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Bei ärztlichen oder zahnärztlichen Maßnahmen
entsteht ein privatrechtlicher Behandlungs vertrag
zwischen Patient und Arzt oder Zahnarzt. Eine ver-
tragliche Rechtsbeziehung zwischen Arzt oder
Zahnarzt und kostenerstattenden Stellen besteht
nicht (im Gegensatz zum „Kassen patienten“).

Mit seinem Erscheinen in der Praxis gibt der Patient
zu erkennen, dass er einen Beh andlungs vertrag
eingehen will, mit Zustimmung zu einer konkreten
Behandlung kommt der Behandlungs vertrag zu-
stande. Laut BGB ist der Behandlungs vertrag (§ 305
BGB) ein Dienst vertrag (§ 611 ff. BGB) der zusätzli-
chen, zumeist einschränkenden Regelungen durch
die Sozial gesetzgebung, das Zahnheilkundegesetz,
die GOZ, berufsrechtliche Regelungen usw. unter-
liegt. Danach verpflichtet sich der Zahnarzt zur Er-
bringung einer Leistung nach den anerkannten Re-

geln der Kunst, also einer lege-artis-Behandlung.
Ein Erfolg der Behandlung wird nicht geschuldet.

Mit der Erbringung der zahnmedizinischen Lei-
stungen wird nach den einschlägigen Regeln eine
Gegenleistung fällig. Hier wirkt allerdings bereits
die erste Einschränkung: 
Die Vergütung wird erst fällig, wenn dem Zahlungs-
pflichtigen eine den Vorschriften der GOZ entspre-
chende Rechnung erteilt worden ist. Eine Vergütung
für zahnmedizinisch nicht notwendige Leistungen
kann nicht berechnet werden, es sei denn, diese
werden vom Zahlungs pflichtigen ausdrücklich ver-
langt und in der Rechnung als solche nach § 1 (1+2)
ausgewiesen oder nach § 2 (3) GOZ vereinbart.

Aus dem Behandlungsvertrag ergeben sich aber
auch Nebenpflichten, so z. B. eine Pflicht zur um-
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Beim Arzt-Patientenverhältnis geht es um wesentlich mehr als Sympathie
und Vertrauen. Welche Rechte und Pflichten der Zahnarzt dem Patienten
gegenüber und umgekehrt hat, wird auf den folgenden Seiten deutlich. Am
Ende dieses Verhältnisses steht die Abrechnung der geleisteten Arbeit. 
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fassenden Aufklärung, zur umfassenden Doku -
mentation und z.B auch die Verpflichtung, dass der
Arzt/Zahnarzt seinem Patienten die erforderlichen
Auskünfte erteilt, die zur Erstattung der ihm zuste-
henden Erstattung erforderlich sind – dies nicht
unbedingt unentgeltlich.

Wer ist Vertragspartner der Zahnarztpraxis und
damit Rechnungsempfänger?
Der Behandlungsvertrag kommt zwischen dem
Zahnarzt und dem volljährigen, tatsächlich behan-
delten Patienten zustande. Dies gilt auch dann,
wenn er über seinen Ehepartner bzw. ein Elternteil
„mitversichert“ ist. Der volljährige, tatsächlich be-
handelte Patient ist als Zahlungs pflichtiger derje-
nige, dem eine der GOZ entsprechende Rechnung
erteilt werden muss, damit die Vergütung fällig
wird (§ 611 BGB i.V.m. § 10 GOZ).

Ehepartner des behandelten Patienten können im
Rahmen einer Gesamtschuldnerschaft für die Be-
gleichung einer Honorarforderung dann heran ge-
zogen werden, wenn es sich bei dem Behandlungs-
vertrag um ein Geschäft zur angemessenen Dek-
kung des täglichen Lebensbedarfs der Familie han-
delt (§ 1357 BGB). Wann es sich um ein derartiges
Geschäft handelt, richtet sich nach dem jeweils
konkreten Einzelfall. Bei der Behandlung von Kin-
dern kommt der  Be handlungs vertrag grundsätzlich
mit dem Eltern teil zustande, der das Kind zur Be-
handlung bringt und sich als Zahlungspflichtiger zu
erkennen gibt.

