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Die Aufklärung fremdsprachiger Patienten
Der Arzt muss sich bei Patienten, die der deutschen Sprache
nicht mächtig sind, vergewissern, ob diese bzw. die Begleitperson die Aufklärung verstehen. Es genügt nicht, dem Patienten lediglich einen fremdsprachigen Aufklärungsbogen zu
übergeben (OLG Nürnberg, 28.06.1995 – 4 U 3943/94). Es
reicht jedoch aus, wenn eine beschäftigte Person mit geeigneten Sprachkenntnissen, z. B. eine Arzthelferin/Krankenschwester, als Dolmetscher fungiert (OLG Karlsruhe,
02.08.1995 – 13 U 44/94).

Sachverhalt und rechtliche Beurteilung
Da der Patient nur dann wirksam in die Behandlung einwilligen kann, wenn er zuvor ordnungsgemäß aufgeklärt worden
ist, hat die Aufklärung im Einzelfall so zu erfolgen, dass der
Patient sie auch verstehen kann. Der Arzt hat das Aufklärungsgespräch nach § 630e) Abs. 2 Nr. 3 BGB so zu führen,
wie es der individuelle Intellekt des Patienten erfordert, und
dabei Besonderheiten des jeweiligen Patienten zu berücksichtigen. Ist aufgrund von Verständnisproblemen eine
Kommunikation zwischen Arzt und Patient nicht möglich,
kann keine ordnungsgemäße Aufklärung erfolgen und wäre
eine vom Patienten dennoch erteilte Einwilligung in den Eingriff rechtlich unwirksam.
Bringt der Patient selbst einen Übersetzer zur Behandlung
mit, muss der Arzt sich vergewissern, dass dieser die deutsche Sprache ausreichend beherrscht. Gewinnt er den
Eindruck, dass der Patient die Aufklärung dennoch nicht
versteht oder verunsichert ist, muss er – außer im Notfall –
entweder die Behandlung verweigern oder für einen geeigneten Dolmetscher sorgen. Gleiches gilt, wenn ein Patient
ohne Begleitung erscheint und sich nicht verständigen kann.
Die Begründung des Patientenrechtegesetzes sieht (ohne
nähere Begründung) ausdrücklich vor, die Kosten dem
Patienten aufzuerlegen. Auch nach Ansicht des BSG

(10.05.1995 – 1 RK 20/94) ist die Tätigkeit des Dolmetschers
nicht Teil der ärztlichen Behandlung, weil der Arzt sie aufgrund seines ärztlichen Fachwissens weder leisten noch
kontrollieren und somit auch nicht verantworten kann.
Zudem treffen den Patienten nach § 630c Abs. 1 BGB Mitwirkungspflichten bei der Behandlung. Dazu zählt auch,
dem Arzt überhaupt erst die Aufklärung und Behandlung zu
ermöglichen. Ein Patient, der einen Arzt in dem Wissen aufsucht, dass er sich mit ihm nicht wird verständigen können,
wird nicht ernstlich erwarten können, dass der Arzt ihn behandelt bzw. auf eigene Kosten einen Dolmetscher bereithält.
Vielmehr dürfte es dem Interessen- und Verantwortungsbereich des Patienten zuzuordnen sein, dafür zu sorgen, dass
eine Behandlung überhaupt stattfinden kann. Andernfalls
steht es ihm frei, sich an einen geeigneten anderen Arzt zu
wenden, der über die erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse verfügt. Um spätere Reklamationen zu vermeiden,
sollte mit dem Patienten die kostenpflichtige Bestellung
eines Dolmetschers schriftlich vereinbart werden.

Verhaltensempfehlung
In der Praxis bedeutet dies, dass sich der Arzt bei Patienten,
die der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig sind,
vergewissern muss, ob diese bzw. die Begleitperson die Aufklärung verstehen. Es genügt nicht, dem Patienten lediglich
einen fremdsprachigen Aufklärungsbogen zu übergeben
(OLG Nürnberg, 28.06.1995 – 4 U 3943/94). Sind dem Arzt
Anzeichen dafür erkennbar, dass der Patient trotz Übersetzung die Aufklärung nicht versteht bzw. dass Angehörige
bewusst Informationen – etwa um den Patienten zu schonen – vorenthalten, sollte er eine (aufschiebbare) Behandlung verweigern. Erforderlichenfalls kann auch auf eigenes
Personal mit geeigneten Sprachkenntnissen zurückgegriffen
werden. Hier gilt, dass die Anforderungen an die Übersetzung
umso höher sind, je schwerwiegender und risikoreicher der
geplante Eingriff ist.

Unterstützung durch fremdsprachige
Patientenaufklärungsbögen
Nach derzeitigen Schätzungen kamen allein im Jahr 2015
über eine Million Asylsuchende nach Deutschland. Die meisten davon mit rund 41 Prozent aus Syrien. Um auf den steigenden Bedarf fremdsprachiger Aufklärungs- und Informationsmaterialien zu reagieren, erweitert Thieme Compliance
das Sortiment fremdsprachiger Aufklärungsbögen. Bereits
seit mehreren Jahren werden Bögen in arabischer Übersetzung angeboten. Hierzu gehören Informationsmaterialien zu
anästhesiologischen Verfahren, zur Sedierung in der Endoskopie, zur Untersuchung mittels MRT sowie zur KataraktOperation. Das Angebot wird nun aufgrund der steigenden
Nachfrage stetig erweitert. Die Bögen stehen nach der Übersetzung in der Patientenaufklärungssoftware E-ConsentPro
sowie dem Online-Portal E-Consent zur Verfügung. Sie können außerdem bei Thieme Compliance als gedruckte Bögen
bestellt werden.
Sie finden hier eine Übersicht aller arabischsprachiger Aufklärungsbögen.

Unser Tipp
Mit dem „MedLetter” informiert HDI Sie regelmäßig über
neue Entwicklungen der Rechtsprechung aus der beruflichen
Tätigkeit in der ambulanten Medizin und in den Gesundheitsfachberufen.
Wir legen besonderen Wert darauf aktuelle, juristische
Sachverhalte, wichtige Urteile und Entscheidungen allgemeinverständlich und damit insbesondere für Nichtjuristen
aufzubereiten.
Gerade Themen wie Haftung, aktuelle Rechtssprechung,
Schadenfälle, Riskmanagement und versicherungsrechtliche
Fragen sind ständig in Bewegung und betreffen Sie unmittelbar. Mit dem MedLetter erhalten Sie wichtige Informationen
und Hinweise für Ihre Berufspraxis und sind immer auf dem
Laufenden.
Melden Sie sich am besten gleich an unter:
www.hdi.de/medletter
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