehrtheit zu entscheiden, wird
aber nicht erst dann berührt, wenn die schädliche
Nebenwirkung eines Arzneimittels nachgewiesen
ist. Schon wenn aufgrund eines ernst zu nehmen-
den Verdachts zu befürchten ist, dass ein Medika-
ment auch zu Gesundheitsschäden führt, sieht
sich der Verbraucher vor die Entscheidung ge-
stellt, ob er eine Verletzung seiner körperlichen
Unversehrtheit riskieren will oder nicht. Dieses
Entscheidungsrecht des Verbrauchers hat eine
entsprechende Offenbarungspflicht des Arzneimit-
telherstellers zur Folge. .... Besonders schwere
Schäden, wie z.B. Missbildungen, zwingen den
Arzneimittelhersteller schon dann zum Handeln,
wenn nur die – mitunter sogar entfernte – Möglich-
keit besteht, dass sich der geäußerte Verdacht als
richtig erweist“.

Es gibt mithin – über Hepatitis und Aids hinaus – auf-
klärungsbedürftige Risiken und Nebenwirkungen, die
allesamt nach der Rechtsprechung des BGH ge-
nannt werden müssen, weil sie eingriffspezifisch
sind, d.h. gerade mit der Bluttransfusion in charakte-
ristischer Weise zusammenhängen.

c) 
Die Rechtsprechung zur uneingeschränkten Auf-
klärungspflicht bei eingriffsspezifischen Risiken ist
vielfach bestätigt worden:
• Über das Risiko der Querschnittslähmung bei

Periduralanästhesie, das der Sachverständige mit
0,019 ‰, aber als eingriffspezifisch qualifizierte,19

muss aufgeklärt werden.
• Aufklärungspflicht über das eingriffsspezifische

Risiko der Erblindung bei einer nasalen Siebbein-
operation, das nach Angabe des Sachver-
ständigen sich an seiner Klinik in 35 Jahren bei
jährlich mehreren 100 Operationen zweimal ver-
wirklicht hat, also im Promille-Bereich liegt.20

�

17 Weissauer-Opderbecke, MedR 1992, 307 ff, 311
18 BGH NJW 1996, 776 f
19 LG Karlsruhe, Nachweis siehe bei Ulsenheimer, a.a.O., Rdnr. 67
20 BGH MDR 1994, 557
21 BGH JZ 2000, 898, 899
22 BGH NJW 05, 1716 ff.
23 OLG Celle VersR 02, 854 �
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• Im Falle einer freiwilligen oder öffentlich empfohle-
nen Impfung, in deren Folge das Kind an
Poliomyelitis erkrankte, hielt der BGH trotz eines
Risikos von nur 1:5 Mio. daran fest, dass grund-
sätzlich auch über derart seltene Risiken aufzuklä-
ren ist.21

• Gleiches gilt für die Aufklärung bei Verschreibung
von Medikamenten.22

• HIT II – Risiko bei Thromboseprophylaxe23

d)
Eine Einschränkung hinsichtlich des Umfangs der
ärztlichen Aufklärungspflicht macht die Judikatur
natürlich bei dringlichen Eingriffen. Je dringender die
ärztliche Maßnahme, desto weniger Umstände sind
mit der Aufklärung zu machen, wobei in Notfällen, bei
unaufschiebbaren, vital-indizierten Eingriffen zur
Beseitigung einer lebensbedrohlichen Situation die
Aufklärungspflicht gegen Null geht bzw. auch ganz
entfallen kann.
Bleibt jedoch Zeit, verlangt selbst bei vitaler Indi-
kation das Selbstbestimmungsrecht des Patienten,
dass der Arzt ihm die Möglichkeit lässt, über den
Eingriff eigenverantwortlich zu entscheiden und ihn
gegebenenfalls abzulehnen, auch wenn ein solcher
Entschluss medizinisch unvernünftig ist.24

e)
Im Hinblick auf diese Entscheidungskompetenz des
Patienten ist nach ständiger Rechtsprechung auch
die Aufklärung über alternative Behandlungsmög-
lichkeiten mit unterschiedlichen Risiken, Neben-
wirkungen, Beschwernissen, Erfolgschancen oder
noch wissenschaftlichen Kontroversen notwendig.25