Auch hier kann ggf. eine Gesamtschuldnerschaft
beider Elternteile in Frage kommen. Bei getrennt
lebenden oder geschiedenen Eltern sind Sorge -
rechtsfragen und sich daraus ggf. ergebende Be-
vollmächtigungen, Versicherungsver hältnisse und
evtl. Unterhaltsverpflichtungen im Innen -

verhältnis zwischen den Elternteilen zu regeln. Eine
Bewertung aller sich aus der konkreten Situation
der Betroffenen ergebenden Detail fragen ist nur in
Kenntnis aller relevanten Fakten, nicht aber allge-
meinverbindlich möglich.

Fazit:
Um jeglichen Schwierigkeiten bei der Realisierung
der Forderung aus dem Wege zu gehen, kann nur
empfohlen werden, die Rechnung immer auf den
volljährigen, tatsächlich behandelten Patienten
auszustellen bzw. bei Minderjährigen auf den El-
ternteil, der das Kind zur Behandlung gebracht hat.

Die Aufklärungspflicht des Zahnarztes
Eine zahnärztliche Behandlungsmaßnahme kann
den Straftatbestand einer Körperverletzung erfül-
len, wenn sie ohne Aufklärung erfolgt ist und nicht
von der ausdrücklichen Einwilligung des Patienten
gedeckt ist. Auch ein kunstgerechter Eingriff, der
ohne wirksame Einwilligung des Patienten durch-
geführt wird, ist eine Straftat. 
Mit seiner Einwilligung verwandelt der Patient die
Körperverletzung in eine legitime Heil behand -
lungsmaßnahme!

Die Einwilligung des Patienten ist aber unwirksam,
wenn der Zahnarzt nicht zuvor umfassend aufge-
klärt hat. Aufklärungshilfen in Form von Formu-
lare, Zeichnungen usw. ersetzen in keinem Fall das
persönliche Gespräch zwischen Zahnarzt und Pa-
tient. Die wirksame Einwilligungs erklärung des
Patienten in eine Behandlung setzt grundsätzlich
voraus, dass er in umfassender Weise über alterna-
tive Behandlungs möglich keiten und über die Risi-
ken der danach in Übereinstimmung zwischen
Zahnarzt und Patient gewählten Behandlung auf-
geklärt wurde. Nur derjenige kann wirksam einwil-
ligen, der sich der Bedeutung und der Tragweite
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des vorgesehenen Eingriffs bewusst ist und der
vorher – beraten durch den Zahnarzt – selbst ent-
scheidet, welche der genannten Möglichkeiten er
auf sich nimmt.

Entscheidend – im Klagefall – ist der Umstand,
dass im Rahmen der dokumentierten Aufklärung
dem Patienten bewusst gemacht wurde, dass
nicht eine Behandlungsmethode die ultima ratio
sei, sondern es auch ernst zu nehmende Alterna-
tiven gibt. Die rechtliche Folge einer wirksamen
Einwilligung ist die Entlastung des Zahnarztes in
strafrechtlicher Hinsicht.

Der Zahnarzt handelt nur rechtmäßig, wenn drei
Voraussetzungen erfüllt sind:

EDer Patient hat nach umfassender Aufklä-
rung sein Einverständnis erklärt.

EDer Eingriff muss indiziert sein.
EDie Behandlung muss lege artis erfolgt

sein.

Aufgrund fehlender oder nicht ordnungsgemäßer
Aufklärung kann der Zahnarzt auf Schadens ersatz
und Schmerzensgeld verklagt werden.

