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Es ist gewiss nicht hilfreich für die erfolgreiche Vermarktung einer
Dienstleistung, auf die mit ihr verbundenen Risiken und Neben-
wirkungen aufmerksam zu machen. Der zur Vorsicht ratende
Rechtsanwalt setzt sich schnell dem Vorwurf aus, „Bedenken-
träger“ zu sein, der durch mahnende Worte die Verbreitung einer
innovativen Behandlungsmethode unnötig erschwert. Die mit je-
der (zahn-)ärztlichen Maßnahme verbundenen Haftungsrisiken
dürfen aber nicht außer Acht bleiben. Das Bleaching bildet keine
Ausnahme. Nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Be-
handler gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Risiken und Nebenwirkungen
- aus anwaltlicher Sicht

4 Rechtsanwälte Dr. Uwe Schlegel & Dr. Stefan Müller

Ästhetische Zahnheilkunde liegt
im Trend. Gleiches trifft auf kos-
metische Behandlungen in ande-

ren Teildisziplinen der Medizin zu. Dabei
wird bisweilen übersehen, dass Patienten
häufig übersteigerte Erwartungen an den
Behandlungserfolg knüpfen. 

Wunschvorstellung des Patienten
als Haftungsrisiko

Beim Bleaching kann die Hoffnung auf
„strahlend weiße Zähne“ schnell in

große Enttäuschung umschlagen und die
Suche nach dem (vermeintlich) Schuldi-
gen beginnt. Auch lässt der Patient in sei-
ner Vorfreude auf das ästhetische Ergeb-
nis ungern Bedenken hinsichtlich uner-
wünschter Nebenwirkungen aufkom-
men und ist dann umso mehr enttäuscht,
wenn sie sich gleichwohl einstellen.
Die Entwicklung des Arzthaftungsrechts
in den zurückliegenden Jahren begünstigt
mittlerweile Patienten gegenüber Ärzten
bei der Verfolgung von Ansprüchen auf
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Schadenersatz und Schmerzensgeld in ei-
nem Maße, sodass es dringend anzuraten
ist, Haftungsrisiken beim Bleaching auf
ein Mindestmaß zu reduzieren.

Haftungsrechtliche Vorsorge beim
Bleaching

Produkte zum Aufhellen von Zähnen
können Medizinprodukte nach dem Me-
dizinproduktegesetz sein. Ihre Anwen-
dung darf nur in der Zahnarztpraxis, zu-
mindest aber unter zahnärztlicher Kon-
trolle erfolgen. Dabei ist aus der Sicht des
regelmäßig mit Arzthaftungsfragen kon-
frontierten Anwalts beim Thema „Blea-
ching“ vor allem auf Folgendes zu achten:

1. Aufklärung und Einwilligung
des Patienten

Wegen der im Einzelfall auftretenden
Nebenwirkungen wie beispielsweise eine
vorübergehende kalt-heiß Sensibilität,
oder auch Komplikationen, wenn das
Bleichmittel Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut angreift, ist dringend zu ei-
ner umfassenden rechtzeitigen Aufklä-
rung des Patienten zu raten. Die Aufklä-
rung muss sämtliche nach dem Stand der
zahnmedizinischen Wissenschaft be-
kannten Risiken und unerwünschten
Nebenwirkungen des Bleachings auffüh-
ren. Ein Hinweis darauf, dass die Aufhel-
lung nur eine begrenzte Zeit wirkt, er-
scheint gleichfalls ratsam. Die Aufklä-
rung hat schriftlich zu erfolgen und muss
noch vor der Behandlung vom Patienten
unterschrieben worden sein. Zeitgleich
sollte eine Einverständniserklärung des
Patienten eingeholt werden.

2. Kinder und Schwangere
Häufiger wird darauf hingewiesen, Blea-
ching weder bei Kindern noch bei
schwangeren Frauen sowie stillenden
Müttern anzuwenden. Auch wenn eine
Behandlung bei Minderjährigen (Perso-
nen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben) als im Einzelfall zahn-
medizinisch vertretbar erscheint, sollte
gleichwohl auf eine vorherige Einwilli-
gung durch den/die gesetzlichen Vertreter
geachtet werden. Bei Frauen sollte die
Aufklärung und Einwilligung stets die Er-
klärung der Patientin enthalten, dass eine

Schwangerschaft nicht vorliegt und auch
nicht gestillt wird.

3. Besonderes Haftungsrisiko
„Home-Bleaching“

Beim so genannten „Home-Bleaching“
ergeben sich besondere Haftungsrisiken.
Ganz allgemein ist hier die Möglichkeit
der Behandlungskontrolle durch den
Zahnarzt stark eingeschränkt. So kann es
nach Angaben der Hersteller von Blea-
ching-Produkten, beispielsweise durch
Verschlucken von Bleichmittel durch den
Patienten, zu Beeinträchtigungen der
Magenschleimhaut kommen. Auch kann
ein nicht exakter Sitz der verwendeten
Zahnschiene zu den bereits beschriebe-
nen Folgen für Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut führen.  Aus anwaltlicher
Sicht und unter Berücksichtigung von
Haftungsrisiken erscheint das „Office-
Bleaching“ daher eindeutig vorzugswür-
dig.

Fazit
Dem Bleaching begegnen, zumindest sei-
tens des Anwalts, keine durchgreifenden
Bedenken. Trotzdem sollten aber auch auf
diesem Gebiet der ästhetischen Zahnheil-
kunde die Grundregeln des Arzthaftungs-
rechts berücksichtigt werden. 3
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tipp:
Bleaching und Arzthaftung

Um haftungsrechtliche Konsequen-
zen zu vermeiden, empfiehlt es sich,
den Patienten vor Durchführung des
Bleaching umfassend aufzuklären
und seine vorherige Zustimmung ein-
zuholen. Dabei kann grundsätzlich
mit standardisierten Formulartexten
gearbeitet werden. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Arzthaftung ist das
„Office-Bleaching” dem „Home-
Bleaching” vorzuziehen.


