
48 face
& body 2 2017

| Spezial  Recht

Kosmetische Operationen: 
Besondere Anforderungen 
an die Aufklärung
Autorin: Anna Stenger, LL.M.

Es ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
anerkannt, dass ein Eingriff in die körperliche Unver
sehrtheit auch dann eine Körperverletzung darstellt, 
wenn er durch einen Arzt in heilender Absicht erfolgt 
und objektiv als Heilmaßnahme allgemein geeignet 
ist. Sie kann daher im Regelfall nur durch eine wirk
same Einwilligung des Patienten gerechtfertigt wer
den. Diese setzt jedoch eine ordnungsgemäße Auf
klärung des Patienten voraus.
Die Risikoaufklärung im Vorfeld einer Operation er
fordert grundsätzlich, dass der Patient über Art und 
Schwere des Eingriffs sowie die mit dem Eingriff typi
scherweise verbundenen Risiken und Komplikations
möglichkeiten aufgeklärt wird, um selbstbestimmt 
über die Vornahme einer Maßnahme entscheiden zu 
können. Nur dann kann der Patient wirksam in einen 
medizinischen Eingriff einwilligen. 

Bei kosmetischen Eingriffen besteht 
eine erweiterte Aufklärungspfl icht

Eine erweiterte Aufklärungspfl icht gilt jedoch nach 
herrschender höchstrichterlicher und obergericht

licher Rechtsprechung bei medizinisch nicht indizier
ten Eingriffen, insbesondere also bei rein kosme
tischen Operationen. Nach der ständigen Recht
  sprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. Az.: VI 
ZR 8/90) gilt, dass, je weniger ein ärztlicher Eingriff 
medizinisch geboten ist, umso ausführlicher und ein
drücklicher ist der Patient, dem dieser Eingriff ange
raten wird oder der ihn selbst wünscht, über dessen 
Erfolgsaussichten und etwaige schädliche Folgen zu 
informieren. Das gelte in besonderem Maße für kos
metische Operationen, die nicht, jedenfalls nicht in 
erster Linie, der Heilung eines körperlichen Leidens 
dienten, sondern eher einem psychischen und ästhe
tischen Bedürfnis. Der Patient müsse in diesen Fällen 
darüber unterrichtet werden, welche Verbesserungen 
er günstigenfalls erwarten kann, und ihm müssen 
 etwaige Risiken deutlich vor Augen gestellt werden. 
Damit soll er genau abwägen können, ob er einen 
 etwaigen Misserfolg des ihn immerhin belastenden 
Eingriffs und darüber hinaus sogar bleibende Entstel
lungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen in 
Kauf nehmen wolle, selbst wenn diese auch nur ent
fernt als eine Folge des Eingriffs in Betracht kämen. 

Die Aufklärungspfl icht stellt eine Hauptpfl icht des Arztes aus dem Behandlungsvertrag dar, die 

aus dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten resultiert. Seit Einführung des Patientenrechte-

gesetzes ist sie auch in § 630e, § 630c BGB gesetzlich normiert. Im Grundsatz geht es darum, 

dass der Patient rechtzeitig erfahren soll, was medizinisch mit ihm, mit welchen Mitteln und mit 

welchen Risiken und Folgen geschehen soll.
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Noch weniger als sonst sei es selbstverständlich, dass 
ein Patient in Unkenntnis dessen, worauf er sich ein
lässt, dem ärztlichen Eingriff zustimme, und es gehöre 
andererseits zu der besonderen Verantwortung des 
Arztes, der eine kosmetische Operation durchführe, 
seinem Patienten das Für und Wider mit allen Konse
quenzen vor Augen zu stellen. Deswegen stellt die 
Rechtsprechung sehr strenge Anforderungen an die 
Aufklärung des Patienten vor einer kosmetischen 
Operation.