Die Aufklärung umfasst:

EDiagnose
EPrognose
EBehandlung und Alternativen
ERisiken
EKosten

Mit Behandlungsalternativen sind alle anderen
Behandlungsmöglichkeiten angesprochen, die
Unterschiede bezüglich der Wirksamkeit, in der In-
tensität des Eingriffes und der Erfolgs sicherheit

aufweisen. Stehen zwei vollwertige Behand lungs -
methoden nebeneinander, die sich aber in der In-
tensität des Eingriffes, in den Folgen, und in der Er-
folgssicherheit unterscheiden, muss der Zahnarzt
hierüber ausführlich aufklären.

Bei der Risikoaufklärung müssen Informationen
über die Gefahren des zahnärztlichen Eingriffes
vermittelt werden so sie mit der Eigenart eines Ein-
griffes spezifisch verbunden sind. Hier spielt die
Häufigkeit des Auftretens keine Rolle. Gemeint
sind mögliche dauernde oder vorübergehende Ne-
benfolgen die sich auch bei fehlerfreier Durchfüh-
rung und gebotener Sorgfalt des Eingriffes nicht
mit Gewissheit ausschließen lassen. 

Eine Verletzung der Risikoaufklärung ist auf jeden
Fall gegeben, wenn z.B. eine Implantation als risi-
kolos und völlig harmlos dargestellt wird. Der Pa-
tient muss sich frei und ohne Zeitdruck entschei-
den können. Der Zahnarzt sollte keinesfalls versu-
chen, den Abwägungsprozeß des Patienten zu ver-
kürzen oder gar zu verhindern.

Der Patient muss – vor Gericht – den Behandlungs-
fehler beweisen, der Zahnarzt eine ordnungsge-
mäße Aufklärung bzw. die Ein willigung des Patien-
ten. Diese Maßnahmen sind ordnungsgemäß do-
kumentiert. Der Zahnarzt kann die Aufklärung des
Patienten notfalls auch dadurch nachweisen, dass
er erklärt, er führe die Aufklärung bei solchen Fäl-
len immer ordnungsgemäß und umfassend aus.
Eine Bestätigung dessen könnte in diesem Fall
durch z.B. eine Mitarbeiterin erfolgen.

Bei Gericht bekommt nicht immer derjenige Recht,
der im Recht ist, sondern derjenige, der sein Recht
auch beweisen kann. Wer die Beweislast trägt, ist
insofern häufig vorentscheidend.
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Eine sorgfältige Aufklärung schafft Vertrauen. Eine
sorgfältige Aufklärung steht für sorgfältige Be-
handlung. Eine sorgfältige Dokumentation schafft
Sicherheit. Eine sorgfältige Doku mentation steht
für gesicherte Behandlung.

Die Dokumentationspflicht des Zahnarztes
Der Zahnarzt ist zur umfassenden Doku mentation
verpflichtet, nicht nur berufsrechtlich sonder auch
vertraglich gegenüber dem Patienten.

Daraus ergibt sich, dass der Zahnarzt dem Patien-
ten die Behandlungsunterlagen gegen Kostener-
stattung in Kopie aushändigen muss, oder aber in
die Originale Einsicht zu gewähren hat. Originale
müssen nicht ausgehändigt werden, Kopien schon.
Das gilt auch für Röntgen aufnahmen (Eigentum
des Zahnarztes).

Aus den Krankenunterlagen sollen sich alle rele-
vanten Punkte der Anamnese, Diagnose, Therapie
und sonstige Behandlungsmaßnahmen ergeben.
Nach der Rechtsprechung müssen die Kranken -
unterlagen für den Patienten lesbar und nachvoll-
ziehbar sein. Der Patient hat aber keinen Anspruch
auf Vorlage einer maschinengeschriebenen Ab-
schrift der Unterlagen unter Auf schlüsselung der
Kürzel der Facharztausdrücke. Dazu könnte er ei-
nen Sachverständigen hinzuziehen.

