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Gerade im operativen Bereich treffen 
täglich medizinische, wirtschaftliche und  
somit auch medikolegale Aspekte auf- 
einander. Ein akut verfügbarer OP- 
Slot im straff durchgetakteten OP-Pro- 
gramm kann daher dazu verleiten, noch 
„schnell“ eine nachgemeldete – nicht 
dringliche – Operation mit Narkose 
durchzuführen und hierbei (un)wissent-
lich gegen das Patientenrechtegesetz zu 
verstoßen. Da Mängel bei der ärztlichen 
Aufklärung zunehmend häufiger juris-
tisch gerügt werden, möchten wir uns 
für die hervorragende Übersichtsarbeit 
zum obigen Thema bei den Autoren 
bedanken.

Im klinischen Alltag kommt es zudem 
immer wieder vor, dass die Patienten 
vor einer Anästhesie aktiv auf eine 
Aufklärung und auch eine Bedenkzeit 
verzichten. Wir möchten dies anhand 
eines Fallbeispiels kurz illustrieren: 
Eine Patientin, die sich in den letzten 
Monaten mehreren Eingriffen in jeweils 
komplikationsfreier Allgemeinanästhesie 
unterzogen hatte, stellte sich in der  
Klinik zur Durchführung einer Becken-
bodenplastik bei Inkontinenz vor. Leider  
wurde versäumt, das Narkoseaufklä- 
rungs gespräch am Vortag der OP durch- 
zuführen und so der Patientin eine 
Bedenkzeit von 24 Stunden zu gewäh - 
ren. Am Tag der geplanten OP teilte 
der Anästhesist daher der Patientin mit, 
dass ihre Operation, auf die sie sich  
seit vielen Wochen mental vorbereitet 
hatte, aufgrund der nicht rechtzeitig 

erfolgten Narkoseaufklärung heute nicht 
stattfinden dürfe. Die rüstige Patientin 
war aufgelöst und entgegnete, sie habe 
schon viele Allgemeinanästhesien ge-
habt, kenne die Risiken und Nebenwir-
kungen, verzichte deswegen explizit auf 
eine erneute Aufklärung sowie Bedenk-
zeit und wolle jetzt operiert werden.

Nach schriftlicher Dokumentation des 
Aufklärungsverzichtes und ausdrücklich  
nicht gewünschter Bedenkzeit seitens 
der Patientin wurde der Eingriff schließ-
lich am gleichen Tag in Narkose durch-
geführt.

Die Patientin machte glaubhaft deut-
lich, dass sie fest entschlossen war, 
den Eingriff durchführen zu lassen und 
durch eine anästhesiologische Risiko-
aufklärung von dieser Entscheidung 
auch nicht abzubringen gewesen wäre. 
Sie hatte für sich bereits im Vorfeld bei 
bekannten Risiken einer Vollnarkose mit 
für sie ausreichender Bedenkzeit – die 
formal sogar deutlich länger war als die 
üblicherweise geforderten 24 Stunden – 
entschieden, den Nutzen der OP über 
das potenzielle Risiko der Narkose zu 
stellen. Ein Verstoß gegen das Patien-
tenrechtegesetz sehen wir in unserem 
Handeln daher nicht. 

Leider wird der Aspekt des Aufklä-
rungsverzichts in der Übersichtsarbeit 
nicht beleuchtet. Da hieraus jedoch im 
klinischen Alltag immer wieder Konflikte 
und Unsicherheiten resultieren, würden 
wir uns über eine kurze ergänzende 
Stellungnahme der Autoren zu dieser 
Thematik sehr freuen.   
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