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In der Regel hat der Zahnarzt keine Zeit und keine
Möglichkeit, sich über die „Spielregeln“ der Doku-
mentation zu informieren. Deshalb soll der vorlie-
gende sowie nachfolgende Artikel die grundlegen-
den juristischen und tatsächlichen Erkenntnisse der
Dokumentation darstellen. Nach der Abhandlung
allgemeiner Regeln der Dokumentation wird dann
in späteren Beiträgen auch das Wesentliche zur Do-
kumentation bei der einzelnen BEMA-Ziffer in der
Wirtschaftlichkeitsprüfung dargestellt.

Der Zahnarzt ist zur umfassenden Dokumentation
verpflichtet.So lautet beispielsweise § 5 Abs.1 BMVZ:
Der Zahnarzt ist verpflichtet,über jeden behandel-
ten Kranken Aufzeichnungen zu machen,aus denen
die einzelne Leistung, die behandelten Zähne und,
soweit erforderlich, die Diagnose sowie die Be-
handlungsdaten ersichtlich sein müssen.Der Zahn-
arzt ist nicht nur berufsrechtlich,sondern auch ver-
traglich gegenüber seinem Patienten zur Dokumen-
tation verpflichtet (LG Göttingen,NJW 1979,602).
Die Krankenunterlagen werden also auch im Inte-
resse des Patienten errichtet (BGH WM,71,565).

Aus den Krankenunterlagen müssten sich alle rele-
vanten Punkte der Anamnese, Diagnose,Therapie
und sonstigen Behandlungsmaßnahmen ergeben.
Zusätzlich muss der Zahnarzt den Tatbestand der
Aufklärung sowie den Zahnbezug bei allen Positi-
onen des BEMA sowie der GOZ dokumentieren.
Einfacher formuliert:Die Dokumentation muss die
Frage nach den „sechs W“ beantworten:

Auszug aus einem Prüfbescheid 
der KZV Thüringen:
Aus den Angaben in der Kartei muss hervorgehen,
an welchemPatienten wer (auch die Helferin ist zu

bestimmten Leistungserbringungen befugt),wann,
warum und womit (Material, Medikamente etc.)
welche konkrete Leistung erbracht hat.

Der Zahnarzt darf Abkürzungen und Zeichnungen
verwenden,wenn deren Bedeutung für einen Sach-
verständigen zweifelsfrei ist (OLG Hamm in NJW-
RR, 1995, S. 666). Der Text darf knapp sein (OLG
München,NJW 1992,2973).Nicht lesbare Aufzeich-
nungen gelten als nicht geschrieben und wirken sich
damit meist ebenfalls zum Nachteil des Zahnarztes
aus. Bestimmte „Marotten“ und Geschmacklosig-
keiten eines Zahnarztes im Zusammenhang mit der
Dokumentation müssen den Beweiswert seiner
Dokumentation (vgl. unten) nicht mindern. (LG
Frankfurt,amtlich nicht veröffentlicht, in einem Fall,
in dem ein Hausarzt bei der Dokumentation eines
jeden Besuchs des Patienten zunächst stets „crux
medicus“ vermerkte, um damit jeweils erneut fest-
zustellen, dass dieser Patient ein „Kreuz“ für den
Mediziner sei.)

Bei nicht unerheblichen inhaltlichen Mängeln der
Dokumentation ist der Beweiswert im Grunde
gleich null (vgl.Urteil des BGH in NJW 1988,S.2949).
Hervorzuheben bleibt auch noch, dass nur positiv
Geschehenes, nicht aber nicht Geschehenes zu 
dokumentieren ist (vgl. BGH, Urteil vom
09.11.1993,S.800).
So ist dokumentationspflichtig nur der positive 
Befund, wie etwa das Vorhandensein einer akuten 
Entzündung,nicht aber deren Fehlen (Oehler, a.a. O.,
S.34).