Dies bedeutet: Der Patient ist nicht nur über die
Alternative „Fremdbluttransfusion oder autologe
Transfusion aufgrund Eigenblutspende“, sondern
über alle in Betracht kommenden, wirksamen,
Fremdblut – aber auch Eigenblut sparenden Metho-
den mit ihren jeweiligen Gefahren, Risiken, Ver-
fahrenstechniken, Vorzügen und Nachteilen, also
z.B. über den hohen organisatorischen und Kosten-
aufwand der Eigenblutspende einerseits und ande-
rerseits über deren Schutz vor Infektionsüber-
tragung, Unverträglichkeitsreaktionen und Immuni-
sierung aufzuklären.26 Aufklärungspflichtig sind aber
auch die maschinelle Autotransfusion oder entspre-
chende Pharmaka etc. zur Fremdblutvermeidung, da
dadurch zugleich die Eigenblutspende als Ersatz
überflüssig wird. 

f)
Die praktischen Schwierigkeiten in der Umsetzung
des BGH-Urteils liegen darin, dass in den Gründen

offen bleibt, wann, d.h. mit welchem Grad an
Wahrscheinlichkeit eine Buttransfusion bei dem kon-
kreten Eingriff „ernsthaft in Betracht kommt“. Sicher
ist diese Voraussetzung dann zu bejahen, wenn eine
gewisse oder hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass
wegen der Art und Schwere der Operation oder der
Erkrankung bzw. Verletzung, z.B. bei Herz- und Hüft-
operationen, wegen Begleitkrankheiten, des Allge-
meinzustands des Patienten oder spezieller Vor-
belastungen eine Bluttransfusion erforderlich werden
kann. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Vielzahl
von Bagatell- und blutungsarmen Operationen sowie
Standardeingriffen, bei denen allenfalls gelegentlich
oder nur infolge einer Verkettung ungewöhnlicher
Umstände Blut benötigt wird. Eine abstrakt-generel-
le, katalogmäßige Abgrenzung solcher Eingriffe ist
jedoch nicht möglich. Allgemein wurde deshalb emp-
fohlen, über die Risiken der Fremdbluttransfusion
und – falls im konkreten Fall indiziert – die alternati-
ven fremdblutsparenden bzw. fremdblutersetzenden
Verfahren aufzuklären, wenn bei dem beabsichtigten
Eingriff in 5 % der Fälle – bezogen auf die konkrete
Hausstatistik – unvorhergesehenerweise, aufgrund
besonderer Umstände – eine Blutübertragung erfor-
derlich wird und nicht aus Gründen der Dringlichkeit
die Aufklärungspflicht reduziert ist.27 Zu beachten ist
jedoch, dass nach Ziff. 4.3 der neuen Richtlinien zur
Hämotherapie vom November 2005 der Patient bei
planbaren Eingriffen erst ab einer Transfusions-
Wahrscheinlichkeit von mindestens 10 % rechtzeitig
über die Risiken allogener Bluttransfusionen aufzu-
klären und auf die Möglichkeit der Anwendung auto-
loger Hämotherapieverfahren hinzuweisen ist. 

g)
Dass sich die Risiken der Blutübertragung im Laufe
der letzten 15 Jahre durch die NAT-Technik (NAT =
Nukleinsäure-Amplikationstechnik28 stetig vermindert
haben und inzwischen außerordentlich selten sind
(HIV: 1:11 Mio.; Hepatitis B: 1:500.000), ist nach der
Judikatur des Bundesgerichtshofs gänzlich unerheb-
lich, solange es sich um eingriffspezifische Risiken
handelt. Denn diese sind, wie dargelegt, auch bei
extremster Seltenheit aufklärungspflichtig, wenn sie
überraschend und für die weitere Lebensführung des
Patienten besonders belastend sind. Die medizini-
schen Fortschritte bezüglich des Sicherheits-

�

24 BGH NJW 1984, 1397 ff
25 BGHZ 102, 17, 22; BGH NStZ 1996, 34
26 Weißauer/Opderbecke, Informationen des BDC 1993, 102
27 aA DKG Rundschreiben Nr. 28/92 vom 19.2.1992
28 s. Klüter: Sicherheit der Therapie mit zellulären Blutpräparaten,

in: Fortschritt und Fortbildung in der Medizin, 2003, S. 161
29 BGH NJW 2005, 2614 �
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standards sind somit für den Umfang der Aufklärung
nicht entscheidend.
Dies hat der BGH29 inzwischen auch für den konkre-
ten Fall der Blutübertragung in einer neuen Ent-
scheidung bestätigt und sogar erweitert, indem er
angesichts der erheblichen, von einer HIV-Infektion
auch für dritte Personen ausgehenden Gefahren
Ärzte für verpflichtet hält, den Patienten auf dieses
mit einer Bluttransfusion verbundene Risiko hinzu-
weisen. 
Wörtlich heißt es in der Entscheidung:
(1) „Eine Aufklärungspflicht über die Gefahren der

