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Normgebung zur Individualprophylaxe

Gesetze und untergesetzliche Normen, die den Zahnarzt
unmittelbar zur Individualprophylaxe verpflichten, gibt es
nach Auffassung des Verfassers nicht. Weder die Berufsord-
nungen, noch das Zahnheilkundegesetz oder das SGB V
verpflichten den Zahnarzt unmittelbar zu Maßnahmen der
Individualprophylaxe gegenüber seinen Patienten. 

Individualprophylaxe als standardgemäßes
Verhalten

Der Zahnarzt ist jedoch auf Grund der Zugehörigkeit der In-
dividualprophylaxe zum medizinischen Standard zu ihrer
Durchführung verpflichtet.

1. Der „medizinische Standard“ als Maßstab für die Pflich-
ten des Arztes
Die Tätigkeit eines Mediziners wird in der Rechtsprechung
zur Arzthaftung üblicherweise daran gemessen, ob sie zur
Zeit der Behandlung diesem Standard entsprach. Der
Zahnarzt muss den Patienten gemäß dem „medizinischen
Standard“ untersuchen und behandeln.3 Medizinischer
Standard wird üblicherweise definiert durch die Elemente
wissenschaftliche Erkenntnis, ärztliche Erfahrung und pro-
fessionelle Akzeptanz.4 Der Arzt muss diejenigen Maßnah-
men ergreifen, die von einem gewissenhaften und auf-
merksamen Arzt aus berufsfachlicher Sicht seines Fachbe-
reiches vorausgesetzt werden.5

2. Zahnmedizinischer Maßstab
Aus zahnmedizinischer Sicht sind die vorgenannten Vo-
raussetzungen des medizinischen Standards bei der Indivi-
dualprophylaxe erfüllt. Die Ursachen von Karies und Paro-
dontose sind weitgehend erforscht.6 Auf Grund der Ätiolo-
gie von Karies und Parodontose ist klar, dass eine Präven-
tion von Anfang an die besten Voraussetzungen für eine
lebenslange Mundgesundheit bietet.7 Der Individualpro-
phylaxe kommt seit geraumer Zeit eine zentrale Rolle in der
Zahnmedizin zu. Sie ist ständiger Gegenstand von Veröf-
fentlichungen in Fachzeitschriften. Gemäß der oben er-
wähnten Untersuchung sind 92,3 % der Zahnärzte der An-

sicht, ohne Individualprophylaxe sei Zahnmedizin kaum
noch vertretbar.8

3. Juristische Wertung
Die Frage der Haftung des Zahnarztes für unterlassene In-
dividualprophylaxe war nach den Untersuchungen des
Verfassers bisher nicht oder kaum Gegenstand spezieller
Überlegungen in der juristischen Literatur oder in der
Rechtsprechung. Allgemein lässt sich jedoch aus Recht-
sprechung und Literatur eine Pflicht des Mediziners zur Prä-
vention von Erkrankungen ableiten.
Grundsätzlich ist der Arzt zur Prävention von Krankheiten
verpflichtet. Aus juristischer Sicht wird dieses zum einen
deutlich an allgemein gehaltenen Aussagen, wonach eine
dem medizinischen Standard nicht entsprechende Präven-
tion behandlungsfehlerhaft ist,9 sowie an Urteilen, in denen
eine Haftung auf Grund mangelnder Prophylaxe ange-
nommen wurde (z.B. bei unterlassener Thrombose-10 bzw.
Dekubitusprophylaxe11). Des Weiteren gibt es Rechtspre-
chung zur Haftung von Zahnärzten, die vor Extraktionen
nicht hinreichend versucht haben, Zähne zu erhalten12

bzw. die bei prothetischen Behandlungen Gestaltungen
wählten, die das Entstehen von Karies und Parodontose be-
günstigten (nicht zwingend indizierte Vollverblockung13,
abstehende Kronenränder14).
Rechtsprechung und Literatur enthalten so recht eindeutige
Hinweise auf eine Pflicht des Zahnmediziners zur Präven-
tion von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen, die die Ent-
wicklung einer Pflicht des Zahnarztes zu den Maßnahmen
der Individualprophylaxe zulassen. Die eher beratenden
Tätigkeiten der Individualprophylaxe, also die Beratung
des Patienten über die häusliche Mundhygiene, die Ernäh-
rungsberatung und die Beratung für die häusliche Fluori-
dierung sind Unterfälle der sog. therapeutischen Beratung,
die der Arzt dem Patienten auf Grund des Behandlungsver-
trages schuldet.15

