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Haftung bei ästhetischen Behandlungen

Wofür haften  
Behandler und was 
können sie tun, um 
Haftungsrisiken zu 
begrenzen?
Christoph Roos, Fachanwalt für Medizinrecht, Bonn

Sind Patienten mit dem Ergebnis eines ästhetischen Ein-
griffs unzufrieden, denken sie schnell an rechtliche Schrit-
te. Doch wie kann der Behandler eine Haftung begrenzen?

In kaum einem Bereich ist die Erwartungshaltung der Patienten 
so hoch wie bei ästhetischen Eingriffen, in kaum einem Bereich 
sind die Anforderungen an die Behandler hinsichtlich Aufklä
rung und Dokumentation höher. Finden Patienten etwa ihre 
(subjektiven) Erwartungen nicht erfüllt, fallen schnell die Begrif
fe „Behandlungsfehler“ und „Haftung“. Allein der Unmut eines 
Patienten bedeutet indes nicht zwingend, dass der Behandler 
haften muss – so er die Behandlung nach den Regeln der Kunst 
durchgeführt hat. Die Haftung lässt sich durch eine eingehende 
Aufklärung und deren ausführliche Dokumentation begrenzen.

Umfassende und schonungslose Aufklärung der 
 Patienten
Aus der Vielzahl an Begriffen, die mit der Patientenaufklärung in 
Verbindung gebracht werden, stechen zwei Oberbegriffe hervor, 
die die Aufklärungspflicht treffend abbilden: die Selbstbestim-
mungsaufklärung und die Sicherungsaufklärung. Vereinfacht 
ausgedrückt, soll die Selbstbestimmungsaufklärung den Patien
ten im Wesentlichen einen Überblick über die Behandlung und 
deren Risiken geben. Auf der Grundlage der Selbstbestimmungs
aufklärung können die Patienten dann entscheiden, ob sie in die 
Behandlung einwilligen.

Im Bereich der ästhetischen Behandlungen bestehen sehr hohe 
Anforderungen an die Selbstbestimmungsaufklärung. So wird 
von ihr zum Beispiel gefordert, dass Behandler Patienten umfas
send und ohne Beschönigung aufklären, dass sie drastisch und 
schonungslos auf die Gefahr eines unbefriedigenden Ergebnisses 
hinweisen, dass sie erläutern, welche Verbesserungen günstigs
tenfalls erwartet werden können und welche Risiken bestehen. 
Erst nach einer nachdrücklichen Selbstbestimmungsaufklärung 
sollen die Patienten selbst abwägen, ob sie einen etwaigen Miss
erfolg der Behandlung und darüber hinaus gegebenenfalls dau
erhafte Entstellungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen 
in Kauf nehmen wollen.

Quelle: Fachinformation Ciclopoli gegen Nagelpilz (Stand: Juli 2016) 

Randomisierte, zweiarmige Studie über 48 Wochen, die Ciclopoli Nagellack, täglich 
angewendet, mit einem handelsüblichen 5% Amorolfi n Nagellack auf Acrylatbasis, 
zweimal wöchentlich aufgetragen, verglich. Alle Eff ektivitätsparameter wurden am 
Groß zehennagel als Zielnagel ausgewertet. Die Studie erreichte ihr primäres Ziel, 
nach 12 Wochen Behandlung war Ciclopoli Nagellack hinsichtlich der Umwandlung 
zu negativer Kultur vs. Amorolfi n 5% Nagellack nicht unterlegen. Nach 48 Wochen 
waren die Prozentzahlen der Patienten mit Komplett-Heilung, Therapie-Erfolg und 
mykologischer Heilung durchgängig höher als in der Referenzgruppe. 

*Therapie-Erfolg = Konversion zu negativer KOH-Mikroskopie und negativer Pilz-
kultur und ≤ 10% Restbefall des Nagels, (verblindeter Gutachter)

Ciclopoli® gegen Nagelpilz
Wirkstoff : 8% Ciclopirox. Zusammensetzung: 1 g wirkstoff halt. Nagellack ent-
hält 80 mg Ciclopirox. Sonst. Bestandteile: Ethylacetat, Ethanol 96%, Cetylstearyl-
alkohol, Hydroxypropylchitosan, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Pilz-
erkrankungen der Nägel durch Dermatophyten und/oder andere Ciclopirox-
sensitive Pilze. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen Inhaltsstoff . 
Kinder unter 18 Jahren (fehlende Erfahrung). Nebenwirkungen: Sehr selten Rö-
tung, Schuppung, Brennen und Jucken an den behandelten Stellen. Warnhinweis: 
Enthält Cetylstearylalkohol, örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. irritative Kon-
taktdermatitis) möglich. Apothekenpfl ichtig. Stand: Juli 2016. 
Taurus Pharma GmbH, Benzstr. 11, 61352 Bad Homburg.

