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EINWILLIGUNG IN MEDIZINISCHE HEILBEHANDLUNGEN
BESONDERHEITEN BEI SCHÖNHEITSOPERATIONEN

Seit 1.1.2013 ist das Gesetz für die Durchführung von ästhetischen 
Behandlungen und Operationen (ÄsthOpG) in Kraft, welches besondere 
Aufklärungs- und Einwilligungspfl ichten für medizinisch nicht indizierte 
Schönheitsoperationen normiert.

EINWILLIGUNG IN MEDIZINISCHE HEILBEHANDLUNGEN

Jede ärztliche Behandlung greift in die körperliche Integrität des Patienten 
ein. Aufgrund des Selbstbestimmungsrechts des Patienten muss dieser 
in eine medizinische Heilbehandlung einwilligen. Diese Einwilligung setzt 
eine entsprechende Aufklärung voraus, aufgrund welcher der Patient die 
Tragweite seiner Zustimmung zum Eingriff überblicken und eine sachgerechte 
Entscheidung treffen kann. Die Aufklärung hat umso umfangreicher zu sein, 
je weniger dringlich der Eingriff erscheint bzw. je höher die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens bestimmter Nebenwirkungen oder Komplikationen ist.

SONDERREGELUNGEN NACH ÄSthOpG – AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN

Bei Schönheitsoperationen besteht nach der ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes 
ein erhöhtes bzw. verschärftes Aufklärungsbedürfnis. Nunmehr ist in § 5 ÄSthOpG normiert, dass die 
Aufklärung klar und verständlich, umfassend mündlich und schriftlich, in für Laien verständlicher Sprache, 
gut lesbar dokumentiert über

 - die Methode des Eingriffs,
 - das Wesen, die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs,
 - im Rahmen des Eingriffs angewendete Arzneimittel und deren Nebenwirkungen sowie Medizin- 
  produkte einschließlich Implantate und deren Funktionsfähigkeit und Lebensdauer,
 - alternative Behandlungsmöglichkeiten,
 - das in Aussicht gestellte Ergebnis des Eingriffs und möglicher Abweichungen, mit dem Eingriff  
  verbundene Unannehmlichkeiten, mögliche Folgen, wie Narbenbildung, und Komplikationen 
  einschließlich der Beeinträchtigung von Organfunktionen, allenfalls unter Zuhilfenahme von 
  beispielhaften Fotografi en, sowie deren Behandlungsmöglichkeiten,
 - die erforderliche Nachbehandlung einschließlich der voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähig- 
  keit und mögliche Spätfolgen, allfällig erforderliche Nachfolgeoperationen einschließlich den   
  Hinweis, dass diese Unfähigkeit der Arbeitsaufnahme als keine Arbeitsunfähigkeit im    
  sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Sinn gelten könnte,
 - sämtliche bekannte Gefahren des Eingriffs und
 - sämtliche im Zusammenhang mit dem Eingriff stehende Kosten einschließlich zu erwartender  
  Folgekosten

zu erfolgen hat. Ein Verzicht auf die ärztliche Aufklärung ist rechtsunwirksam und die Operation oder 
Behandlung darf in diesem Fall nicht durchgeführt werden.

Bei einer Schönheitsoperation ist zwischen der abgeschlossenen ärztlichen Aufklärung und der Einwilligung 
zur Operation zumindest eine Frist von zwei Wochen einzuhalten. Die Operation darf frühestens am 
Tag nach der Einwilligung des Patienten erfolgen. Die Einwilligung ist schriftlich zu dokumentieren, zu 
datieren und von Arzt und Patient zu unterzeichnen. Dem Patienten ist eine Kopie der unterfertigten 
Aufklärungs- und Einwilligungsunterlagen auszuhändigen.
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FOLGEN VON AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSMÄNGELN

Die Verletzung von Aufklärungs- oder Einwilligungsbestimmungen stellt eine Verwaltungsübertretung dar 
und ist mit einem Strafrahmen von bis zu € 15.000,--, in qualifizierten Fällen bis zu € 25.000,-- versehen. 
Parallel dazu hat der Arzt mit umfangreichen zivilrechtlichen Folgen zu rechnen, da die Behandlung ohne 
entsprechende Aufklärung und Einwilligung einen rechtswidrigen Eingriff in die körperliche Integrität 
darstellt. Der Arzt haftet daher trotz fachgerechter Behandlung für die Operationsschmerzen und für 
sämtliche nicht gewünschte Folgen aus der Operation.

Madeleine Fichtinger
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