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In den KVS-Mitteilungen 10/2010, 12/2010
und 01/2011 haben wir Sie bereits über das
SächsKiSchG informiert, im Februar 2011
erhielten Sie eine ausführliche Verfahrensbe-
schreibung und in den KVS-Mit teilungen
03/2011 wurde nochmals auf die aus 
unserer Sicht wesentlichen Fakten hingewie-
sen. Hiermit möchten wir Ihnen noch einige
Hinweise geben, die Sie für die Umsetzung
des SächsKiSchG bitte beachten.

• Grundsätzlich ist immer das Melde -
formular (auf der Rückseite) des Ein-
ladungsschreibens an die Erziehungs-
berechtigten zu verwenden. Alle
Erziehungsberechtigten von anspruchs -
berechtigten Kindern werden zu den
entsprechenden U-Untersuchungen ein -
geladen. 

• Die Daten dieses Meldeformulars
sind nicht zu verändern (z. B. keine
Änderung der Untersuchungsstufe).

• Das Ersatzformular ist nur in Aus-
nahmefällen zu verwenden, z. B. wenn
das unverzügliche Nachreichen durch
die Eltern nicht möglich ist oder die
durchgeführte Untersuchung nicht mit
der Untersuchungsstufe der Einladung
übereinstimmt. 

• Die Meldeformulare sind nur per Fax
oder auf dem Postweg – jedoch nicht
mehrfach – zu übermitteln.

• Die Übermittlung per Fax darf 
nur erfolgen, wenn das Fax-Gerät
technisch/qualitativ einwandfrei ar-
beitet. Bei älteren Fax-Geräten nutzen
Sie bitte den Postversand mit ggf. 
meh reren Bögen je Umschlag. So 
können Sie die Meldeformulare z. B.
wöchentlich sammeln und am letzten
Arbeitstag einer Kalenderwoche ver-
senden. 

• Es ist nicht zulässig, zwei Melde -
formulare (DIN A5) auf ein Blatt 
(DIN A4) zu kopieren und anschlie-
ßend per Fax zu versenden.

• Der Postversand „unfrei“ (Porto
zahlt der Empfänger) ist nicht zuläs-
sig. Sie erhalten für jeden korrekten
Meldebogen 3,50 Euro, in dieser Auf-
wandsentschädigung sind die Versand-
kosten enthalten. 

• Es sind nur die Untersuchungsstufen
U4 bis U8 im SächsKiSchG geregelt.
Andere Untersuchungen sind in die -
sem Zusammenhang nicht zu übermit-
teln.

• Das Meldeformular zum Sächs-
KiSchG ist – wie die anderen Formu-
lare in der vertragsärztlichen Versor-
gung – durch Arztstempel und
Unterschrift zu bestätigten. 

• Für eine verspätet durchgeführte
Untersuchung (nach Ablauf der 
Toleranzgrenze) erhalten Sie nur
dann eine Vergütung, wenn die Eltern
Ihnen eine entsprechende Anforde-
rung des zuständigen Gesundheitsam-
tes zur Nachuntersuchung vorlegen
und Sie diesen Meldebogen bei uns
einsenden. 
Informationen zu den Gesundheitsäm-
tern erhalten Sie von der

Informationsstelle zum Sächsischen
Kinderschutzgesetz  bei der 
KV Sachsen im Auftrag des 
Freistaates Sachsen
Postfach 24 11 07 
04331 Leipzig
Tel.: 0341 2349-3741
Fax: 0341 2349-3745
E-Mail: 
info@kinderschutz.sachsen.de

– ho/sper –

Recht

Wichtige Hinweise zur Umsetzung des „Sächsischen Kindergesundheits-
und Kinderschutzgesetzes (SächsKiSchG)“

Die ärzt li che Tä tig keit ist mit Ri si ken –
auch für den Arzt – be haf tet. Ne ben dem
ärzt li chen Be handlungsfehler spielt der
Auf klä rungs feh ler ei ne er heb li che Rol le.
In der Mehr zahl der Fäl le wer den Be -
hand lungs- und Auf klä rungs feh ler vor -
wür fe der Pa tien ten zi vil recht lich er le -
digt. So fern ei ne au ßer ge richt li che
Klä rung schei tert, ent schei den die Zi vil -
ge rich te da rü ber, ob dem kla gen den 
Pa tien ten Scha de ner satz an sprü che zu  -
ste hen oder nicht. Für den be trof fe nen
Arzt sind be reits die oft mehr jäh ri gen 
Zi vil pro zes se au ßer or dent lich be las tend,
denn der Arzt (im Kli nik be reich der
Kran ke n hau strä ger) und nicht der da hin -

ter ste hende Haft pflicht ver si che rer wird
ver klagt. Be son ders wich tig ist es in 
die sem Zu sam men hang, über ei ne Haft -
pflicht ver si che rung mit aus rei chen der
De ckungs sum me zu ver fü gen, die für 
ei nen mög li chen Scha den er satz an spruch
we gen ei nes Be hand lungs- und/oder Auf -
klä rungs feh lers auf kommt. Wenn mög -
lich, soll te mit dem Ver si che rer ver ein bart
wer den, dass er auf ei ne Kün di gung des
Ver si che rungs ver tra ges im Scha dens fall
ver zich tet.  

Da ne ben gibt es je doch auch die straf -
recht li che Haf tung und im Be reich des
Auf klä rungs feh lers be ste hen Be son der -

hei ten, die nicht im mer be kannt sind. Ein
ärzt li cher Be hand lungs feh ler kann den
Tat be stand ei ner fahr läs si gen Kör per ver -
let zung im Sin ne des Straf rechts dar stel -
len (§ 229 StGB), wo bei die Vo raus set -
zun gen der straf recht li chen und der
zi vil recht li chen Haf tung nicht iden tisch
sind.

