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Keine gesonderte Aufklärung bei
Nervus lingualis-Schädigung

Ein Arzt muss nicht über das sehr seltene Risiko aufklären, dass es im
Rahmen der Leitungsanästhäsie zu einer dauerhaften Schädigung des
Nervus lingualis kommen kann. Dies hat das Landgericht Rottweil in
einer Entscheidung vom 18.04.2002  bestätigt. Der Patient hatte hier-
gegen Berufung beim OLG Stuttgart eingelegt. Am 13.08.2002 hat das
OLG Stuttgart die Auffassung des Landgerichts Rottweil und damit
auch seine eigene frühere Auffassung bestätigt. Der Patient hat die Be-
rufung zurückgenommen. Das OLG nahm Bezug auf seine eigene
frühere Entscheidung vom 17. November 1998, in der schon ausge-
führt worden war, dass der Zahnarzt über das sehr selten auftretende
Risiko einer vorübergehenden Schädigung des Nervus lingualis durch
Leitungsanästhesie nicht aufklären muss. Zur Begründung wird darauf
hingewiesen, dass diese Gefahr den allgemein bekannten Narkoserisi-
ken zugeordnet werden könne. Bei Leitungsanästhesie kann es auch
bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt zu einer Verletzung des Nervus
lingualis kommen, da er in der Nähe des Bereichs verläuft, der mit der
Injektionsnadel erreicht werden soll.
OLG Stuttgart 
Aktenzeichen: 7 O 425/00

§§§

Wenn dem angestellten Partner das
Betriebsgrundstück gehört …

Die Richter des Landessozialgerichts Brandenburg haben in ihrem Ur-
teil vom 13. Dezember 2002 bestätigt, dass ein Ehegatte Arbeitnehmer
in dem Betrieb seines Partners sein kann, obwohl er Eigentümer des
Betriebsgrundstücks ist. Es kann nicht automatisch davon ausgegan-
gen werden, dass der Arbeitnehmer als Alleineigentümer des Grund-
stücks gleichzeitig auch Mitbetriebsinhaber ist, sofern der Betrieb kei-
nen wesentlichen Bestandteil des Grundstücks darstellt.
LSG Brandenburg
Aktenzeichen: L 10 AL 180/01

§§§

Kein Schmerzensgeld bei schmerzhafter
Kronenbehandlung

Schmerzen, die bei der Präparation zu  überkronender Zahnstümpfe
entstehen, lösen keine Schmerzensgeldansprüche aus, wenn der Pa-
tient zuvor in die Behandlung eingewilligt hat. Das entschied das Amts-
gericht Daun am 29. Januar 2003. Schmerzen bei der Kronenbehand-
lung sind als nicht seltene Begleiterscheinung anzusehen. Die Richter:
Es ist auch nicht fehlerhaft, wenn der Zahnarzt – trotz der Schmerzen –
die Krone endgültig einsetzt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die
Schmerzen abklingen, ist hoch. Eine Patientin hatte Klage beim Amts-
gericht Daun eingereicht, da sich auf Grund der Kronenbehandlung
eine Pulpitis entwickelt hatte, die eine Wurzelbehandlung erforderlich
machte. Dies führte aber nicht zu zusätzlichen Schmerzen, da die Wur-
zelbehandlung notwendig ist, selbst wenn die Krone nur vorläufig ein-
gesetzt wird. Daher wiesen die Richter die Klage der Patientin ab.
AG Daun
Aktenzeichen: 3 C 332/02