Besondere Bedeutung gewinnt die Doku mentation
im Rechtsstreit mit dem Patienten. Richtet sie sich
zunächst eindeutig nach therapeutischen Ge-
sichtspunkten, ist sie ordentlich und sauber ge-
führt, kann sie überragende Beweisfunktion ge-
winnen.

Nach gängiger Praxis können Unzulänglichkeiten
der Dokumentation zu Beweiserleichterung im

Haftpflichtprozeß zugunsten des Patienten führen,
nicht dokumentierte Behandlung gilt i.d.R. als
nicht existent.

Die Erhebung und Dokumentation von Ausgangs -
befunden bei Beginn einer zahnärztlichen Behand-
lung ist von erheblicher Bedeutung. Zwar stellt die
Verletzung der Dokumentations pflichten per se kei-
nen Behandlungsfehler dar. Wird jedoch eine doku-
mentationspflichtige Maßnahme nicht in den Be-
handlungsunterlagen vermerkt oder durch sonstige
geeignete Maßnahmen dokumentiert, kann es zum
Nachteil des behandelnden Zahnarztes zu einer Be-
weislastumkehr kommen. Dies wurde durch das
Oberlandesgericht (OLG) Koblenz bestätigt (Urteil
vom 29.06.2006 – 5 U 1591/05). Die Beweislastum-
kehr führte dazu, dass zu Gunsten des Patienten das
Fehlen der Indikation einer prothetischen Versor-
gung unterstellt wurde. Quelle: Jens-Peter Jahn,
Fachanwalt für Medizinrecht, Kanzlei Dr. Halbe &
Partner (Köln/Berlin), siehe auch: www.medizin-
recht.com 

GOZ § 1 (1+2) Anwendungsbereich
(Verlangensleistungen von in der GOZ enthaltenen
Leistungen z.B. Ersatz intakter Füllungen auf
Wunsch des Patienten)

(1) Die Vergütungen für die beruflichen Leis tungen
der Zahnärzte bestimmen sich nach dieser Verord-
nung, soweit nicht durch Bundesgesetz etwas an-
deres bestimmt ist.

(2) Vergütungen darf der Zahnarzt nur für Leistun-
gen berechnen, die nach den Regeln der zahnärzt-
lichen Kunst für eine zahnmedizinisch notwendige
zahnärztliche Versorgung erforderlich sind. Lei-
stungen, die über das Maß einer zahnmedizinisch
notwendigen zahnärztlichen Versorgung hinaus-
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gehen, darf er nur berechnen, wenn sie auf Verlan-
gen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind.

Auch bei einer privaten zahnärztlichen Behand -
lung dürfen nicht notwendige Leistungen nur be-
rechnet werden, wenn sie auf Verlangen erbracht
worden sind. Diese Leistungen müssen in der Rech-
nung mit einem Zusatz wie „Verlangensleistung“
o.ä. versehen sein.

GOZ § 2 (1+2) Abweichende Vereinbarung
(Abweichende Höhe der Vergütung)

(1) Durch Vereinbarung kann eine von dieser Ver-
ordnung abweichende Höhe der Vergütung fest-
gelegt werden.

(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 zwischen
Zahnarzt und Zahlungspflichtigem ist vor Erbrin-
gung der Leistung des Zahnarztes in einem
Schriftstück zu treffen. Dieses muss die Fest -
stellung enthalten, dass eine Erstattung der Ver-
gütung durch Erstattungsstellen möglicherweise
nicht in vollem Umfang gewährleistet ist. Weitere
Erklärungen darf die Vereinbarung nicht enthal-
ten. Der Zahnarzt hat dem Zahlungs pflichtigen ei-
nen Abdruck der Vereinbarung auszuhändigen.

In einer solchen Vereinbarung werden die Vergü-
tungen im Vorhinein festgelegt und können dann
nicht mehr, wie sonst üblich, während der Be-
handlung nach § 5 (2) bemessen, also neu festge-
legt werden. Auch wenn im Einzelfall zusätzliche,
vorher nicht erkennbare Schwierig keiten oder
Umstände auftreten, ist die Ver gütungs -
vereinbarung hier bindend.
In der Rechnung genügt zunächst die Be -
gründung: „Vergütungsvereinbarung nach § 2
(1+2)“.