Bei ei nem Auf klä rungs feh ler stellt sich 
in stra frech tli cher Hin sicht nicht die 
Fra ge ei ner fahr läs si gen Kör per ver let -
zung, son dern ei nes Vor satz de lik tes, d.h.
der vor sätz li chen Kör per ver let zung ge -
mäß § 223 StGB, wo bei selbst ver ständ -
lich nicht je der Auf klä rungs feh ler für 

Der Auf klä rungs feh ler – nicht nur ei ne zi vil recht li che Haf tungs fal le

An alle sächsischen Kinderärzte und Hausärzte, die Früherkennungsuntersuchungen (U4 bis U8) von 
Krankheiten bei Kindern durchführen:



den Arzt zu straf recht li chen Kon se  -
quen zen führt, aber eben das Ri si ko be -
steht.           

Der 3. Straf se nat des Bun des ge richts -
ho fes hat in ei ner ak tu el len Ent schei  -
dung vom 22.12.2010 (Ak ten zei chen: 
3 StR 239/10, www.bun des ge richts hof.de)
noch  mals aus drück lich fest ge stellt, dass
je de in die kör per li che Un ver sehrt heit
ein grei fen de ärzt li che Be hand lungs  -
maß nah me den ob jek ti ven Tat be stand 
der Kör per ver let zung dar stellt, und 
zwar un ab hän gig da von, ob sie le ge 
ar tis durch ge führt und er folg reich ist. 
Die ärzt li che Be hand lung be darf ei ner 
be son de ren Recht fer ti gung, und zwar 
in der Re gel der – grund sätz lich vor
Durch  füh rung der Be hand lung aus drück -
lich er teil ten – wirk sa men Ein wil ligung
des Pa tien ten. Die wirk sa me Ein wil -
ligung wie de rum setzt vo raus, dass der
Pa ti ent über den Ver lauf des Ein griffs,
sei ne Er folgs aus sich ten und mög li chen
Be hand lungs al ter na ti vem mit we sent  -
lich an de ren Be las tun gen auf ge klärt 
ist. 

Der dem Ur teil zu grun de lie ge nde Sach -
ver halt be trifft ei nen spe zi el len Fall, und
zwar ei ne Be hand lung im Kran ken haus,

wo bei der Arzt ei ne Ope ra tions wun de mit
Zit ro nen saft be han del te. Das Ur teil kann
auf der o. g. In ter net sei te des BGH im
Voll text nach ge le sen wer den. Wich tig 
ist hier, dass die im o. g. Straf ur teil wie -
der ge ge be nen grund sätz li chen Ur teil s -
er wä gun gen auch für die am bu lan te 
Be hand lung durch den nie der ge las se nen
Arzt an zu wen den sind. Der ne ben dem
Be hand lungs feh ler zu dis ku tie ren de 
Auf klä rungs feh ler führt letzt lich da zu,
dass das Land ge richt nach Zu -
rückverweisung durch den Bun des ge -
richts hof ei ne Vor satz straf tat zu prü fen
hat.   

Zu sammen ge fasst ist al so fol gen des zu
be ach ten:

Der Arzt, dem ein Auf klä rungs feh ler 
un ter läuft, ris kiert straf recht lich den Vor -
wurf der vor sätz li chen Kör per ver let zung.
Im Zi vil pro zess kommt noch hin zu, 
dass dem be han deln den Arzt der Be weis
sämt li cher Tat sa chen, aus de nen sich die
wirk sa m er teil te Ein wil ligung er gibt, ob -
liegt (Geiß/Grei ner, Arzt haft pflicht recht,
6. Auf la ge, S. 285, Rdnr. 131). Das heißt,
der Arzt ist da für be weis pflich tig, dass er
den Pa tien ten ord nungs ge mäß und voll -
stän dig auf ge klärt hat.  

Emp feh lung für die Pra xis:

Das münd lich vom Arzt zu füh ren de 
Auf klä rungs ge spräch soll te we nigs tens
stichpunktar tig in den Kran ken un ter la gen
ver merkt wer den. Auch wenn der schrift -
li che Ver merk der durch ge führ ten Auf -
klä rung und Ein wil ligung in der Pa tien -
ten do ku men ta tion nur In diz wir kung hat,
er leich te rt er dem be klag ten Arzt im 
Zi vil pro zess den von ihm zu er brin gen -
den Be weis über das durch ge führ te 
Auf klä rungs ge spräch (vgl. da zu auch
Lip pert, Rat zel/Lip pert, Kom mentar zur
Mus ter be ruf sor dung der Deut schen Ärz -
te, 5. Auf la ge, S. 114, Rdnr. 8). Auch die
Ver wen dung von Auf klä rungs for mu la ren
ist zu emp feh len, die dem Auf klä rungs  -
ge spräch zu grun de ge legt wer den. Die se
ha ben zu min dest  In diz wir kung da für,
dass ein Ge spräch über haupt ge führt 
wur de und kön nen mit der Parteienver -
neh mung des Arz tes den er for der li chen
An fangs be weis brin gen (Geiß/Grei ner, 
6. Auf la ge, S. 288, Rdnr. 135). Schließ -
lich hat auch ei ne stän di g prak ti zier te
Auf klä rungs ü bung ei ne nicht zu un ter -
schät zen de In diz wir kung. 

– RA Dr. J. Trilsch, Dresden –
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