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Fälle aus dem Bereich der Arzthaftung
verzeichnen in den Kanzleien deutscher
Rechtsanwälte seit Jahren hohe Zu-

wachsraten. Gesundheitliche Beeinträchti-
gungen sind zwar in aller Regel Folge einer
schicksalhaften Entwicklung. Immer häufi-
ger sind Patienten aber nicht bereit, dies zu ak-
zeptieren. Stattdessen wird der vermeintlich
Schuldige beim behandelnden (Zahn-)Arzt
ausgemacht. Eine gesteigerte Sensibilität des
Patienten und eine weitgehende Absicherung
durch Rechtsschutzversicherungen sorgen
dafür, dass grundsätzlich kein Behandler da-
vor geschützt ist, in einen Arzthaftungsfall
hineingezogen zu werden. Zahnärzte bilden
da keine Ausnahme.
In vielen Fällen spielt der kosmetische Aspekt
einer zahnärztlichen Behandlungsmaß-
nahme eine bedeutsame Rolle. Letzterer ver-
anlasst Patienten vor allem dann über die Ein-
leitung rechtlicher Schritte gegen den Zahn-

arzt nachzudenken, wenn den häufig überzo-
genen Erwartungen an den Behandlungser-
folg im Einzelfall aus Sicht des Patienten nicht
hinreichend Rechnung getragen wurde. Da-
bei wird nicht selten „ins Blaue“ hinein ge-
klagt. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen
zahnärztliche Behandlungsmaßnahmen
tatsächlich nicht lege artis erfolgt sind und so-
dann gravierende Konsequenzen nach sich
ziehen können. Ein Beispiel hierfür bildet der
nachfolgend geschilderte Fall, den das Ober-
landesgericht Hamm im Jahre 2001 zu ent-
scheiden hatte (Aktenzeichen 3 U 107/00).

Sachverhalt 
Der damals 16-jährige Kläger (K) begab sich
in Begleitung seiner Mutter in die Praxis von
Zahnarzt A. Dieser untersuchte K und fertigte
eine Übersichtsaufnahme des Gebisses (OPG)
an. Zwei Wochen danach zog A dem unter
Vollnarkose stehenden K acht Zähne im
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Oberkiefer (11, 12, 14, 15, 17, 21, 22 und 23)
und zwei Zähne im Unterkiefer (36 und 46).
K verklagte nach der zahnärztlichen Behand-
lung den A auf Zahlung eines Schmerzensgel-
des. Er verlangte einen Mindestbetrag von
5.000 DM. Zugleich begehrte K die gericht-
liche Feststellung, dass A zum Ersatz aller
materiellen Schäden verpflichtet sei. K be-
hauptete, dass die Entfernung von sechs Zäh-
nen im Oberkiefer (11, 12, 14, 17, 21 und 23)
und der zwei Zähne im Unterkiefer zahnme-
dizinisch nicht indiziert gewesen sei; anläss-
lich der Anfertigung der Übersichtsaufnahme
sei nur die Entfernung der Zähne 15 und 22
besprochen worden. Er leide darunter, dass er
nunmehr eine herausnehmbare Prothese tra-
gen müsse. A hingegen behauptet, dass die ge-
zogenen Zähne nicht mehr erhaltungswürdig
gewesen seien. Das Landgericht als Vorins-
tanz hatte die Klage nach Einholung eines
schriftlichen Gutachtens mit der Begründung
abgewiesen, dass die entfernten Zähne nicht
erhaltungswürdig gewesen seien und der Klä-
ger und dessen Mutter wirksam in die Entfer-
nung eingewilligt hätten. Die hiergegen ge-
richtete Berufung des Klägers bei dem Ober-
landesgericht hatte Erfolg.

Die Entscheidungsgründe
Das Oberlandesgericht Hamm hat K einen
Schmerzensgeldanspruch in Höhe von 30.000
DM zuerkannt und zugleich festgestellt, dass
A zum Ersatz aller materiellen Schäden des K
verpflichtet sei. Das Gericht stützt seine Ent-
scheidung auf eine aus seiner Sicht vorhan-
dene Pflichtverletzung des zahnärztlichen Be-
handlungsvertrages. Ein Behandlungsfehler
sei – so das Gericht – darin zu sehen, dass keine
medizinische Indikation zur Extraktion der
Zähne 11, 12, 14, 17, 21, 23 im Oberkiefer
und zur Extraktion der Zähne 36 und 46 im
Unterkiefer vorgelegen habe. Dabei stützt sich
das Gericht auf die Ausführungen zweier Gut-
achter, die ihr Gutachten vor dem Senat münd-
lich erläutert hatten. Nach Einschätzung der
Richter kann die Frage dahinstehen, ob der
damals 16-jährige K und dessen Mutter der
Entfernung von insgesamt 10 Zähnen zuge-
stimmt oder diese Entfernung sogar aus-
drücklich gewünscht haben. Allein die Zu-
stimmung oder gar der Wunsch eines Patien-
ten könne die Zahnextraktion nicht indizie-
ren. Dies gelte erst recht bei einem 16-jährigen
Patienten, auch wenn dieser die Zahnextrak-
tion ausdrücklich begehre. Für die Indikation
von Zahnextraktionen sei zwischen der Er-
haltungsfähigkeit und der Erhaltungswürdig-
keit zu differenzieren. Eine Zahnextraktion

