
Der Doktor und das liebe Vieh…  
– Aspekte der Tierarzthaftung – 

 
 
Wenn es zwischen Patient und Arzt im Bereich der Humanmedizin um die Erfüllung 
der Aufklärungspflicht geht, muss der Arzt nachweisen, dass er den Patienten ord-
nungsgemäß aufgeklärt hat. 
 
Dem aus der Menschenwürde und der im Grundgesetz verankerten Handlungsfrei-
heit abgeleiteten Selbstbestimmungsrecht des Patienten genügt der Arzt nur, wenn 
er vor jeder Behandlung dessen Einwilligung einholt. Diese ist aber nur dann wirk-
sam, wenn sie auf klaren Vorstellungen des Patienten beruht. 
 
In einem persönlichen Aufklärungsgespräch muss der Arzt dem Patienten das für 
seine Entscheidung notwendige Wissen für den Laien verständlich vermitteln. We-
sentliche Punkte sind hierbei neben der Diagnose und den Heilungschancen auch 
Hinweise auf alternative Behandlungsmethoden, das Risiko von Komplikationen und 
eventuelle Folgen einer Nichtbehandlung. 
 
Der Arzt würde demnach rechtswidrig handeln, wenn mangels ausreichender Aufklä-
rung eine Einwilligung in die Behandlung nicht anzunehmen wäre. Anders verhält es 
sich hingegen im Bereich der Tiermedizin; die Anforderungen an die Aufklärung sind 
hier andere: 
 
Anders als in der Humanmedizin legt die Rechtsprechung der tierärztlichen Aufklä-
rungspflicht das wirtschaftliche Interesse zugrunde. Daher spielt nach der Recht-
sprechung die statistische Häufigkeit des Eintritts eines Risikos, im Gegensatz zur 
Humanmedizin, eine entscheidende Rolle. Über äußerst seltene Risiken hat der 
Tierarzt danach nicht aufzuklären. Der Tierarzt muss auch nicht über Risiken, die 
allgemein bekannt sind, aufklären. 
 
Die Aufklärung muss umso ausführlicher sein und sich auch auf entfernt liegende, 
eher seltene Risiken erstrecken, wenn es sich um eine nicht sehr dringende tierärztli-
che Maßnahme handelt. 
 
Stehen dem Tierarzt mehrere Behandlungsalternativen zur Verfügung und er ent-
scheidet sich darunter für eine risikoreicherer Methode, muss er ebenfalls den Pati-
entenbesitzer verstärkt darüber aufklären. Sollte der Tierarzt jedoch nicht ordnungs-
gemäß aufgeklärt haben, muss dies später der Patientenbesitzer nachweisen. 
 
Aber: Selbst wenn es dem Patientenbesitzer gelingt, eine Verletzung der Aufklä-
rungspflicht nachzuweisen, muss er auch noch darlegen und beweisen, dass er sich 
bei ordnungsgemäßer Aufklärung gegen den tatsächlich durchgeführten Eingriff ent-
schieden hätte. Dies ist oft nicht möglich. 
 
Die Verletzung der Aufklärungspflicht durch einen Tierarzt führt daher – im Gegen-
satz zur Humanmedizin – eher selten zu einem Schadensersatzanspruch des Patien-
tenbesitzers. 
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Abschließend ist jedem Patientenbesitzer deshalb zu raten, möglichst viele Fragen 
über Risiken und Alternativen zu stellen, damit man auch als Laie ein vollständiges 
Bild der Situation und der Optionen hat. 
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