Aufklärung – schonungslos offen

Patienten sind beispielsweise über die Höhe und 
 Breite der zu erwartenden Narben, ebenso wie über 
das Risiko nicht unerheblicher und lang andauernder 
Schmerzempfindungen, Sensibilitätsstörungen (z. B. 
bei Brustkorrekturen), mögliche Durchblutungsstö
rungen der Haut oder Hautnekrosen sowie unregel
mäßige Konturen (z. B. bei Fettabsaugungen) oder 
Wundheilungsstörungen umfassend und scho
nungslos aufzuklären. Zudem gilt, dass der Aufklä
rungsmaßstab mit Risikograd des operativen Ein
griffs steigt. Dies kann zum Bespiel der Fall sein, wenn 
es sich wegen vorheriger Operationen um einen sehr 
schwierigen Eingriff handelt und ein erhebliches Ri
siko besteht, dass das Operationsziel nicht erreicht 
wird. Dass eine schonungslose Aufklärung über Risi
ken geboten ist, bedeutet zwar nicht, dass Risiken 
überdramatisiert werden müssen (vgl. OLG Köln, Be
schluss vom 2. September 2015, Az.: 5 U 57/15) oder 
dass der Arzt grundlos gar von dem Eingriff ins
gesamt abraten muss (vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 
20. April 2016, Az.: 7 U 241/14). Dennoch sollten die 
hohen  Anforderungen der Rechtsprechung an  
die Aufklärung vor kosmetischen Eingriffen nicht 
 unterschätzt werden.

Die Beweislast für die  
Aufklärung liegt beim Arzt

Die Beweislast einer ordnungsgemäßen Risikoauf
klärung liegt nämlich beim Arzt, da sich die Einwilli
gung des Patienten als Rechtfertigungsgrund dar
stellt. An die Beweislast sind nach der Rechtsprechung 
auch bei kosmetischen Eingriffen zwar keine unbilli
gen und übertriebenen Anforderungen zu stellen, 
 allerdings sollte die Aufklärung zu Beweiszwecken 
dokumentiert werden. Die Schriftform ist zwar nicht 
Voraussetzung für die wirksame Aufklärung und Ein
willigung des Patienten, jedoch ist die stattgehabte 
Aufklärung nach § 630f BGB in den Patientenunter
lagen zu dokumentieren. Wird das Aufklärungsge
spräch anhand von standardisierten Aufklärungsfor
mularen geführt, sollte zudem durch handschriftliche 
Anmerkungen, Unterstreichungen u. Ä. deutlich ge
macht werden, dass die Inhalte auch tatsächlich  
mit dem Patienten besprochen worden sind. Denn 

eine rein schriftliche Aufklärung genügt nicht den 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Aufklä
rung, sondern sie kann allenfalls ergänzend zum ob
ligatorischen persönlichen ArztPatientenGespräch 
herangezogen werden. Die Aufklärung hat nämlich 
ausnahmslos mündlich und regelmäßig im Rahmen 
eines individuellen Gesprächs zwischen Arzt und Pa
tient zu erfolgen (vgl. BGH vom 08.01.1985, Az.: VI ZR 
15/83; BGH vom 07.02.1984, Az.: VI ZR 174/82). Dem 
Patienten muss stets Gelegenheit zu einem vertrau
ensvollen Gespräch mit dem Arzt gegeben werden 
(OLG Brandenburg vom 04.11.2010, Az.: 12 U 148/08). 

Auch auf den Zeitpunkt der  
Aufklärung kommt es an

Die Aufklärung hat nicht nur schonungslos und voll
ständig zu erfolgen, sondern muss auch rechtzeitig 
durchgeführt werden. So hat z. B. das OLG Frankfurt 
am Main (Urteil vom 11.10.2005, Az.: 8 U 47/04) ent
schieden, dass ein Aufklärungsgespräch am Vor
abend einer Schönheitsoperation jedenfalls zu spät 
sei. Dieses muss grundsätzlich schon bei der Verein
barung eines Operationstermins geführt werden. Der 
Patient soll ausreichend Bedenkzeit haben, um das 
Für und Wider gegeneinander abzuwägen. Auch dies 
hat der Arzt im Streitfall zu beweisen.

Fazit

Der Patient muss daher rechtzeitig sowie besonders 
sorgfältig und schonungslos über sämtliche poten
tiellen negativen Folgen des Eingriffs aufgeklärt wer
den. Wichtig ist, dass dem Patienten vor Augen ge
führt wird, welche gegebenenfalls auch bleibenden 
gesundheitlichen Schäden drohen können. Im Zwei
fel sollten daher auch untypische Komplikations
möglichkeiten ausführlich dargestellt werden. 
Zudem muss der Patient auch darüber aufgeklärt 
werden, mit welchem Erfolg realistischerweise zu 
rechnen ist. Letztlich ist auch hier eine sorgfältige 
 Dokumentation von erheblicher Bedeutung, um die 
Aufklärung im Streitfalle auch beweisen zu können. 
Dabei sollten vom Arzt alle wesentlichen Punkte des 
Aufklärungsgespräches, insbesondere die Tatsache, 
dass der Patient aufgeklärt wurde, Ort und Zeitpunkt 
sowie der wesentliche Inhalt des Aufklärungs
gesprächs dokumentiert werden.
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