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Im Wintersemester 2019/2020 bieten wir ein Seminar zu zivil- und strafrechtlichen Frage-

stellungen des Medizinrechts an. Eine Themenliste mit Kurzbeschreibungen der Themen fin-

den Sie am Ende dieser Ankündigung. Es können maximal 16 Themen vergeben werden. 

Eine erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar erfordert sowohl eine schriftliche Seminararbeit 

zu einem der aufgelisteten Themen als auch einen 20-minütigen Vortrag der Arbeit nebst an-

schließender Diskussion. Für die Themen steht Ihnen jeweils eine Mitarbeiterin oder ein Mit-

arbeiter des Lehrstuhls als Ansprechpartner zur Verfügung. Anzufertigen ist die schriftliche 

Seminararbeit, die einen Umfang von maximal 20 Seiten nicht überschreiten sollte, bis spätes-

tens Dienstag, den 05.11.2019. 

 

Die Vortragsreihe zu den Seminararbeiten wird als Blockveranstaltung im Januar 2020 stattfin-

den (Freitag, 17.1.2020, 14 – 20 Uhr und Samstag 18.1.2020, 9.30 – 19.00 Uhr im Haus der 

Universität; ggfs. Vortermine am Di., 7. und 14.1.2020 jeweils von 18 – 21 Uhr in der HHU). 
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Seminarthemen 

1. Die Entwicklung der ärztlichen Aufklärungspflicht bis zum Inkrafttreten des Patien-

tenrechtegesetzes. (Prof. Möller) 

Auch bereits vor dem Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes im Jahr 2013 war eine umfassende 

ärztliche Aufklärung zentrale Voraussetzung für die Einwilligung des Patienten in den bevorste-

henden Heileingriff. Die Bearbeiter sollen, ausgehend vom verfassungsrechtlich garantierten 

Selbstbestimmungsrecht der Patienten, die historische Entwicklung der ärztlichen Aufklärungs-

pflicht unter Berücksichtigung von Rechtsprechung und Schrifttum darstellen, und dabei sowohl 

zentrale Änderungen der Anforderungen an die Aufklärung als auch die systematische Entwick-

lung der verschiedenen Aufklärungspflichten beleuchten. 

2. Die therapeutische Aufklärung. (Prof. Frister) 

Die Bearbeiter sollen zunächst die Rechtsgrundlagen, aus denen diese auch als „Sicherungsaufklä-

rung“ bezeichnete Verpflichtung erwächst, herausarbeiten und anschließend unter Berücksichti-

gung von Rechtsprechung und Schrifttum die Anforderungen an Inhalt, Form und Zeitpunkt der 

therapeutischen Aufklärung aufzeigen. Nach einer kurzen systematischen Abgrenzung zu anderen 

Aufklärungspflichten widmen sich die Bearbeiter unter Berücksichtigung der Beweislast in Straf- 

und Zivilprozess der Frage, welche Rechtsfolgen eine Verletzung der Pflicht zur therapeutischen 

Aufklärung hat. Delegationsfragen sind nicht zu behandeln. 

3. Die Risikoaufklärung. (Prof. Frister) 

Im Rahmen der Behandlung sind Patienten umfassend über die mit der jeweiligen Behandlung 

einhergehenden Risiken aufzuklären. Die Reichweite dieser Aufklärungspflicht richtet sich einer-

seits nach der Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung, andererseits nach der Schwere des 

sich möglicherweise realisierenden Risikos. Die Bearbeiter sollen zudem den Unterschied zwi-

schen spezifisch mit dem Eingriff verbundenen Risiken und generellen, mit jedem Eingriff ver-

bundenen Risiken darlegen. Auch sind die Folgen einer unzureichenden Risikoaufklärung für die 

Einwilligung sowie die damit einhergehenden zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen 

in Grundzügen zu erarbeiten. 

