
Nicht in gleichem Maße be-
kannt ist, dass der Umgang
mit (menschlich) schwieri-

gen Patienten auch eine rechtliche
Seite hat. Im Folgenden sollen ei-
nige typische Problemfelder, die ge-
rade beim Kontakt mit schwierigen
Patienten auftreten, auf ihre recht-
liche Relevanz durchleuchtet wer-
den.

Vorsicht angesagt
Patienten haben teilweise dezi-
dierte Vorstellungen davon, wie die
zahnärztliche Behandlung auszu-
sehen oder gerade nicht auszu-
sehen hat. In rechtlicher Hinsicht
stellt sich die Frage, in welchem
Umfang Patientenwünschen entge-
gengekommen werden kann, ohne
im Streitfall in Schwierigkeiten zu
geraten. Im Zusammenhang mit 
so genannten „Wunschbehandlun-
gen“ ist äußerste Vorsicht angesagt.
In einer solchen Situation muss der
Zahnarzt zunächst überlegen, ob
die von dem Patienten gewünschte
Behandlungsform zahnmedizinisch
überhaupt noch vertretbar ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, macht
sich der Zahnarzt selbst dann scha-
densersatzpflichtig, wenn er den
Patienten intensiv und eindringlich
darauf hinweist, dass diese Behand-
lung zahnmedizinisch kontraindi-
ziert ist.

Beispiel:
Extraktion sämtlicher Zähne ohne medizini-
sche Indikation, lediglich auf Wunsch des
Patienten. 

Sollte die vom Patienten ge-
wünschte Behandlungsform ver-
tretbar sein, so trifft den Zahnarzt
ein Behandlungsfehlervorwurf nur
dann nicht, wenn er den Patienten
intensiv aufgeklärt hat. Diese Auf-
klärung hat zu beinhalten, dass die
von dem Patienten gewünschte Be-
handlungsform die zahnmedizi-
nisch schlechtere und die vom
Zahnarzt vorgeschlagene Alterna-
tive die bessere Lösung ist. Zudem
muss auf die kurz-, mittel-, langfris-
tigen negativen möglichen Folgen
der von dem Patienten gewählten
Behandlungsform schonungslos
hingewiesen werden. Der umge-
kehrte Fall, also der, dass der Pati-
ent eine bestimmte Behandlung ab-
lehnt, ist für den Zahnarzt gleich-
falls nicht ohne Brisanz. Zwar ist
der Patient grundsätzlich kaum
daran gehindert, eine Behandlung
abzulehnen oder abzubrechen.
Tritt in der Folge aber dennoch ein
Schaden ein, sind wiederum er-
höhte Anforderungen an die
zahnärztliche Aufklärungs- und
Dokumentationspflicht zu stellen.
Denn der Patient ist nicht gehin-
dert, eine Behandlung abzulehnen,
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die medizinisch indiziert wäre. Die
Rechtsprechung fordert aber vom
Zahnarzt, dass er den Patienten auf
die Notwendigkeit und Dringlich-
keit der Maßnahme hinweist.
Kommt es zum Haftpflichtprozess,
muss der Zahnarzt diesen Umstand
darlegen und beweisen können. In
diesem Fall genügt es also nicht, den
Umstand, dass eine bestimmte Be-
handlung verweigert wurde, zu do-
kumentieren. Darüber hinaus muss
die Karteikarte zwingend Eintra-
gungen über den Umstand, dass der
Patient auf die Dringlichkeit der Be-
handlung, Untersuchung etc. hin-
gewiesen wurde, enthalten.

1. Der Uneinsichtige 
Neben allen Verpflichtungen des
Zahnarztes, deren Verletzung gege-
benenfalls Haftungs- und Ersatzan-
sprüche auslösen können, wird
leicht übersehen, dass auch den Pa-
tienten Mitwirkungspflichten tref-
fen. Diese Mitwirkungspflicht
(Compliance) ist eine Nebenpflicht
aus dem Behandlungsvertrag. In-
halt ist, dass der Patient grundsätz-
lich den Anweisungen und Geboten
des Zahnarztes Folge zu leisten hat.
Eine Verletzung dieser Mitwir-
kungspflichten durch den Patienten
ist in mehrfacher Hinsicht relevant.
Zunächst stellt sich die Frage, zu
welchen Maßnahmen der Zahnarzt
greifen kann, um die erforderliche
Mitwirkung doch noch zu errei-
chen. Zieht der Zahnarzt auf Grund
der Uneinsichtigkeit des Patienten
in Betracht, einen Angehörigen
oder eine sonst nahe stehende Per-
son des Patienten einzubeziehen, sei
es, um sein „Leid“ zu klagen oder
sei es um eine entsprechende Mit-
wirkung zu erreichen, sind die An-
forderungen der zahnärztlichen
Schweigepflicht in besonderem
Maße zu beachten:

Beispiel:
Der Zahnarzt hat bei einem sich zurzeit in ei-
ner beruflichen Krise steckenden Patienten
mehrere Weisheitszähne entfernt. Trotz
wiederholter zahnärztlicher Ermahnung
und entgegen den Absprachen vor dem Ein-
griff missachtet der Patient das erteilte Al-
kohol- und Rauchverbot. Seine Lebensge-

fährtin ist ebenfalls Patientin in der Praxis
und hat einen Termin. Darf der Zahnarzt sich
an sie mit dem Ziel wenden, auf ihren Le-
bensgefährten Einfluss zu nehmen und auf
die Einhaltung des Alkohol- und Rauchver-
bots zu drängen?