Im Zuge dieser therapeutischen Beratung ist der Mediziner
verpflichtet, seinen Patienten im Hinblick auf dessen künf-
tiges Erhalten aufzuklären, ihn also zu unterrichten und zu
unterweisen und alles in seinen Kräften Stehende zu tun,
um ihn vor Schaden zu bewahren.16 Er hat die mitwirkende
Vorsorge des Patienten zu fördern17 und muss insbesondere
auch über die Notwendigkeit einer nur vorbeugenden
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Maßnahme aufklären.18All dieses sind Dinge, um die es bei
den beratenden Tätigkeiten der Individualprophylaxe
ebenso geht. Diese Pflicht zur Beratung besteht bei der In-
dividualprophylaxe als Unterfall der therapeutischen Bera-
tung insbesondere auch bei der grundsätzlichen Beratung
des Patienten über die Maßnahmen der Individualprophy-
laxe, in der versucht werden soll, den Patienten überhaupt
für das Prophylaxeprogramm des Zahnarztes zu gewinnen.

4. Einwand der Selbstveranwortlichkeit
Ein möglicher Einwand, dass der Patient für seine Mundge-
sundheit selbst verantwortlich sei, steht der Annahme einer
Pflicht des Zahnarztes zur Individualprophylaxe nicht ent-
gegen. Ein derartiger Einwand der Selbstverantwortlichkeit
des Patienten auf Grund allgemein vorauszusetzender
Kenntnis bzgl. der richtigen Maßnahmen für die Ver-
hinderung von Karies und Parodontose greift nicht. Ein weit
überwiegender Teil der Bevölkerung ist hinsichtlich der
richtig durchzuführenden Mundhygiene, der zahngesun-
den Ernährung und der häuslichen Fluoridierung ungenü-
gend informiert.19 Allgemeine Grundkenntnis, aus der sich
herleiten ließe, dass es für den Zahnmediziner keinen An-
lass zum Tätigwerden gibt, gibt es somit nicht. 

5. Einwand der mangelnden Kostenübernahme
Der Pflicht des Zahnarztes steht die oftmals mangelnde
Übernahme der Kosten für die Individualprophylaxe durch
die Krankenversicherungen ebensowenig entgegen. Da die
Individualprophylaxe zum anerkannten Fachwissen in der
Zahnmedizin gehört, darf der Zahnarzt dem Patienten diese
Maßnahmen allein auf Grund der mangelnden Kos-
tenübernahme nicht vorenthalten. Er hat dann den Patien-
ten darauf hinzuweisen, dass er diese Maßnahmen even-
tuell selbst bezahlen muss.

Haftung 

Verletzt der Zahnarzt seine Pflicht zur Individualprophy-
laxe gegenüber seinem Patienten, muss er mit einer Haftung
auf Schadensersatz und Schmerzensgeld rechnen.
Erschwerend für den Zahnarzt kommt hinzu, dass das
Unterlassen der Individualprophylaxe einen groben Be-
handlungsfehler darstellen dürfte, mit der Folge, dass hin-
sichtlich der im Haftungsprozess zu prüfenden Kausalität
zwischen Behandlungsfehler und dem ihm nachfolgenden
haftungsbegründenden Gesundheitsschaden die Beweis-
last beim Zahnarzt liegt.20 Ein derartiger schwerer („gro-
ber“) Behandlungsfehler ist ein eindeutiger Verstoß gegen
ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische
Erkenntnisse, der nach den gesamten Umständen des Fal-
les aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint
und einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf.21

Bei Berücksichtigung des mittlerweile wohl unbestrittenen
Stellenwertes der Individualprophylaxe in der Zahnmedi-
zin und des Wissensstandes zu Ätiologie und Pathogenese
von Karies und Parodontose sind diese Anforderungen er-
füllt. Handelt der Zahnarzt somit seiner Pflicht zur Durch-
führung der Maßnahmen der Individualprophylaxe zuwi-
der, muss er mit haftungsrechtlichen Folgen rechnen. In-

wieweit tatsächlich eine Haftung in Betracht kommt, ist je-
doch sehr von den Umständen des Einzelfalles abhängig. 