4. Die Pflicht des Behandlers zur Offenbarung eines Behandlungsfehlers. (Prof. Fris-

ter)  

Sind Umstände erkennbar, welche die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat der Be-

handelnde auf Nachfrage des Patienten oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren den Pati-

enten über diese zu informieren (§ 630c Abs. 2 S. 2 BGB). Die Pflicht zur Offenbarung eigenen 

(und fremden) Fehlverhaltens wirft zivil- und strafrechtliche Fragen auf, die in der Arbeit darzu-

stellen und gegebenenfalls zu lösen sind. Ein zentrales strafrechtliches Problem ist beispielsweise 

das Spannungsverhältnis der Offenbarungspflicht mit dem nemo tenetur – Grundsatz. 

5. Die Aufklärung nicht einwilligungsfähiger Patienten. (Prof. Möller) 

Der Verfasser sollte sich insbesondere mit § 630e Abs. 4 i.V.m. § 630d Abs. 1 S. 2 BGB sowie 

§ 630e Abs. 5 BGB auseinandersetzen und die Frage thematisieren, wieso der Gesetzgeber auch 

dann eine – jedenfalls teilweise – Aufklärung des nicht einwilligungsfähigen Patienten fordert, 

wenn die Einwilligung in die Behandlungsmaßnahme letztlich durch den gesetzlichen Vertreter 

erfolgt. Dabei sind Ausführungen zum modernen Bild des Arzt-Patienten-Verhältnisses genauso 

sinnvoll wie eine eingehende Analyse der gesetzgeberischen Beweggründe. Daneben sollte der 

Umfang der Aufklärungspflicht beleuchtet werden. 

  



 

 

6. Die Aufklärung sprachunkundiger Patienten. (Prof. Möller) 

Das Thema der Arbeit sind die – gerade vor dem Flüchtlingshintergrund praxisrelevanten – 

sprachlich bedingten Verständigungsprobleme zwischen Arzt und Patient, die sich im Rahmen der 

Aufklärung eines sprachunkundigen Patienten stellen. Bei der Bearbeitung sollen insbesondere die 

Möglichkeiten der Überbrückung solcher Sprachbarrieren und das Recht zur Behandlungsableh-

nung berücksichtigt werden. Ferner sind Fragen der Kostentragung für etwaige Dolmetscherleis-

tungen zu erörtern und im Überblick die Folgen einer fehlerhaften Aufklärung darzustellen. 

7. Die Anforderungen an die Person des Aufklärenden. (Prof. Möller) 

Darzustellen und auszulegen sind die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen an die Person 

des über eine Behandlungsmaßnahme Aufklärenden. Anschließend widmen sich Bearbeiter den in 

Schrifttum und Rechtsprechung behandelten Problemfällen, die sie rechtsmethodisch aufarbeiten 

und mit einer eigenständigen Stellungnahme versehen. Abschließend nehmen Bearbeiter zu der 

Frage Stellung, ob und (falls bejahend) in welchem Umfang der sog. Physician Assistant eine me-

dizinische Aufklärung durchführen kann. 

8. Die hypothetische Einwilligung. (Prof. Frister) 

Bearbeiter sollten auf Basis der Annahme der Verwirklichung des Körperverletzungstatbestandes 

durch den ärztlichen Heileingriff die verschiedenen Modelle zur Begrenzung der Strafbarkeit von 

Aufklärungsmängeln, vor allem die sog. hypothetische Einwilligung, darstellen, dogmatisch ein-

ordnen und von anderen Vorschlägen zur Begrenzung der Strafbarkeit von Aufklärungsmängeln 

abgrenzen. Dabei sollte auch dargelegt werden, inwieweit die Begrenzung der Strafbarkeit bei 

Aufklärungsmängeln sinnvoll ist und welche Konstruktion zur Erreichung dieses Ziels dogmatisch 

überzeugt. 