Theoretisch droht hier die Strafbar-
keit nach § 203 StGB (Geheimnis-
verrat). Eine Schweigepflicht be-
steht jedoch nur, wenn und soweit
die einschlägigen Tatsachen An-
gehörigen oder Dritten tatsächlich
unbekannt sind. Wenn die Lebens-
gefährtin sowohl über den
zahnärztlichen Eingriff wie auch
die Lebensgewohnheiten ihres Part-
ners im Bilde ist, liegt rechtlich ein
unproblematischer Fall vor. Der
Zahnarzt verrät kein Geheimnis. In
der zahnärztlichen Praxis seltener
auftreten dürften rechtliche Aus-
nahmefälle, in denen sogar ein völ-
liges Hinwegsetzen über die
Schweigepflicht dem Zahnarzt
nicht nur erlaubt, sondern von ihm
sogar verlangt werden wird. Man-
gelnde Mitwirkung erhöht schließ-
lich die Anforderungen an die
zahnärztliche Dokumentation.

Weiterführung des vorliegenden Beispiels: 
Die Bemühungen von Zahnarzt und Le-
bensgefährtin bleiben vergeblich. Der Pati-
ent trinkt und raucht in der Wundheilungs-
phase. Die Wunden entzünden sich, die
Heilung verläuft stark verlangsamt,
Schmerzen treten auf, Antibiotika werden
verschrieben.

Der Patient entschließt sich zum
rechtlichen Vorgehen gegen den
Zahnarzt und fordert Schadenser-
satz und Schmerzensgeld. Er macht
Behandlungs- und Aufklärungsfeh-
ler geltend.
Um in dieser Situation auf der si-
cheren Seite zu sein, sollte die man-
gelhafte Compliance peinlich ge-
nau dokumentiert sein. Eintragun-
gen haben dahingehend zu erfol-
gen, dass der Patient über
entsprechende Verhaltensweisen
aufgeklärt wurde und eben auch,
dass gegen diese Verhaltensweisen
verstoßen wurde. „Patient riecht
nach Alkohol“ – keine übertriebene
Schnüffelei, sondern zahnärztliche
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Dokumentation im eigenen Inte-
resse. Die mangelhafte Mitwirkung
eines Patienten kann auch Konse-
quenzen für die Weiterführung einer
Behandlung haben. Grundsätzlich
trifft den Zahnarzt zwar keine Be-
handlungspflicht, gerade aber im
Bereich der vertragszahnärztlichen
Versorgung sind die Vorschriften
der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit
stark eingeschränkt. Grundsätzlich
muss der Vertragszahnarzt für die
Versorgung der Versicherten zur
Verfügung stehen. Ergo: Der Zahn-
arzt darf die Behandlung im Regel-
fall nicht ablehnen. Ausnahmen sind
in Fällen massiver zeitlicher Über-
lastung denkbar. Voraussetzung
(auch für die vertragszahnärztliche)
Behandlung ist aber, dass das erfor-
derliche Vertrauensverhältnis zwi-
schen Zahnarzt und Patient (fort)be-
steht. In einer nachdrücklichen Ver-
letzung der Mitwirkungspflicht
kann ein solcher Vertrauensbruch
liegen, dass eine Fortsetzung der Be-
handlung durch den Zahnarzt abge-
lehnt werden kann. Behandlungs-
schritte, die auf Grund der fehlenden
Compliance nicht mehr erfolgreich
durchgeführt werden können, müs-
sen – schon aus Haftungsgründen –
unterbleiben. 

2. Der Unverschämte 
In engem Zusammenhang mit vor-
stehenden Erwägungen sind auch
Konstellationen zu sehen, in denen
sich Patienten menschlich schlicht
indiskutabel verhalten. Auch hier
stellt sich die Frage nach einem Ab-
bruch bzw. der Verweigerung der Be-
handlung.
Menschliche Entgleisungen müssen
auch vom Vertragszahnarzt nicht in
unbegrenztem Maße hingenommen
werden. Beleidigungen oder gar Tät-
lichkeiten dürfen den Zahnarzt zur
Kündigung des Behandlungsver-
hältnisses berechtigen.
Eine genaue Dokumentation ist hier
ebenso wichtig wie gegebenenfalls
das Hinzuziehen von Zeugen.

3. Der Sprachunkundige
Wenngleich es nicht erforderlich
ist, bei jedem fremdsprachigen Pati-
enten einen Dolmetscher beizuzie-

hen, sind sprachliche Aspekte beim
Aufklärungsgespräch beachtlich.
Wird die Aufklärung nicht verstan-
den, ist sie unwirksam. Das geht zu
Lasten des Zahnarztes.
Auch hier ist eine sorgfältige Doku-
mentation erforderlich. Ein typi-
scher Eintrag lautet: „Patient
spricht fließend Deutsch.“
Bestehen dagegen begründete
Zweifel an den Sprachkenntnissen
des Patienten, muss eine sprach-
kundige Person zum Aufklärungs-
gespräch beigezogen werden. Dies
muss kein professioneller Dolmet-
scher sein, in Betracht kommen
auch sprachkundige Mitarbeiter
der Praxis (Helferin) oder ein An-
gehöriger des Patienten. Auch hier
gilt selbstverständlich: Entspre-
chende Dokumentation!

Sorgfalt angebracht
Schwierige Patienten stellen neben
erhöhten Anforderungen an Ge-
duld, kommunikatives Geschick
und Nerven auch in rechtlicher
Hinsicht gesteigerte Anforderun-
gen. Einer sorgfältigen und aus-
führlichen Dokumentation kommt
hier überragende Bedeutung bei.
Nicht selten – und gerade doch be-
sonders ungerecht – ist, dass der Pa-
tient, dessen Behandlung an sich
schon unerfreulicher ist als die des
„Durchschnittspatienten“, dann in
der Folge noch weitere Probleme
verursacht. Diese sollten bereits im
Vorfeld vermieden werden.
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