Münchens Manager
mit meisten Mäusen

Unternehmen in der Region
München zahlen auch 2003
ihren Fach- und Führungskräf-
ten die höchsten Gehälter in
Deutschland. Das berichtet die
WirtschaftsWoche im März.
Das Einkommensniveau der
Manager liegt in der bayeri-
schen Landeshauptstadt im
Durchschnitt 19 Prozent über
dem Durchschnitt der Unter-
nehmen in Klein- und Mittel-
städten (Index = 100). 
Das geht aus einer Einkom-
mensstudie der Unterneh-
mensberatung Kienbaum Ma-
nagement Consultants exklu-
siv für die WirtschaftsWoche
hervor. Die Unternehmensbe-
rater haben 3.000 Unterneh-

men und 25.000 Fach- und
Führungskräfte in Deutschland
befragt. Ebenfalls deutlich über
dem Durchschnitt liegt das
Einkommensniveau der Mana-
ger im Raum Frankfurt am
Main (15 Prozent) und in den
Regionen Köln/Düsseldorf und
Stuttgart (jeweils 13 Prozent). 
Deutlich weniger als im Süden
und Westen der Bundesrepu-
blik wird in Nord- und Ost-
deutschland gezahlt. So liegt
das Gehaltsniveau für Manager
in Hamburg nur noch 9 Pro-
zent über dem Index der Klein-
und Mittelstädte, in Berlin so-
gar nur 3 Prozent. Unter dem
Durchschnitt liegen dagegen
sogar prosperierende ostdeut-
sche Regionen wie Dresden
(90 Prozent) und Halle/Leipzig
(91 Prozent).

35-Stunden-Woche meist nur auf Papier
Die 35-Stunden-Woche existiert meist nur auf dem Papier. Wie
jüngst die Netzeitung mitteilte, verbringen viele Arbeitnehmer
zwischen 40–50 Stunden wöchentlich am Arbeitsplatz. Ge-
nauer gesagt seien zwei von fünf angestellten Deutschen län-
ger für den Chef tätig. Das ergab eine Umfrage unter 20.000 Ar-
beitnehmern in 13 europäischen Ländern. Demnach kommen
nur rund 30 Prozent in der Woche auf die gewünschte Arbeits-
zeit von 35–40 Stunden. Die Umfrage wurde vom Internet-
Netzwerk Monster.de durchgeführt. Vier Prozent der deut-
schen Arbeitnehmer können ihren Arbeitsplatz als zweites Zu-
hause bezeichnen, da sie mehr als 50 Stunden wöchentlich
dort verbringen. Die meiste Freizeit haben nach der Umfrage
die Niederländer und Finnen. 
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Systematisches Handeln 
statt Klagen

Die hohe Verunsicherung auf Seiten von Zahnärz-
ten und Zahntechnikern durch BEL-, BEMA-,
Mehrwertsteuer-, Impor- und GKV-Diskussionen
hat sich erkennbar auf das Geschäftsvolumen der
Händler und Hersteller ausgewirkt. Je höher der
Umsatz und Ertragsanteil des deutschen Marktes,
desto mehr. Obwohl die aktuelle Situation längst
bekannte langfristige Markttrends nur verstärkt,
sind viele Anbieter nicht ausreichend vorbereitet. 
Wie die Unternehmensberatung Management
Support Weiper GmbH festgestellt hat, gibt es
noch genügend Potenziale in Kosten, Leistung
und Profil, die angegangen werden können. Ein

Großteil der Kosten wird noch nicht klar auf kun-
denwirksame Prozesse und Leistungen hin zuge-
schnitten. Die Leistung des Vertriebs orientiert
sich immer zu wenig am tatsächlichen Marktpo-
tenzial und dem konkreten Nutzen für die Kunden
in Praxis und Labor.
Die Profilierung von Unternehmen und Produkten
mittels konsequenter Markentechnik stecke bei
vielen Anbietern noch in den Kinderschuhen und
zeige deutliche handwerkliche Mängel, die man
sich eigentlich im Verdrängungswettbewerb nicht
mehr leisten könne, so die Schweizer Unterneh-
mensberatung.
Ein Papier zum Thema der systematischen Nut-
zung der Potenziale ist kostenlos erhältlich unter
weiper@management-support.com.