9. Die Anforderungen an eine wirksame Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. 

(Prof. Möller) 

Wer die Fähigkeit verliert, seinen freien Willen zu äußern, läuft Gefahr, dass ihn betreffende Ent-

scheidungen so getroffen werden, wie er selbst es nicht gewollt hätte. Vorsorgevollmacht und Pa-

tientenverfügung sind Instrumente, um dieses Risiko zu minimieren. Doch auch sie selbst bergen 

als verselbstständigte, nach dem Verlust der Willensäußerungsfähigkeit unwiderrufliche Zeug-

nisse eines früheren Willens verschiedene Gefahren in sich, weshalb der Frage nach den Anforde-

rungen an sie eine hohe Bedeutung zukommt. Der Bearbeiter soll sich mit den formellen und ma-

teriellen Wirksamkeitsvoraussetzungen der beiden Rechtsfiguren im Allgemeinen und in medizin-

rechtlich besonders relevanten besonderen Fällen sowie mit der Frage ihrer Notwendigkeit und 

ihren Unterschieden bzw. jeweiligen Vorzügen auseinandersetzen. Dabei ist insbesondere die jün-

gere BGH-Rechtsprechung zu berücksichtigen. 

10. Die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) unter besonderer Be-

rücksichtigung des zu erwartenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts. (Prof. 

Frister) 

Nachdem die Strafbarkeit der Beihilfe zur Selbsttötung lange Zeit intensiv in rechtspolitischer 

Hinsicht diskutiert wurde, hat der Gesetzgeber mit Wirkung vom 10.12.2015 die neue Strafvor-

schrift des § 217 StGB erlassen. Die Bearbeiter sollten diese Vorschrift eingehend analysieren und 

unter besonderer Berücksichtigung des zu erwartenden Urteils des BVerfG (Az.: 2 BvR 2347/15 

u.a.) die noch immer kontrovers diskutierte Frage erörtern, ob und in welcher Weise die Norm 



 

 

verfassungsrechtlich und rechtspolitisch zu legitimieren ist. Dabei kann auch auf alternative Ge-

setzesvorschläge und Positionspapiere eingegangen werden, wobei jedoch der Bezug zur gegen-

wärtigen Normfassung nicht aus dem Blick geraten sollte. 

11. Die strafrechtliche Bewertung des Unterlassens von Rettungsmaßnahmen nach einer 

freiverantwortlichen Selbsttötungshandlung unter besonderer Berücksichtigung der 

zu erwartenden Urteile des Bundesgerichtshofs. (Prof. Frister) 

Wer anwesend ist, während oder nachdem ein anderer nach einem freiverantwortlichen Selbsttö-

tungsversuch unternommen hat, gerät ggf. in eine rechtlich komplizierte Lage, wenn das Überle-

ben des Suizidenten von seinem Verhalten abhängt. Von den Bearbeitern wird, unter Einbezie-

hung der Rechtsprechung, eine umfassende Darstellung der den Betroffenen je nach Einzelfall 

treffenden Verhaltenspflichten und Strafbarkeitsrisiken erwartet – sowohl für den Fall der Anwe-

senheit eines behandelnden Arztes wie auch für den der Anwesenheit eines Privaten. Auch eventu-

elle Willensäußerungen des Suizidenten sind zu berücksichtigen. 

12. Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln zum 

Zweck der Selbsttötung unter besonderer Berücksichtigung des Urteils des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 12. März 2017 - 3 C 19.15. (Prof. Frister) 

Die Bearbeiter müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, ob und unter welchen Voraussetzun-

gen ein Anspruch gegen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf 

Erlaubnis zum Erwerb von Betäubungsmitteln zum Zweck der Selbsttötung besteht. Dabei soll 

neben dem o.g. Urteil des BVerwG auch auf die dazu geäußerte Kritik eingegangen werden, wo-

bei ausdrücklich auf das Gutachten von Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio und die Expertenanhörung im 

Gesundheitsausschuss des Bundestages hingewiesen wird. Zudem müssen die Bearbeiter die er-

wartete Entscheidung des BVerfG zu § 217 StGB und deren Auswirkungen auf die Problematik 

im Blick haben. 