Konsequenzen

Der Zahnarzt sollte zur Vermeidung einer Haftung zu-
nächst einmal die Individualprophylaxe als Behandlungs-
konzept in seiner Praxis bereithalten, bei den Patienten die
Indikation der Maßnahmen prüfen, ein Behandlungskon-
zept erstellen und die Individualprophylaxe dann gemäß
den medizinischen Erkenntnissen durchführen. Die übli-
che Delegation der Maßnahmen der Individualprophylaxe
auf ausgebildete Fachkräfte bleibt ihm im Maß des Zulässi-
gen vorbehalten. Der Zahnarzt muss den jeweiligen Stand
der zahnmedizinischen Wissenschaft zur Individualpro-
phylaxe kennen und beachten. Dieser Stand ist ihm, wie
sich an den zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema
zeigt, grundsätzlich auch zugänglich. 
Der Zahnarzt muss insbesondere den Patienten im Rahmen
des Möglichen zunächst überhaupt für die Individualpro-
phylaxe zu gewinnen versuchen und ihn hinsichtlich der
bestmöglichen Erhaltung seiner Mundgesundheit motivie-
ren und beraten. Er muss – je nach den Verhältnissen des
Einzelfalles – also ein individuelles Behandlungskonzept
erstellen. 
Grenze dieser Maßnahmen ist das Selbstbestimmungs-
recht des Patienten. Der Arzt muss das Veto des Patienten
selbst bei großer Unvernunft respektieren. Der Zahnarzt hat
somit seine Motivations- bzw. Beratungsversuche dann
einzustellen, wenn der Patient unmissverständlich zum
Ausdruck bringt, dass er an einer Mitarbeit im Rahmen der
Individualprophylaxe nicht interessiert sei. Den Patienten
in dieser Situation immer wieder zu bereden, würde eine
Missachtung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten
darstellen. Dennoch sollte im Falle der Ablehnung durch
den Patienten der Zahnarzt bzw. das entsprechende zahn-
medizinische Fachpersonal versuchen, durch Erläuterung
der Chancen und Möglichkeiten der Individualprophylaxe
und der geringen Risiken den Patienten doch zur Teilnahme
am Prophylaxeprogramm zu bewegen. 
Soweit die Kosten von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nicht übernommen werden, muss der Zahnarzt den
Patienten auf die mangelnde Kostenübernahme hinweisen.
Auf Grund der eindeutig in § 22 SGB V festgesetzten Krite-
rien ist für den Zahnarzt bei einem Kassenpatienten klar er-
sichtlich, bei welchem Patienten die Individualprophylaxe
durch die Krankenkasse übernommen wird und bei wel-
chen nicht. Demgemäß ist bei gesetzlich versicherten Pa-
tienten ein entsprechender Hinweis dem Zahnarzt auch zu-
mutbar. Bei privatversicherten Patienten kann er nicht wis-
sen, ob die Kosten von den Versicherungen übernommen
werden, da dem Zahnarzt nicht zuzumuten ist, sich mit den
individuellen Bedingungen jedes Versicherers ausein-
anderzusetzen. Hier dürfte der Zahnarzt verpflichtet sein,
auf die Möglichkeit, dass die Kosten der Individualprophy-
laxe von einem privaten Versicherer übernommen werden,
hinzuweisen. Insoweit muss der Patient angehalten wer-
den, seinen Versicherungsschutz zu überprüfen. 
Die vorgenannte Pflicht zur „wirtschaftlichen Aufklärung“
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beginnt denknotwendig dann, bevor der Gebührentatbe-
stand für individualprophylaktische Maßnahmen ausgelöst
wird, die der Patient selbst zahlen muss und zwar sowohl
für entsprechende diagnostische als auch therapeutische
Maßnahmen. Die Erstberatung, also das Angebot von Indi-
vidualprophylaxe mit entsprechender Information, erfolgt
im Rahmen einer allgemeinen Beratung auf Grund einer
allgemeinen Befunderhebung und ist entsprechend abre-
chenbar.22 Die Kosten für diese allgemeinen Beratungen
werden in der Regel von den Krankenversicherungen über-
nommen, sodass diesbezüglich eine wirtschaftliche Auf-
klärungspflicht des Patienten ausscheiden dürfte. 
Zur Vermeidung von Haftungsrisiken sollte der Individual-
prophylaxe betreibende Zahnarzt das Durchführen der
Maßnahmen entsprechend dokumentieren. Wenn ein Pa-
tient diese Maßnahmen ablehnt oder die erforderliche Mit-
arbeit vermissen lässt, sollte er insbesondere dokumentie-
ren, dass er eingehend durch Beratung und Motivation ver-
sucht hat, die Ablehnung oder mangelnde Mitarbeit des Pa-
tienten zu beheben. Hierfür dürften insbesondere auch die
Dokumentation der einschlägigen Indices hilfreich sein. 
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Braun Oral-B  hat dabei im Gegensatz zu vielen anderen
Herstellern verschiedene Bürstenköpfe entwickelt, die
den unterschiedlichen klinischen Situationen gerecht wer-
den. Dem Patienten bietet diese Auswahlmöglichkeit Hilfe
und Motivation. Oral-B war bereits im Jahre 1950 in der
Lage, einen Borstentyp herzustellen, der heute wegen sei-
ner besonders effektiven und schonenden Wirkungsweise
als Standard gilt: die weiche endgerundete Nylonborste.
Weitere Meilensteine folgten im Lauf der Zeit – so hat bei-
spielsweise das Unternehmen im Jahre 1993 die so ge-
nannten Indicator-Borsten eingeführt: Sie zeigen durch
Verblassen ihrer blauen Färbung sowohl bei den Hand-
zahnbürsten als auch bei den Aufsteckbürsten an, wann
die alte ausgedient hat und eine neue fällig ist. Wie wich-
tig das ist, zeigt eine Studie, die belegt, dass ein neuer Bürs-