Diese Vereinbarung abzuschließen ist Ver -
pflichtung, wenn vereinbarte Beträge mit Fakto-
ren oberhalb 3,5fach rechtswirksam werden sol-
len.

GOZ § 2 (3) Abweichende Vereinbarung
(Verlangensleistungen von nicht in der GOZ 
enthaltenen Leistungen)

(3) Auf Verlangen des Zahlungspflichtigen können
Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2, die we-
der im Gebührenverzeichnis noch im Ge bühren -
verzeichnis der Gebührenordnung für Ärzte ent-
halten sind, und ihre Vergütung abweichend von
dieser Verordnung in einem Heil- und Kostenplan
schriftlich vereinbart werden. 

Der Heil- und Kostenplan muss vor Erbringung der
Leistung erstellt werden; er muss die einzelnen
Leistungen und Vergütungen sowie die Fest -
stellung enthalten, dass es sich um Leistungen auf
Verlangen handelt und eine Erstattung mögli-
cherweise nicht gewährleistet ist. § 6 Abs. 2 bleibt
unberührt.

Die erbrachte Leistung muss verständlich be-
schrieben sein und wird mit einem kalkulierten
Eurobetrag berechnet. Die beiderseitige Unter -
zeichnung ist zu beachten.

Beispiele für nicht in der GOZ enthaltene Verlan-
gensleistungen:

ESportschutz-Einsatz
EZahnaufhellung
EZahnschmuck
EPZR bei kosmetischer Indikation
ELaser-Einsatz
EHypnose
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GOZ § 5 Bemessung der Gebühren für Leistungen
des Gebührenverzeichnisses

(1) Sie Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich nach
dem Einfachen bis Dreieinhalbfachen des Gebüh-
rensatzes. Gebührensatz ist der Betrag, der sich er-
gibt, wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung des
Gebührenverzeichnisses mit dem Punktwert ver-
vielfacht wird. Der Punktwert beträgt elf Deutsche
Pfennige (5,62421 Cent). Bei der Bemessung von
Gebühren sind Bruchteile von Pfennigen (Cent) auf
volle Pfennigbeträge (Centbeträge) abzurunden.

(2) Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Ge-
bühren unter Berücksichtigung der Schwierig keit
und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistungen
sowie der Umstände bei der Ausführung nach billi-
gem Ermessen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der
einzelnen Leistung kann auch durch die Schwierig-
keit des Krankheitsfalles begründet sein.
Bemessungs kriterien, die bereits in der Leistungs -
beschreibung berücksichtigt worden sind, haben
hierbei außer Betracht zu bleiben. In der Regel darf
eine Gebühr nur zwischen dem 1,0fachen und dem
2,3fachen des Gebührensatzes bemessen werden;
ein Überschreiten des 2,3fachen des Gebührensat-
zes ist nur zulässig, wenn Besonder heiten der in
Satz 1 genannten Bemessungs kriterien dies recht-
fertigen.

GOZ §10 Fälligkeit und Abrechnung der Vergütung;
Rechnung

(1) Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungs-
pflichtigen eine dieser Verordnung entsprechende
Rechnung erteilt worden ist.

(2) Die Rechnung muss insbesondere enthalten:
E1. das Datum der Erbringung der Leistung,

E2. bei Gebühren die Nummer und die
Bezeich nung der einzelnen berechneten
Leistung einschließlich einer verständli-
chen Bezeichnung des behandelten Zah-
nes sowie den jeweiligen Betrag und den
Steigerungssatz,

E3. bei Gebühren für stationäre privatzahn-
ärztliche Leistungen zusätzlich den Min-
derungsbetrag nach § 7,