13. Empfehlungen an Patienten bei einem Verdacht auf das Vorliegen eines Behand-

lungsfehlers. (Prof. Möller) 

Die auf die Rechtspraxis bezogene Aufgabenstellung verlangt eine Darstellung der für solche Pati-

enten ratsamen Schritte, die den Verdacht eines ärztlichen Behandlungsfehlers hegen. Die Darstel-

lung umfasst sowohl Eigenmaßnahmen als auch den Kontakt zu Krankenkassen, dem behandeln-

den Arzt und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens, die für Behandlungsfehlervorwürfe 

zuständig sind. Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen sind nur im Überblick einzube-

ziehen. 

14. Die Aufgaben und Funktionen von Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen 

unter Berücksichtigung einer geplanten Vereinheitlichung. (Prof. Möller) 

Seit Mitte der 1970er Jahre sind bei den Landesärztekammern Gutachterkommissionen und 

Schlichtungsstellen eingerichtet, die als unabhängige Gremien der außergerichtlichen Streitbeile-

gung zwischen Arzt und Patient dienen. Der Verfasser sollte in seiner Arbeit zunächst die Aufga-

ben, Funktionen und Zusammensetzung dieser Einrichtungen, sowie Ablauf und Voraussetzungen 

eines entsprechenden Verfahrens darstellen. Dabei gilt es auch ggf. bestehende Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Bundesländern herauszuarbeiten und die beiden Einrichtungen als solche 

voneinander abzugrenzen. Zudem sollte sich der Verfasser in seiner Arbeit mit den Auswirkungen 

einer Entscheidung durch die betreffenden Gremien auf den sich anschließenden Regulierungspro-

zess beschäftigen. Einzubeziehen ist ferner eine geplante Vereinheitlichung der Verfahrensweisen 



 

 

von Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen, deren Verfahren im föderalen System von 

Land zu Land abweichen. 

15. Die Aufgaben und die Organisation von Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen und 

Kassen(zahn)ärztlicher Bundesvereinigung. (Prof. Möller) 

Darzustellen sind die gesetzliche Organisation und Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen 

und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach dem SGB V. Bearbeiter sollen beide Gesichts-

punkte in den staatsrechtlichen Kontext von unmittelbarer und mittelbarer Staatsverwaltung ein-

ordnen und jeweils die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialge-

richts einbeziehen. Als Bezugspunkte der Darstellung dienen in erster Linie die Kostenträger 

(Krankenkassen) und ihre Verbände sowie die zugelassenen Leistungserbringer, insbesondere 

Vertrags(zahn)ärzte. Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Auseinandersetzung mit der Beteiligung 

der Kassenärztlichen (Bundes-)Vereinigungen an Normsetzungsprozessen. 

16. Die Aufgaben und die Organisation der Ärztekammern und der Bundesärztekam-

mer. (Prof. Möller) 

Die Bearbeiter sollten die gesetzliche Organisation und die Aufgaben der (Landes-)Ärztekammern 

nach den jeweiligen Heilberufe-Kammergesetzen der Länder darstellen. Dabei können die Bear-

beiter von den Regelungen des HeilBerG NRW ausgehen und die zentralen Unterschiede zu den 

anderen Kammergesetzen herausarbeiten. Sodann ist in Abgrenzung zu den (Landes-) 

Ärztekammern auch die Rolle der Bundesärztekammer zu erörtern. Im Rahmen der Bearbeitung 

sollen die Bearbeiter unter Berücksichtigung von Rechtsprechung und Schrifttum die Aufgaben 

und die Organisation der Kammern in den staatsrechtlichen Kontext von unmittelbarer und mittel-

barer Staatsverwaltung einordnen. Ein Schwerpunkt der Darstellung liegt auch auf der Auseinan-

dersetzung mit der Beteiligung der Ärztekammern an Normsetzungsprozessen. 

 