tenkopf für die elektrische Zahnbürste bis zu 30 Prozent
mehr Plaque entfernt als einer, der bereits drei Monate im
Gebrauch ist.1 Die Wechselhäufigkeit von derzeit 1,6 Auf-
steckbürsten pro Jahr liegt allerdings weit unter dem von
Zahnärzten geforderten Minimum von vier Bürsten pro
Jahr. 

Bifilamente zur effektiven und schonenden
Plaque-Entfernung

So genannte FlexiSoft-Borsten sind ein weiteres wichtiges
Ausstattungselement einiger Aufsteckbürsten von Oral-B
powered by Braun. Sie sind weich zur sanften Reinigung
und dennoch robust genug, um nicht zu schnell zu ver-
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Eine elektrische Zahnbürste – 
mehrere indikationsbezogene Aufsteckbürsten

In Fachkreisen ist es heute allgemein akzeptiert, dass moderne elektrische Zahnbürsten eine
sehr effiziente Mundhygiene ermöglichen. Entscheidend sind dabei aber nicht nur Putzsystem,
Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit, sondern auch die Konzeption des Borstenfeldes.
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schleißen. Möglich wird dies durch die Bifilament-Tech-
nologie. Dabei handelt es sich um ein Filament, welches
aus zwei in der Längsachse getrennten Materialien be-
steht. Diese Materialien dehnen sich im Wasser unter-
schiedlich aus und führen damit zu einer Durchbiegung
des Filaments. Ein gebogenes Filament setzt senkrechter
Belastung weniger Widerstand entgegen als ein gerades
und wirkt somit „weicher“. So sorgen die FlexiSoft-Borsten
für eine schonende und zugleich effektive Plaque-Entfer-
nung. Durch das Biegen minimieren sie zudem das Risiko
von Gewebstraumata und ermöglichen den längeren,
randständig angeordneten, blauen Interdental-Tips, bis
tief in die Approximalräume einzudringen. Die Wirksam-
keit der FlexiSoft-Borsten ist nachgewiesen – es liegen Er-
gebnisse einer In-vitro-Studie unter Verwendung eines Ro-
boter-Systems vor:2 Danach entfernte der Bürstenkopf mit
den Bifilament-Borsten beim einminütigen Putzen mehr
künstliche Plaque als ein Bürstenkopf mit herkömmlichen
Borsten. Neben innovativer Borstentechnologie vereinen
die verschiedenen Aufsteckbürsten weitere Merkmale: Sie
weisen beispielsweise das kompakte, runde Bürstenkopf-
design sowie eine 3-Grad-Neigung zur Längsachse für
eine bessere Erreichbarkeit der Molaren auf – unabhängig
davon, für welche Indikation sie speziell geeignet ist. Die
Aufsteckbürsten der jeweils neuesten Generation von
Oral-B powered by Braun sind im Übrigen kompatibel ver-
wendbar für alle Vorgängermodelle von elektrischen
Zahnbürsten bei Braun Oral-B.