Der einzige wasser-
lösliche Anti-Pilz-Lack

  Starke Wirkung

  Einfache Anwendung

  Ohne lästiges Feilen

gegen Nagelpilz

Wirkung, 
die überzeugt!

Amorolfi n 
5% Nagellack
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Haftung bei fehlerhafter Selbst
bestimmungsaufklärung
Eine Haftung kommt im Wesentlichen dann 
in Betracht, wenn der Behandler über ein 
aufklärungspflichtiges Risiko nicht aufge
klärt hat und sich dieses Risiko verwirklicht. 
Hat der Behandler zum Beispiel bei einer 
Laserepilation nicht darüber aufgeklärt, dass 
es in deren Folge zu Pigmentveränderungen 
kommen kann, und verwirklicht sich dieses 
Risiko, dann ist die Einwilligung nicht wirk
sam erteilt, die Behandlung rechtswidrig und 
der Behandler zu Schadensersatz und 
Schmerzensgeld verpflichtet.

Darüber hinaus kann auch der Honorar
anspruch des Behandlers bei einer Verlet
zung der Aufklärungspflicht entfallen. Dies 
ist etwa dann der Fall, wenn die Behandlung 
für den Patienten wertlos beziehungsweise 
völlig unbrauchbar ist. Ein Fall der Unbrauch
barkeit liegt zum Beispiel vor, wenn eine 
Behandlung zu einer Verschlechterung 
führt. Aber Achtung! Wurde die Behandlung 
nach den Regeln der Kunst durchgeführt und 
ist der Patient über das Verschlechterungs
risiko aufgeklärt worden, haftet der Behand
ler grundsätzlich nicht.

Behandlungspflichten
Zu den Behandlungspflichten zählt zum 
einen die Durchführung der Behandlung 
nach den Regeln der Kunst, also nach dem 
anerkannten und gesicherten Standard der 
medizinischen Wissenschaft.

Zum anderen zählt zu den Behandlungs
pflichten die Sicherungsaufklärung. Die 
Sicherungsaufklärung geht über die Aufklä
rung über die Behandlung und deren Risiken 
(also die Selbstbestimmungsaufklärung) 
hinaus. Bei der Sicherungsaufklärung sollen 
Patienten über alle Umstände aufgeklärt wer
den, die zur Sicherung des Behandlungser
folges erforderlich sind.

Haftung bei Verletzung einer 
 Behandlungspflicht
Wird ein Patient fehlerhaft behandelt – wur
den bei der Behandlung also beispielsweise 
anerkannte und gesicherte Standards ver
letzt oder hat es der Behandler unterlassen, 
eine erforderliche Sicherungsaufklärung zu 
erteilen – haftet der Behandler dem Patien
ten auf Schadensersatz und Schmerzens
geld.

Hat der Behandler es etwa unterlassen, im 
Rahmen der Sicherungsaufklärung darauf 
hinzuweisen, dass ein Patient sich regelmä
ßig zur Wundversorgung vorstellen soll und 
kommt es postoperativ zu einer Wundinfek
tion und der Entwicklung einer sekundär 
heilenden, entstellenden Narbe, kommt eine 
Haftung in Betracht.

Dokumentationspflicht
Ein wichtiges Element der Verteidigung 
gegen Vorwürfe von Behandlungs und/ 
oder Aufklärungsfehlern ist die Dokumen
tation. Durch eine detaillierte Dokumenta
tion kann der Nachweis einer fehlerfreien 
Aufklärung und Behandlung erleichtert 

werden. Hintergrund ist, dass die Dokumen
tation im Streitfall ausgewertet wird, sei es 
außergerichtlich durch einen Privatgutach
ter oder im Rechtsstreit durch einen gericht
lich bestellten Gutachter. Lässt sich anhand 
der Dokumentation zum Beispiel nachwei
sen, dass über ein konkretes Risiko, dass sich 
verwirklicht hat, aufgeklärt worden ist, 
scheidet eine Haftung des Behandlers 
grundsätzlich aus.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, 
die Wichtigkeit einer detaillierten Doku
mentation zu erkennen und im Streitfall 
Nutzen daraus zu ziehen. Auch wenn sie 
zeitaufwendig ist und als lästig empfunden 
werden mag – im Streitfall ist sie unverzicht
bar.

Fazit
• Wurde die Behandlung nach den Regeln 

der Kunst durchgeführt und ist der Pati
ent über das Verschlechterungsrisiko 
aufgeklärt worden, haftet der Behandler 
grundsätzlich nicht.

• Im Streitfall ist eine detaillierte Doku
mentation unverzichtbar.

Korrespondenzadresse

Dr. iur. Christoph Roos, FA MedR
RNSP Roos Nelskamp Schumacher & 
Partner
Rechtsanwälte I Fachanwälte
Kapuzinerstraße 11, 53111 Bonn
E-Mail: roos@rnsp.de
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