Minderung der Abfindung bei
Erziehungsurlaub nicht erlaubt

Dies entschied ein Bundesarbeitsgericht und gab somit der Klage
einer Frau statt, die drei Jahre Erziehungsurlaub nahm und auf Grund
von Rationalisierungsmaßnahmen ihren Arbeitsplatz verlor.  
Der Arbeitnehmer wollte ihr nur 4.500 Euro Abfindung für sechsein-
halb Jahre Betriebszugehörigkeit zahlen. Dem Arbeitgeber und dem
Betriebsrat ist es zwar gestattet, die Sozialpläne im großen Spielraum
zu erstellen, aber bei der Errechnung der Abfindung wird der Erzie-
hungsurlaub voll als Arbeitszeit angerechnet.

Berufsschulzeit ist
Berufsschulzeit

Ist ein volljähriger Auszubilden-
der am Tag seiner Berufsschule
mehr in der Schule als er arbeiten
würde, so ist er von Überstunden
befreit. Das Bundesarbeitsge-
richt kam im Februar diesen Jah-
res zu dieser Entscheidung. In
der Begründung hieß es, die Zeit,
die der Auszubildende länger am
Unterricht teilgenommen hat,
könne nicht auf die wöchentliche
Ausbildungszeit angerechnet
werden.
Zum Fall: Ein volljähriger Auszu-
bildende klagte gegen seine Aus-
bildungsstelle, da er für seine
Mehrarbeit von 2,5 Stunden in
der Woche der Berufsschule eine
entsprechende Vergütung ver-
langte. Die Richter wiesen aber
daraufhin, dass die Berufsschul-
zeit nicht der wöchentlichen Ar-
beitszeit anzurechnen sei, da er
für diese Zeit von seiner Tätigkeit
freigestellt ist. 

Freistellung für einen Zahnarzt-
besuch während der Arbeitszeit

Gesetzlich (BGB §616) kann der Arbeitnehmer
nicht ohne weiteres einen Arzttermin während
der normalen Arbeitszeit wahrnehmen. Der In-
formationsdienst Neues Arbeitsrecht für Vorge-
setzte in Bonn verweist darauf nochmals deut-
lich. Kann der Arbeitnehmer nicht nachweisen,

dass der Termin auch in seiner Freizeit möglich
gewesen wäre, drohen ihm für die Zeit während
des Arztbesuches Lohn- oder Geldkürzungen.
Dies muss aber allen Mitarbeitern des Unterneh-
mens vorher deutlich gesagt werden. Der Ar-
beitgeber kann die Vorzeigung einer Bestäti-
gung des Arztbesuch verlangen. Bei Nichtvor-
lage der Bescheinigung darf das Gehalt gekürzt
werden.

Verweigerung des Weihnachtsgeldes
nach Kündigung

Kündigt ein Arbeitgeber seinen Angestellten zu Recht, kann er ihm
auch die Auszahlung des Weihnachtsgeldes verweigern. Das Lan-
desarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz wies die Klage einer Frau
ab. Diese wurde fristgerecht gekündigt, da ihr Verhalten auf Arbeit
nicht mehr tragbar war. Das Unternehmen zahlte ihr daraufhin auch
nicht das Weihnachtsgeld zum Jahresende. Das Landesarbeitsge-
richt gab dem Unternehmen Recht, da die Arbeitnehmerin auf Grund
der Kündigung nicht mehr gleichzustellen war mit den anderen
Angestellten und somit der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz nicht gefährdet wurde, da ein sachlicher Grund vorlag. 

Verhandelbare Arbeitszeiten
Laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes haben Arbeitnehmer ein
Recht auf ein Gespräch mit ihrem Vorgesetzten, wenn sie ihre Arbeits-
zeit reduzieren wollen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet mit seinen Ange-
stellten über solcherlei Wünsche zu verhandeln. Die Richter beziehen
sich hierbei auf das neue Teilzeitgesetz. Verweigert aber der Chef die Ver-
handlung, dann gilt nicht sofort die gewünschten Arbeitszeiten des An-
gestellten. Das Urteil bezieht sich auf den Fall einer Bankkauffrau, die auf
eigenem Wunsch mit ihrem Chef über kürzere Arbeitszeiten verhandeln
wollte, dieser verweigerte aber diesen Wunsch ohne Anhörung. Aktenzeichen: 9 AZR 356/02