Der Zahnarzt ist verpflichtet,dem Patienten die Be-
handlungsunterlagen gegen Kostenerstattung in Ko-
pie auszuhändigen bzw. ihm das Kopieren zu gestat-
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ten (vgl. Gehrlein, NJW 01, 2773) oder aber in die
Originale Einsicht zu gewähren.Die Einsicht in Ori-
ginale sollte nur in der Praxis (vgl.Gehrlein, a. a.O.,
S.2773) stattfinden,um deren Verlust zu verhindern.
Die Originale der Krankenakte müssen nicht aus-
gehändigt werden.Dies gilt auch für die Röntgenauf-
nahmen sowie Originalabdrücke (vgl.Mücke,Privat-
liquidation aktuell,6/05,S.3 m.w.N.).Diese Gegen-
stände stehen – entgegen vielfach geäußerter
Rechtsauffassung – im Eigentum des Zahnarztes
(BGH NJW 63,388).

Der Patient hat keinen Anspruch auf Vorlage einer
maschinengeschriebenen Abschrift der Krankenun-
terlagen unter Aufschlüsselung der Kürzel für Fach-
ausdrücke.Wie wir bereits erwähnt haben,müssen
die Schriftstücke nur lesbar und nachvollziehbar sein
(LG Köln,17 S 76/97).

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt der Dokumen-
tation. Oftmals stellt der Zahnarzt fest, dass er be-
stimmte dokumentationspflichtige Ereignisse nicht
vermerkt hat. Darf er hier nachdokumentieren?
Diese Frage ist im Gesetz nicht ausdrücklich gere-
gelt.Die Dokumentation soll zwar in unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung
und/oder Untersuchung erfolgen (vgl. Urteil des
OLG München in NJW-RR 1995, 85), kann aber je-
denfalls bei einfachen Behandlungen und unkompli-
zierten Vorgängen nachgeholt werden (Schmidt in
NJW 1987,S.681 m.w.N.).In jedem Fall soll eine sol-
che Nachholung aber „zeitnah“ erfolgen (OLG
München,a.a.O.,S.85).Hat der Zahnarzt Zweifel,ob
seine Nachdokumentation zeitnah erfolgt, sollte er
dies in der Behandlungskartei vermerken. Natur-
gemäß kann in manchen Fällen eine Niederschrift
erst nach Durchführung bestimmter Handlungen
oder Feststellungen erfolgen,die sich ihrerseits über

eine gewisse, auch längere Zeitspanne erstrecken
und deren Unterbrechung (etwa eines länger dau-
ernden Eingriffs) lediglich zur zwischenzeitlichen
Fortschreibung der Dokumentation unzumutbar
ist.Ebenso wird man aber auch bei Vornahme meh-
rerer Diagnosemaßnahmen eine Aufzeichnung
nicht immer nach jedem Einzelschritt fordern 
können,sofern dieser nicht bereits für sich gesehen
abschließend gewürdigt und dargestellt werden
kann.

Ganz allgemein genügt es,wenn Eintragungen nicht
sofort, sondern nur alsbald nach den entsprechen-
den Maßnahmen oder Feststellungen gefertigt wer-
den.Wann eine Niederschrift noch als rechtzeitig
anzusehen ist,kann nur unter Berücksichtigung der
jeweiligen Sachlage beurteilt werden.So kann es bei
einer Praxis mit Massenbetrieb bereits zu spät sein,
wenn am Abend oder gar erst am Wochenende
noch ergänzende Eintragungen nachgeholt werden,
da dann möglicherweise keine zuverlässige Erinne-
rung an die Einzelheiten jedes Falles mehr besteht.
Man wird aber die Reinschrift eines Entwurfs oder
sonstiger persönlicher Kürzel innerhalb eines Zeit-
raums von etwa einer Woche noch für zulässig zu
erachten haben,da dann die Erinnerung,gestützt auf
die vorhandenen Aufzeichnungen, noch hinrei-
chend sichere Ergebnisse zulässt. Im Übrigen muss
einer wesentlich späteren Überarbeitung, womög-
lich unter Vernichtung der Originalnotizen, mit er-
heblichem Misstrauen begegnet werden, insbeson-
dere wenn zwischenzeitlich Komplikationen aufge-
treten sind,die den Geschehensablauf in einem ganz
anderen Licht erscheinen lassen.

In der nächsten Folge geht es um die Dokumenta-
tion des Zahnarztes im Zusammenhang mit dem
Rechtsstaat und dem Zivilgericht.
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