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Vermeiden von Haftungsansprüchen nach ästhetischen Behandlungen 

Juristisch „wasserdichte“ Aufklärung
Von einem Schadenfall im haftungsrechtlichen Sinn ist regelmäßig dann auszugehen, wenn eine Behandlung fehlerhaft 

war, das heißt, wenn sie dem fachärztlichen Standard nicht entsprach. Aber auch bei einem Vorgehen lege artis kann 

sich ein behandlungsimmanentes Risiko verwirklichen und ein Schaden eintreten. Hier erheben Geschädigte immer 

häufiger den Vorwurf einer unzulänglichen oder fehlenden Aufklärung über die Risiken der Behandlung, um den Arzt 

haftbar zu machen. 

Nach dem Verständnis unserer Rechtsord-

nung stellt jeder Eingriff in die körperliche 

Integrität – und damit auch eine ästhetische 

Behandlung – eine Körperverletzung dar, wel-

che nur mit einer wirksamen Einwilligung des 

Patienten gerechtfertigt ist. Dem Patienten 

muss es demnach ermöglicht werden, sich aus 

freiem Willen und Entschluss in die Behand-

lung begeben zu können. Dazu braucht er 

ausreichende Kenntnisse über Art und Aus-

maß der Therapie.

Aufklärung: Anforderungen deutlich 

verschärft 

Die Anforderungen an die Patientenaufklä-

rung sind in jahrzehntelanger Rechtsprechung 

entwickelt und geprägt worden. Sie haben in 

jüngerer Vergangenheit allerdings eine deut-

liche Verschärfung erfahren. Ganz allgemein 

fordert die Rechtsprechung eine Aufklärung 

im „Großen und Ganzen“ über die Schwere 

des Eingriffs und die Art der Belastung, die für 

die körperliche Integrität und die Lebensfüh-

rung zu befürchten ist. Der Patient muss auf 

das schwerste in Betracht kommende Risiko 

hingewiesen werden (BGH VersR 1996, 195). 

Die Aufklärung muss zudem alle eingriffs-

spezifischen Risiken umfassen, die bekannt 

sind beziehungsweise die dem Arzt bekannt 

sein müssen.
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Eine rechtssichere Patientenaufklärung kann Ärzte vor Haftungsansprüchen schützen.
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Bei kosmetischen respektive ästhetischen Ein-

griffen ist der Patient darüber hinaus über die 

Erfolgsaussichten und die Risiken des Ein-

griffs besonders sorgfältig aufzuklären (BGH 

VersR 2003, 1579).

Die Anforderungen der Rechtsprechung 

orientieren sich maßgeblich an den Erfolgs-

aussichten und Risiken der Behandlung in der 

konkreten Situation des Patienten. Je geringer 

also die Erfolgsaussichten und je größer die 

Risiken, desto umfassender und intensiver – 

erforderlichenfalls auch schonungslos – muss 

die Aufklärung des Patienten erfolgen.

Strafrechtliche Verfolgung gefährdet 

die berufliche Existenz

Kommt es zu einer Fehlbehandlung oder ist 

ein unerwünschter Behandlungserfolg nicht 

durch eine wirksame Einwilligung gerechtfer-

tigt, ist der Behandler sowohl einer strafrecht-

lichen Verfolgung als auch einer zivilrechtli-

chen Schadenersatzpflicht ausgesetzt. 

Die Falschbehandlung stellt eine Körper-

verletzung gem. §§ 223 ff. StGB dar. Die man-

gelhafte Aufklärung des Patienten führt zu 

einem rechtswidrigen Eingriff in die körper-

liche Integrität und damit im Ergebnis eben-

falls zu einer Körperverletzung gem. §§ 223 ff 

StGB.

Bei der strafrechtlichen Verfolgung einer 

Fehlbehandlung können die Rechtsfolgen sehr 

unterschiedlich ausfallen. Im für den Arzt 

günstigen Fall wird das Verfahren mangels 

hinreichenden Tatverdachts (170 II StPO), 

aufgrund geringer Schuld (153 I StPO) oder 

nach Auflagenerfüllung (§ 153 a StPO) einge-

stellt. 

Bei Erhebung einer öffentlichen Anklage 

(170 I StPO), Eröffnung eines Hauptverfah-

rens (§§ 203, 207 StPO) oder gar einer Verur-

teilung wegen Körperverletzung ist die Belas-

tung für den betroffenen Arzt ungleich größer. 

Abgesehen von der persönlichen Belastung 

besteht bereits bei der Durchführung eines 

Hauptverfahrens – selbst ohne Verurteilung 

– die Gefahr eines Reputationsverlustes oder 

gar einer Stigmatisierung des Arztes, die seine 

berufliche Existenz gefährdet, denn das 

öffentliche Interesse an derartigen Verfahren 

ist groß. 

Darüber hinaus ergibt sich eine zivilrecht-

liche Schadenersatzverpflichtung des Arztes 

sowohl aus Vertrag (§§ 280 I, 611 BGB) als 

auch aus unerlaubter Handlung (§ 823 BGB).

Klagen vermeiden

Im Sinne der Patientensicherheit, aber auch 

weil die Rechtsfolgen einer Falschbehandlung 

oder mangelhaften Aufklärung für den Arzt 

gravierend bis existenzbedrohend sein kön-

nen, sollte die bestmögliche Prävention selbst-

verständlich sein. An erster Stelle steht dabei 

die Gewähr eines fachgerechten Behand-

lungsstandards. Darüber hinaus bietet ein 

gesundes, durch eine offene Kommunikation 

geprägtes Arzt-Patienten-Verhältnis den bes-

ten Schutz. Patienten, die sich von ihrem Arzt 

ernst- und wahrgenommen fühlen, werden 

nicht so schnell – schon gar nicht strafrecht-

lich – gegen ihren Arzt vorgehen. Der Patient 

sollte deshalb in jedem Fall in die Behandlung 

einbezogen und über alle behandlungsimma-

nenten Risiken sowie Erfolgschancen vor dem 

Hintergrund seiner persönlichen Situation 

aufgeklärt werden. 

Aufgrund der hohen Anforderungen an die 

Aufklärung sollte im eigenen Interesse die 

Patientenaufklärung anhand professioneller 

Aufklärungsbögen dokumentiert werden. 

Diese Bögen sind in Zusammenarbeit von 

Juristen und Fachmedizinern erarbeitet wor-

den. Sie werden von den Gerichten weit-

gehend als Nachweis anerkannt und helfen 

deshalb, im Ernstfall nachzuweisen, dass ein 

Gespräch stattgefunden hat, in welchem über 

Risiken und Umstände der Behandlung im 

erforderlichen Umfang aufgeklärt worden ist. 

Die Aufklärungsbögen allein ersetzen jedoch 

nicht das von der Rechtsprechung zwingend 

geforderte persönliche Aufklärungsgespräch. 

Je mehr der Aufklärungsbogen deshalb durch 

persönliche, auf den Einzelfall bezogene 

Anmerkungen des Arztes individualisiert 

wird, desto größer ist auch sein Beweiswert in 

Bezug auf das geführte persönliche Gespräch.
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