Verabreichung von Blutprodukten entspricht den
vom erkennenden Senat bereits früher aufge-
stellten Anforderungen an die Risikoaufklärung
bei Bluttransfusionen“.30

(2) „Die Aufklärungspflicht setzt keine sichere
Kenntnis in Fachkreisen davon voraus, dass HIV-
Infektionen transfusionsassoziiert auftraten.
Angesichts der erheblichen Beeinträchtigungen,
die mit einer HIV-Infektion/Aids-Erkrankung ein-
hergehen, genügt für das Entstehen einer Auf-
klärungspflicht schon die ernsthafte Möglichkeit
der Gefahr“.31

(3) „Ist eine präoperative Aufklärung wegen der
Notfallbehandlung oder Unansprechbarkeit des
verunfallten Patienten – wie hier – nicht möglich,
wandelt sich die Aufklärungsverpflichtung des
Arztes gegenüber dem Patienten jedenfalls bei
für den Patienten und dessen Kontaktpersonen
lebensgefährlichen Risiken zu einer Pflicht zur
alsbaldigen nachträglichen Selbstbestimmungs-
und Sicherungsaufklärung. Dies liegt in der in
ständiger Rechtsprechung angenommenen
Pflicht von Ärzten und Krankenhausträgern
begründet, die höchstmögliche Sorgfalt anzu-
wenden, damit der Patient durch eine Be-
handlung nicht geschädigt wird. Im hierzu ent-
scheidenden Fall kam die Pflicht hinzu, dafür
Sorge zu tragen, dass sich eine gefährliche
Infektion nicht verbreitet (vgl. jetzt: §§ 6, 7 des
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von
Infektionskrankheiten beim Menschen)“.32

h)
Der BGH hat also nicht nur die Pflicht zur Risiko-
aufklärung bei eingriffspezifischen Risiken bestätigt,
sondern zu einer nachträglichen Sicherungsauf-
klärung gegenüber dem Patienten und Dritten (es
bleibt offen, ob gegenüber allen Dritten oder nur

gegenüber Ehepartnern oder ständigen Lebens-
gefährten) erweitert. Der Arzt kann sich weder auf
das Fehlen sicherer Kenntnisse berufen noch auf das
Fehlen von Richtlinien, deren Formulierung „notwen-
digerweise dem tatsächlichen Erkenntnisstand
hinterherhinken“ müsse.33

III.

Angesichts des zitierten neuen Urteils des
Bundesgerichtshofs vermag ich weder eine Tendenz-
umkehr zum Abbau der haftungsrechtlichen Über-
frachtung des Aufklärungsgeschehens zu sehen,
noch kann ich die Entwicklung der Rechtsprechung
auf diesem Gebiet insgesamt als maßvoll und ausge-
wogen bezeichnen. Ich beobachte vielmehr eine aus-
ufernde, zum Teil unberechenbare Aufklärungs-
judikatur, die den Freiraum ärztlichen Ermessens
mehr und mehr einengt, so dass die Ärzteschaft ver-
ständlicherweise immer stärker die Flucht in defensi-
ve Verhaltensweisen antritt, um sich vor den forensi-
schen Konsequenzen schicksalhafter Risiken zu
schützen. Dies umso mehr, als deren versicherungs-
mäßige Abdeckung nicht nur ständig teurer wird,
sondern auch die Zahl derjenigen Versicherungsge-
sellschaften bedrohlich zunimmt, die dieses Haft-
pflicht-Risiko überhaupt nicht mehr versichern wol-
len, d.h. die Verträge kündigen und Ärzte „ausmu-
stern“. Zu beachten ist allerdings: Nicht jeder
Aufklärungsfehler führt zur Haftung, denn Fehler
müssen kausal für die Beeinträchtigung des Selbst-
bestimmungsrechts sein, d.h. der Patient muss plau-
sibel darlegen können, dass er bei ordnungsgemäßer
Aufklärung sich anders entschieden hätte.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer
Rechtsanwalt
Maximiliansplatz 12
D-80333 München
Tel.: 089 24 20 81-0
Fax.: 089 24 20 81-19
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30 Also Bestätigung des Urteils aus dem Jahre 1991
31 BGH NJW 1996, 776
32 BGH a.a.O., S. 2617
33 Katzenmeier, NJW 2005, 3393. �


