
RA Ralf Großbölting; 
Kanzlei Mönig, Krollzig, 
Ries und Partner, Berlin

70 ZWP 4/2003

wirtschaft & recht�serie vertragszahnarzt

Immer größere Bedeutung erhält auf
Grund der knapper werdenden Res-
sourcen die Frage, inwieweit mögli-

cherweise der zahnärztliche Sorgfaltsmaß-
stab durch Grenzen der Finanzierbarkeit
oder das Wirtschaftlichkeitsgebot beein-
flusst wird. Hierbei handelt es sich keines-
wegs um ein rein akademisches Problem. In
den Haftpflichtprozessen wird dieses
Thema immer häufiger auftauchen. Dabei
sind folgende Fragen zu beantworten:
Kann es dem Zahnarzt zum Vorwurf ge-
macht werden, wenn er bei einem gesetz-
lich versicherten Patienten Maßnahmen
unterlässt, die aus dem Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenversicherung aus-
geschlossen sind? Kann der Zahnarzt in ei-
nem Haftungsprozess das Unterlassen ei-
ner Behandlungsmaßnahme damit recht-
fertigen, dass er sonst gegen das Wirt-
schaftlichkeitsgebot verstoßen hätte? 

Die Lösung dieses Konflikts wurde bisher we-
der im Gesetz noch in Rechtsprechung und 
Literatur realisiert. Folgende Orientierungs-
punkte können jedoch gegeben werden: 
• Ein Spannungsverhältnis ist überhaupt

nicht gegeben, wenn ein bestimmter Er-
folg bei gleichem Wirkungsgrad und mit
gleicher Belastung für den Patienten mit
unterschiedlichem Aufwand zu erreichen
ist. In diesem Fall hat der Vertragszahnarzt
nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot die
weniger aufwändige Alternative zu
wählen. Dabei läuft er auch nicht Gefahr,
in die Haftung genommen zu werden, da
der zivilrechtliche Standard eingehalten
wird. Sowohl das nach dem sozialrechtli-
chen Wirtschaftlichkeitsgebot Notwen-
dige als auch der zivilrechtliche Standard
werden nach den Regeln der ärztlichen
Heilkunde bestimmt. Unterlässt der
Zahnarzt eine Maßnahme, da sie nach
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dem Wirtschaftlichkeitsgebot nicht not-
wendig ist, so kann er wegen dieser Unter-
lassung auch zivilrechtlich nicht belangt
werden. 

• Sollte es zu einer Kollision kommen, so gilt
bisher noch der Grundsatz, dass der zivil-
rechtliche Sorgfaltsmaßstab durch das
Wirtschaftlichkeitsgebot nicht gesenkt
wird. So wurde einem Arzt in einer Ent-
scheidung durch das Oberlandesgericht
Köln die Pflicht auferlegt, ein in diesem In-
dikationsbereich nicht zugelassenes Arz-
neimittel bei einer lebensbedrohlichen Si-
tuation einzusetzen, obwohl auf Grund
der fehlenden Zulassung für den Vertrags-
arzt eine kassenrechtliche Erstattungs-
fähigkeit nicht gegeben war. 

• Die Tragweite des vorstehend dargestell-
ten Konfliktes wird jedoch dadurch be-
grenzt, dass sich auch das zivilrechtlich Ge-
botene keineswegs immer an dem medizi-
nisch Machbaren orientiert. Auch der zi-
vilrechtliche Sorgfaltsmaßstab muss sich
an den für den Patienten in der konkreten
Situation faktisch erreichbaren Gegeben-
heiten ausrichten, sofern mit ihnen ein
zwar nicht optimaler, aber noch ausrei-
chender medizinischer Standard erreicht
werden kann. Es wird somit vom Zahnarzt
auch aus zivilrechtlicher Sicht keine Per-
fektion einer diagnostischen Abklärung
bei nur noch minimalen therapeutischen
Konsequenzen, Bequemlichkeiten, Er-
leichterungen, Beschleunigungen und kos-
metischen Kaschierungen verlangt, wenn
deren Verzicht dem Patienten auch vom
Standpunkt der aktuellen modernen Me-
dizin auch zugemutet werden kann. 

• Der Sorgfaltsmaßstab wird von der Zahn-
medizin selbst bestimmt, durch wissen-
schaftliche Studien, Lehrbücher, Veröffent-
lichungen, Gutachten und Ähnlichem. Der
Sorgfaltsmaßstab ist das entscheidende
Kriterium für die Frage, ob das Handeln des
Zahnarztes richtig oder falsch ist. Durch

die an ihn gestellten zivilrechtlichen Anfor-
derungen kann der Zahnarzt durchaus in
einen Konflikt mit dem wirtschaftlich
Machbaren und Sinnvollen geraten. Es
muss jedoch davor gewarnt werden, dass
bei Bestimmung des medizinischen Stan-
dards durch Verinnerlichung des Wirt-
schaftlichkeitsgebots Kostengesichtspunk-
te schleichend immer mehr Einzug erhalten
und somit der medizinische Sorgfaltsmaß-
stab nahezu unbemerkt gesenkt wird. 

Ein haftungsrelevanter Behandlungsfehler
ist ein Verstoß gegen die Regeln der zahnärzt-
lichen Heilkunde. Es wird dabei ein objekti-
ver Sorgfaltsmaßstab angelegt, der von der
Zahnmedizin selbst bestimmt wird. 

Einige Fallbeispiele
Gerichte hatten – grundsätzlich sachverstän-
dig beraten – über die Frage zu entscheiden,
ob ein Behandlungsfehler des Zahnarztes
vorliegt oder nicht: 

a) Konservierende Behandlung
• Bei einer Injektion zum Zwecke einer Lei-

tungsanästhesie vor Durchführung einer
Kürettage des Zahnfleisches kann eine
Nervenläsion nicht mit Sicherheit ausge-
schlossen werden. Die Weiterführung der
Injektion trotz einer Schmerzreaktion des
Patienten muss kein Behandlungsfehler
sein (OLG Saarbrücken, Urteil vom
05.06.1996, 1 U 900/95).

• Nach medizinischer Erkenntnis sind
Zahnfüllungen aus Amalgam in der Regel
nicht mit gesundheitlichen Gefahren ver-
bunden (OLG Koblenz, Urteil vom
2.3.1999, 3 U 328/97). 

• Bei einer Wurzelfüllung am Zahn 25 ist es
nicht sicher vermeidbar, dass Füllmaterial
durch Überpressung in die Kieferhöhle ge-
langt. Bei einem in dieser Hinsicht ver-
dächtigen Röntgenkontrollbild ist aber in-
traoperativ zu klären, ob Füllmaterial bis
in die Kieferhöhle gedrungen ist (Branden-
burgisches OLG, Urteil vom 8.11.2000,
1 U 6/99).

• Das Unterlassen einer begleitenden Rönt-
gendiagnostik bei der Wurzelkanalbe-
handlung vor einer Zahnüberkronung ist
ein grober Behandlungsfehler (OLG
Hamm, Urteil vom 29.05.1995, 3 U
254/94).

b) Chirurgische Behandlung
• Auf Grund nur eines Behandlungstermins

darf grundsätzlich die Motivierbarkeit ei-
nes Patienten zur Mund- und Zahnhy-
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giene für die erhaltungsfähigen Zähne
nicht ausgeschlossen und deshalb die so-
fortige Extraktion nicht durchgeführt
werden (OLG Hamm, Urteil vom
24.1.2001, 3 U 107/00).

• Bei der Extraktion des Zahnes 36 ist eine
Schädigung des Nervus alveolaris inferior
im Bereich seiner Ausästelung nicht im-
mer vermeidbar. Dasselbe gilt für das Ver-
bleiben eines Amalgamrestpartikels oder
eines bei dem Eingriff abgebrochenen Ins-
trumententeilchens im Operationsgebiet
(OLG Hamm, Urteil vom 16.03.1994, 3 U
149/93).

• Ein Bruch der Zahnkrone bei der Extrak-
tion eines vorgeschädigten Weisheitszah-
nes ist auch bei einem sehr sorgfältigen
Vorgehen des Zahnarztes nicht immer zu
vermeiden. Als Folge einer schwierigen
Extraktion des Weisheitszahnes kann es
bei entsprechender operationsbedingter
Belastung des Kieferknochens auch bei
völlig regelgerechtem Vorgehen zu einem
Kieferbruch kommen (OLG Düsseldorf,
Urteil vom 13.07.1995, 8 U 136/94).