E4. bei Wegegeld nach § 8 den Betrag und
die Berechnung,

E5. bei Ersatz von Auslagen nach § 9 den Be-
trag und die Art der einzelnen Auslage
sowie Bezeichnung, Gewicht und Tages-
preis verwendeter Legierungen,

E6. bei nach dem Gebührenverzeichnis ge-
sondert berechnungsfähigen Kosten, Art,
Menge und Preis verwendeter Materia-
lien.
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(3) Überschreitet die berechnete Gebühr nach Ab-
satz 2 Nr. 2 das 2,3fache des Gebührensatzes, ist
dies schriftlich zu begründen. Auf Verlanden ist die
Begründung näher zu erläutern. Die Bezeichnung
der Leistung nach Absatz 2 Nr. 2 kann entfallen,
wenn der Rechnung eine Zusammenstellung bei-
gefügt ist, der die Bezeich nung für die abgerech-
nete Leistungsnummer entnommen werden kann. 

Bei Auslagen nach Absatz 2 Nr. 5 ist der Beleg
oder ein sonstiger Nachweis beizufügen. Wur-
den zahntechnische Leistungen in Auftrag gege-
ben, ist eine den Erfordernissen des Absatzes 2
Nr. 5 entsprechende Rechnung des Dentallabors
beizufügen; insoweit genügt es, in der Rechnung
des Zahnarztes den Gesamtbetrag für diese Lei-
stungen anzugeben. Leistungen, die auf Verlan-
gen erbracht worden sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2 und
§ 2 Abs. 3), sind als solche zu bezeichnen.
(4) Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 2 berechnet,
ist die entsprechend bewertete Leistung für den
Zahlungspflichtigen verständlich zu beschrei-
ben und mit dem Hinweis „entsprechend„ sowie
der Nummer und der Bezeichnung der als gleich-
wertig erachteten Leistung zu versehen.

(5) Durch Vereinbarung mit öffentlich rechtli-
chen Kostenträgern kann eine von den Vorschrif-
ten der Absätze 1 bis 4 abweichende Regelung
getroffen werden.

Voraussetzung für die Durchsetzung der Forde-
rung des zahnärztlichen Entgelts ist ein entstan-
dener und danach wirksam fällig gestellter An-
spruch. Fälligkeitsvoraussetzung für den zahn-
ärztlichen Vergütungsanspruch ist gemäß § 10
Abs. 1 GOZ, dass der Zahnarzt dem Patienten
eine den Anforderungen des § 10 GOZ entspre-
chende Rechnung erteilt (inhaltlich und formal

fehlerfreie Rechnung).

Verjährung
Der Honoraranspruch des Zahnarztes ist gemäß
§ 196 Abs. 1 Nr. 14 BGB der kurzen Verjährung
von drei Jahren unterworfen. Der Lauf der Ver-
jährungsfrist beginnt gemäß § 201 in Verbin-
dung mit § 198 BGB mit dem Schluss des Jahres,
in welchem der Vergütungs anspruch des Zahn-
arztes fällig geworden ist, der Zahnarzt also eine
dem § 10 GOZ entsprechende Rechnung gestellt
hat. Der Zahnarzt kann also durch die Wahl des
Zeitpunktes der Rechnungserstellung den Ver-
jährungsbeginn beeinflussen. Grundsätzlich ist
der Zahnarzt nicht verpflichtet, die Rechnung
sofort nach Behandlungsabschluss zu erstellen.

Verwirkung
Man spricht von Verwirkung, wenn der Zahnarzt
seinen Anspruch längere Zeit hindurch nicht
geltend gemacht hat und der Patient sich nach
dem gesamten Verhalten des Zahnarztes darauf
einrichten durfte und auch eingerichtet hat,
dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht gel-
tend machen werde (Palandt, § 242 Rdnr. 87).
Dieser längere Zeitraum lässt sich jedoch nur am
konkreten Einzelfall beurteilen, wobei anzuneh-
men sein wird, dass der Zeitraum umso länger
sein muss, je höher die Forderung des Zahnarztes
ist.
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