Aufsteckbürsten für verschiedene Indikationen

Die Standard-Ausführung „FlexiSoft“ richtet sich dabei an
den Normalpatienten. Sie ist mit den grünen Bifilament-
Borsten für ein weiches und sanftes Putzgefühl und Inter-
dental-Tips zur Reinigung der Approximalräume ausge-
stattet. Zur besonders sanften Pflege empfindlicher Zähne
hingegen wurde die Aufsteckbürste „ExtraSoft“ entwickelt:
Extra weiche Außenborsten sowie sanft federnde, gewellte
FlexiSoft-Borsten in der Mitte des Bürstenkopfes kenn-
zeichnen diese Ausführung. Die besonders tiefe Reinigung
zwischen den Zähnen und speziell unter Brücken, Kronen
und Implantaten stellt andere Anforderungen, die wiede-
rum der „Interspace“-Bürstenkopf erfüllt: Mit seinen vier
Borstenbüscheln, die in ihrer Mitte zusammenlaufen und
so eine Spitze bilden, ermöglicht er eine gründliche Pla-

que-Entfernung in den Interdentalräumen. Bracketträger
benötigen hingegen einen Bürstenkopf, der sich auch zur
Reinigung unter den Bogendrähten eignet. Diesen Zweck
erfüllt die „Ortho“-Aufsteckbürste mit Hilfe einer beson-
deren Anordnung des äußeren Borstenkranzes. Schon vor
Jahren hat ein Vorgängermodell bei klinischen Studien des
Leeds Dental Institutes sowie des University Dental Ho-
spitals of Manchester deutliche Verbesserungen in Bezug
auf Plaque-Entfernung und der Zahnfleischgesundheit
aufgezeigt. Dabei bevorzugten rund 70 Prozent der Test-
personen diese Aufsteckbürste gegenüber einer manuel-
len orthodentalen Zahnbürste. Wieder andere Eigenschaf-
ten muss ein Bürstenkopf für Kinder aufweisen. So zeich-
net sich die „Kids Power Toothbrush“ durch einen verklei-
nerten Bürstenkopf sowie verkürzte Borsten zur besseren
Erreichbarkeit und Reinigung der Kinderzähne aus. 
Extra weiche, aufgefächerte Borsten sorgen für eine scho-
nende Wirkungsweise, und eine erhöhte Borstenreihe er-
möglicht die besonders effektive Reinigung der Kauflä-
chen. Abgesehen von der technischen Ausstattung eines
Bürstenkopfes spielt die Motivation der Kleinen zum re-
gelmäßigen Zähneputzen eine entscheidende Rolle. Um
diese zu fördern, hat Oral-B powered by Braun die Auf-
steckbürsten für die elektrische Kinderzahnbürste zusätz-
lich mit Motiven aus Disney-Filmen versehen – von der be-
kannten Mickey Mouse bis zur Buzz Lightyear Figur für
Jungs oder Märchenprinzessinnen aus anderen Disney-
Klassikern für Mädchen. Ob jung oder alt, Bracketträger
oder Patienten mit Implantaten: Die Braun Oral-B-For-
schung hat für die unterschiedlichsten Anwender jeweils
eine geeignete Aufsteckbürste entwickelt – schließlich
hängt eine optimale Mundhygiene in wesentlichem Maße
auch von der Wahl und der Wechselhäufigkeit des Bürs-
tenkopfes ab. Eine Tatsache, die jedoch selbst in der Fach-
welt noch immer allgemein unterbewertet zu sein scheint.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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