• Es liegen grobe Behandlungsfehler vor,
wenn der Zahnarzt auf Grund einer völlig
unzureichenden Röntgendiagnostik die
Lage eines zu extrahierenden Eckzahns
nicht richtig einschätzt und ihm deshalb
nur eine partielle Entfernung des Zahns
gelingt und wenn von ihm zudem eine ar-
terielle Blutung des Patienten nicht gestillt
wurde (OLG Hamm, Urteil vom
16.12.1996, 3 U 108/96).

c) Zahnersatz
• Bei positiver Vitalitätsprüfung darf der

Zahn 38 als Pfeilerzahn in eine Unterkie-
ferbrücke einbezogen werden. Liegt der
Grund für Zahnschmerzen und für die
spätere Extraktion des Zahnes am ehesten
in einem Schleiftrauma, so kann nicht von
einem fehlerhaft zu starken Druck der
Brücke auf die Pfeilerzähne ausgegangen
werden (OLG Düsseldorf, Urteil vom
04.02.1993, 8 U 289/91).

• Grundsätzlich ist es angebracht, neuen
Zahnersatz für eine gewisse Zeit proviso-
risch einzugliedern, um eventuell erfor-
derliche Korrekturen problemlos vorneh-
men zu können; eine frühzeitige feste Ein-
zementierung kann aber vertretbar sein,
wenn mögliche Okklusionsstörungen
durch Schleifmaßnahmen an dem heraus-
nehmbaren Zahnersatz des Gegenkiefers
behoben werden können (OLG Düssel-
dorf, Urteil vom 16.3.2000, 8 U 123/99).

• Bei der zahnprothetischen Versorgung des
Unter- und des Oberkiefers stellt die Ver-
wendung von Keramikkauflächen auch
dann einen Verstoß gegen gnatologische
Grundsätze dar, wenn der Patient ein sol-
ches Material wünscht (OLG Köln, Urteil
vom 19.01.1994, 27 U 70/93).

• Zahnbrücken sind fehlerhaft, wenn sie zu
kurz gearbeitet sind oder zu kurze Kronen
und abstehende Kronenränder aufweisen
(OLG Stuttgart, Urteil vom 01.09.1994,
14 U 9/98).

• Mit der Eingliederung von Zahnersatz
verbundene gewisse Veränderung der
Bisslage begründet keinen Behandlungs-
fehler. Vor einer Bissanhebung ist eine
funktionelle Behandlung mit einer Auf-
bissschiene oder die Eingliederung von
provisorischem Zahnersatz sinnvoll. Das
Absehen von einer solchen Vorbehand-
lung ist allerdings kein Behandlungsfehler.
Eine zunächst bestehende geringe Okklu-
sionsunstimmigkeit stellt keine ärztliche
Fehlleistung dar (OLG Düsseldorf, Urteil
vom 05.12.1996, 8 U 162/95).

d) Implantologie
• Bei dramatischer Schrumpfung des Kie-

ferknochens ist die Einsetzung eines sub-
periostalen Implantats eine grundsätzlich
geeignete Methode zur Verbesserung der
Kaufunktion. Das Unterlassen einer Ab-
stützung des Implantatgerüsts auf dem
Jochbogen widerspricht jedenfalls bei er-
heblich vernarbtem Gewebe nicht dem
medizinischen Standard (OLG Olden-
burg, Urteil vom 22.06.1993, 5 U
154/92).

• Das Eingliedern einer Prothese ist grob
fehlerhaft, wenn die zu deren Veranke-
rung eingebrachten Implantate wegen
fortgeschrittenen Knochenabbaus des
Kiefers keinen genügenden Halt bieten
(OLG Köln, Urteil vom 25.2.1998, 5 U
157/97).

• Unterlässt es ein Zahnarzt entgegen medi-
zinischer Notwendigkeit und Üblichkeit,
den ordnungsgemäßen Sitz eingefügter
Implantate in Bezug auf Achsneigung und
genügende Tiefe röntgenologisch zu kon-
trollieren und das Ergebnis zu dokumen-
tieren, trifft ihn die Beweislast, dass später
aufgetretene Komplikationen nicht auf
fehlerhafter Insertion beruhen, wenn feh-
lerhafte Ausführung und deren Schadens-
ursächlichkeit jedenfalls nicht unwahr-
scheinlich sind (OLG Köln, Urteil vom
18.04.1994, 5 U 48/94).�
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