sei grundsätzlich nur dann indiziert, wenn der
Zahn nicht erhaltungsfähig ist. Nicht Erhal-
tungsfähig seien allein die Zähne 15 und 22 ge-
wesen. Die Erhaltungsunfähigkeit der acht
weiteren gezogenen Zähne ergebe sich weder
aus dem Röntgenbefund noch aus dem doku-
mentierten klinischen Befund. Dabei haben
die Sachverständigen und ihnen folgend das
Gericht berücksichtigt, dass sich eine kariöse
Erkrankung anhand von Röntgenbildern
nicht in dem Umfange erschließt, wie dies bei
einem klinischen Befund möglich ist. Aus dem
dokumentierten klinischen Befund hatte sich
aber lediglich ergeben, dass die Zähne 11, 12,
14, 17, 21 und 23 als „tief zerstört“ bezeich-
net worden waren. Die Ausdehnung der ka-
riösen Defekte war hingegen nicht niederge-
legt worden. Die Zähne 36 und 46 waren in
der Dokumentation gar nicht erwähnt. Von
der Erhaltungsfähigkeit der acht Zähne war
demnach – so das Gericht – auszugehen.
Hinsichtlich der Erhaltungswürdigkeit der in
Rede stehenden Zähne haben nach Meinung
des Senats beide Sachverständige anlässlich
ihrer Anhörung durch das Gericht überzeu-
gend dargelegt, dass die Motivierbarkeit eines
Patienten zur Mund- und Zahnhygiene für die
erhaltungsfähigen Zähne grundsätzlich nicht
auf Grund nur eines Behandlungstermins
hätte ausgeschlossen und die Extraktion des-
halb hätte nicht durchgeführt werden dürfen.
Auch wenn diese Vorgehensweise in der Pra-
xis zum Teil üblich sei, so entspreche sie nicht
„gutem zahnärztlichen Standard“. Die Erhal-
tungswürdigkeit der in Rede stehenden acht
Zähne sei von A ohne die gebotene Abklärung
verneint worden. Es gebe zwar Patienten, bei
denen die Erhaltungswürdigkeit von erhal-
tungsfähigen Zähnen schon bei der ersten Be-
handlung ausnahmsweise sicher ausgeschlos-
sen werden kann. Eine solche Ausnahme liege
aber bei einem 16-jährigen Patienten erkenn-
bar nicht vor. Vielmehr hätte der behandelnde
Arzt zumindest versuchen müssen, das Ver-
ständnis dieses jugendlichen Patienten zur
Mund- und Zahnhygiene zu entwickeln. An
einem solchen Versuch habe es gefehlt.
Wegen der zahnmedizinisch nicht indizierten
Entfernung der Zähne hält das Gericht unter
besonderer Berücksichtigung des jugendli-
chen Alters von K ein Schmerzensgeld von
30.000 DM für angemessen und ausreichend.
Dabei weist der Senat darauf hin, dass die Ge-
richte nicht an die Begehrensvorstellung der
klagenden Partei gebunden seien, sondern
diese bei einem unbezifferten Schmerzens-
geldantrag auch deutlich überschritten wer-
den dürften.�
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Der Fall zeigt einen für Haftungsfälle
durchaus typischen Verlauf. Hinsicht-
lich der Frage der Erhaltungsfähigkeit
der Zähne des Klägers wird dem Be-
handler letztlich seine unzureichende
Dokumentation in den Behandlungs-
unterlagen zum Verhängnis. Das Ge-
richt hält den unkommentierten Hin-
weis auf „tief zerstörte“ Zähne als un-
zureichend, um hierauf die Indikation
der Zahnextraktion stützen zu kön-
nen; hinsichtlich der Zähne 36 und
46 fehlte sogar jeder Hinweis auf den
klinischen Befund! Die fehlende bzw.
unzureichende Dokumentation lässt
den Zahnarzt chancenlos, wenn er
nach einer Rechtfertigung für das me-
dizinische Vorgehen sucht. 
Soweit es die Erhaltungswürdigkeit
betrifft, ist der beschriebene Fall des
16-jährigen Patienten sicherlich
außergewöhnlich. Die Entscheidung
unterstreicht die hohen Anforderun-
gen, die an eine ordnungsgemäße
Beratung und Aufklärung eines ju-
gendlichen Patienten zu stellen sind.
Dabei spielt die Anwesenheit des ge-
setzlichen Vertreters und dessen et-
waige Zustimmung zu den zahnärztli-
chen Behandlungsmaßnahmen für
das Gericht letztlich keine Rolle. Aber
auch hier wird deutlich, welche Be-
deutung der Dokumentationspflicht
zukommt. Sicherlich wären die Chan-
cen des Behandlers aussichtsreicher
gewesen, wenn er beispielsweise
seine nachhaltigen, letztlich aber er-
folglosen Bemühungen, den Patien-
ten zu Mund- und Zahnhygiene anzu-
halten, umfassend schriftlich nieder-
gelegt hätte. Es gilt der Satz: „Wer
schreibt, der bleibt.“
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