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Eine den Anforderungen der Rechtspre-
chung nicht genügende Aufklärung
kann im Einzelfall für den Arzt zu

straf- wie zivilrechtlich nachteiligen Konse-
quenzen führen. Nachfolgend soll unter be-
sonderer Berücksichtigung eines Urteils des
Oberlandesgerichts Koblenz aus dem Jahre
1999, das in einer Zivilsache ergangen ist, auf
die Problematik (zahn-)ärztlicher Auf-
klärungspflicht eingegangen werden.

Sachverhalt 
Der im Jahre 1941 geborene Ehemann der
späteren Klägerin ließ sich über drei Monate
von dem beklagten Zahnarzt behandeln.
Hierbei erhielt der Patient in Zahn 15 u.a.
eine Wurzelfüllung sowie für die Zähne 28
und 36 jeweils Füllungen. Neben dem
hauptsächlich aus Zinkoxyd bestehenden
Wurzelfüllmaterial wurde als Füllungsmate-
rial Amalgam verwendet. Während eines
Aufenthalts des Patienten in der neurologi-
schen Abteilung eines Krankenhauses rund

fünf Monate nach Abschluss der zahnärztli-
chen Behandlungsmaßnahmen wurde bei
diesem eine amyotrophe Lateralsklerose
(ALS) als Verdachtsdiagnose festgestellt. Ein
halbes Jahr später verstarb der Patient an die-
ser Krankheit. Die Klägerin nahm den be-
klagten Zahnarzt auf Ersatz ihres Unter-
haltsschadens in Anspruch. Sie hatte gegen-
über dem Gericht die Auffassung geäußert,
dass die zum Tode führende ALS ihres Ehe-
mannes durch die Verwendung des toxisch
wirkenden Amalgams ausgelöst worden sei;
schon während der drei Monate andauern-
den zahnärztlichen Behandlung des bis dahin
gesunden Ehemannes seien Schwächeer-
scheinungen aufgetreten, als deren Ursache
schließlich die ALS festgestellt worden sei.
Der Beklagte sei verpflichtet gewesen, über
die Risiken einer Amalgamfüllung, insbeson-
dere das Mortalitätsrisiko, aufzuklären.
Wäre dies geschehen, hätte sich der ansons-
ten sehr gesundheitsbewusste Ehemann nie-
mals für Amalgam entschieden.
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Die Entscheidung 
Das Oberlandesgericht Koblenz (Az. 3
U 328/97) hat – letztlich wenig überra-
schend – die Klage abgewiesen. Das be-
sondere Interesse, das dem Urteil
gleichwohl zu gelten hat, liegt weniger
in dem Ergebnis als in den Details, wie
das Gericht seine Entscheidung be-
gründet. Dabei setzen sich die Richter
ausführlich mit der Frage auseinander,
worüber ein Zahnarzt aufzuklären hat.
Auch das ärztliche Einbringen von
Wurzel- und sonstigen Zahnfüllungen
sei ein Eingriff in die körperliche Integ-
rität des Patienten, der zu seiner Recht-
fertigung grundsätzlich der rechts-
wirksamen Einwilligung des Patienten
bedürfe. Allgemein ausreichend sei
eine Aufklärung „im Großen und
Ganzen“. Dem Patienten müssen dem-
nach Art, Bedeutung und Folgen des
Eingriffs, wenn auch nicht in allen Ein-
zelheiten, so doch in seinen Grundzü-
gen deutlich gemacht werden. Über
mögliche und typische Schadensfolgen
einer Behandlung braucht nach Ein-
schätzung des Gerichts nur dann nicht
aufgeklärt zu werden, wenn sie in ent-
fernt liegenden, seltenen Fällen auftre-
ten und anzunehmen ist, dass sie bei ei-
nem verständigen Patienten für seinen
Entschluss, in die Behandlung einzu-
willigen, nicht ernsthaft ins Gewicht
fallen. Ausdrücklich weist das Ober-
landesgericht Koblenz darauf hin, dass
für die Frage der Notwendigkeit einer
Aufklärung weniger der Grad der
Komplikationsdichte entscheidend sei,
sondern vielmehr welches Risiko dem
Eingriff spezifisch anhafte und bei sei-
ner Verwirklichung die Lebensführung
des Patienten besonders belasten
würde. Im Falle schwerwiegender Risi-
ken befreie auch das extrem seltene,
aber wesenstypische Auftreten solcher
Risiken nicht von der Aufklärung
hierüber. 

Aufklärung über Alternativen
Empfiehlt der Arzt eine von mehreren
Behandlungsmöglichkeiten, bei der die
medizinische Wissenschaft bereits auf
bestimmte, damit verbundene Gefah-
ren hinweist, die nicht lediglich als un-
beachtliche Außenseitermeinung ab-
getan werden können, sondern als ge-
wichtige Warnung zu werten sind,
dann muss der Arzt dem Patienten auch

dies mitteilen und ihn gleichzeitig da-
rauf hinweisen, dass solche Gefahren
bei den zur Verfügung stehenden ande-
ren Behandlungsmethoden vermeid-
bar sind oder zumindest gemindert
werden können. Für den konkreten
Fall hat das Oberlandesgericht eine Ri-
sikoverknüpfung zwischen Zahnfül-
lungen mit Amalgam und dem Auf-
kommen von ALS nicht erkennen kön-
nen. Damit war die Klage abzuweisen.

Der Tipp
Auch wenn in der zitierten Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Koblenz
kein Haftungsfall angenommen
wurde, so verdeutlicht die Entschei-
dung die im Einzelfall vorhandenen ho-
hen Anforderungen an die Aufklärung
des Patienten durch den Zahnarzt. 
Ein Schwerpunkt der Rechtsprechung
zur Risikoaufklärung bei Zahnärzten
betrifft mögliche Nervschädigungen.
So ist beispielsweise bei der Extraktion
eines Weißheitszahns über die mögli-
che Verletzung des Nervus lingualis
aufzuklären; gleiches gilt für das Risiko
einer Kieferfraktur bei der Extraktion
tiefliegender Weißheitszähne. Bei der
Implantatbehandlung empfiehlt sich
grundsätzlich eine Aufklärung über die
Notwendigkeit der Therapie als sol-
cher sowie die Risiken durch vorzeiti-
gen Implantatverlust und die Verlet-
zung von Nerven. Bei Unterkieferim-
plantationen ist auf die keineswegs sel-
tene Gefahr von Frakturen hinzu-
weisen, ebenso auf Infektionen und
Traumata sowie die Möglichkeit von
Perforationen der Kiefer- oder Nasen-
höhle. Im Bereich der Implantatbe-
handlung hat die Aufklärung grund-
sätzlich auch alternative Versorgungs-
formen nach den in der Entscheidung
des OLG Koblenz aufgezeigten
Grundsätzen mit zu umfassen.
Es ist einzuräumen, dass die durch die
Rechtsprechung geforderte umfas-
sende Aufklärung für den Behandler
eine Gratwanderung bedeutet. Auf-
klärung soll informieren, nicht ab-
schrecken. 
Aus juristischer Sicht kann die Emp-
fehlung nur lauten: Umfassend, recht-
zeitig und – wenn möglich – schriftlich
dokumentiert aufklären. Nur so wird
dem möglichen Haftungsfall erfolg-
reich vorgebaut.�
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