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Das macht es unerlässlich, Grundla-
gen des Rechts der Arzthaftung
auch auf diesem Gebiet zu beherr-

schen.

Prothetische Leistungen als Dienst-
vertrag

Allem voran steht die Frage, welches
Rechtsverhältnis die Beziehung zwischen
Arzt und Patient kennzeichnet. Soweit es
die zahnprothetische Versorgung betrifft,
wird ganz überwiegend davon auszugehen
sein, dass das Rechtsverhältnis zwischen
Behandler und Patient als Dienstvertrag
nach §§ 611 ff. BGB einzuschätzen ist. An-

ders als der Werkvertrag, der den Werkun-
ternehmer zur Herstellung eines bestimm-
ten Werkes verpflichtet, verlangt der
Dienstvertrag vom Zahnarzt – scheinbar
harmlos – lediglich die Leistung verspro-
chener Dienste. Damit fehlt es beim
Dienstvertrag nämlich – anders als beim
Werkvertrag – an einer „Garantie“ für den
Erfolg. Gleichwohl haftet auch der zur
Dienstleistung Verpflichtete für das nicht
einwandfreie Ergebnis seiner Arbeit, denn
juristisch betrachtet muss auch die Dienst-
leistung stets unter Beachtung der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt erbracht wer-
den. Wird die Sorgfaltspflicht schuldhaft

Prothetik und
Arzthaftung

Bedauerlicherweise klagen immer wieder Patienten im Anschluss an eine
prothetische Versorgung über ein Behandlungsergebnis, das nicht zufrie-
den stellend sein soll. Auch wenn der Behandler hierfür keine zahnmedizi-
nischen Gründe erkennt, kann für den Fall einer streitigen Auseinander-
setzung zwischen Arzt und Patient letztlich kein Zweifel daran bestehen,
dass der (Rechts-)Streit von Juristen entschieden wird. 
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verletzt, so macht sich der Ver-
pflichtete (Zahnarzt) unter ande-
rem schadensersatzpflichtig. 

Die Rolle des Zahntechnikers
Zu beachten ist, dass das Rechts-
verhältnis zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker als Werkvertrag
einzustufen ist. Der Zahnarzt gibt
beim Zahntechniker die Erstellung
eines zuvor definierten Werkes in
Auftrag. Für Mängel bei der Arbeit
des Zahntechnikers kann der Pati-

ent auf den Arzt zurückgreifen, der
für die Arbeit des Technikers einzu-
stehen hat. Der Behandler kann
dann wiederum den Techniker in
Regress nehmen. Auf Grund fehlen-
der unmittelbarer vertraglicher Be-
ziehung bleibt dies dem Patienten
grundsätzlich verwehrt.

Prothetische Versorgung zu
kosmetischen Zwecken

Auffällig ist eine Zunahme von
Arzthaftungsfällen im Zusammen-
hang mit einer prothetischen Ver-
sorgung, die – zumindest teilweise
– kosmetischen Zwecken dient.
Der Grund für die Zunahme von
Streitfällen in diesem Bereich er-
klärt sich nicht selten durch über-
steigerte Erwartungen des Patien-
ten an den „optischen“ Behand-
lungserfolg. Es ist in diesem Zu-
sammenhang dringend davor zu
warnen, beim Patienten überstei-
gerte Erwartungen zu wecken. So-
weit Behandler unter Zuhilfe-
nahme spezifischer Computersoft-
ware bestimmte, angeblich zu 
erwartende Behandlungserfolge
bildlich und bereits im Vorhinein
fixieren, dem Patienten gar Bild-
material hierüber aushändigen,

läuft der Zahnarzt Gefahr, juris-
tisch an diesen Vorhersagen festge-
halten zu werden. Er macht sich
grundsätzlich unter anderem scha-
densersatzpflichtig, wenn der zu-
gesagte Erfolg nicht eintritt. Über-
dies ist in diesem Zusammenhang
noch einmal darauf aufmerksam
zu machen, dass die Anforderun-
gen an eine (vorherige) Aufklärung
des Patienten im Bereich kosme-
tisch begründeter Eingriffe beson-
ders hoch sind.

Die „Bissnahme“
als kritischer Punkt

Ungeachtet der vorstehend geschil-
derten juristischen Sachfragen hat
der Arzthaftungsfall auf dem Gebiet
der Prothetik selbstverständlich
auch eine zahnmedizinische Seite.
Dabei soll hier nicht solchen Fällen
nachgegangen werden, bei denen
sich Patienten als querulatorisch he-
rausstellen. Daneben gibt es bedau-
erlicherweise eine Vielzahl von Pa-
tienten, die – mehr oder weniger – zu
Recht über eine nicht ordnungs-
gemäß angefertigte Prothese klagen.
Die Praxis zeigt, dass die im Rahmen
gerichtlicher Verfahren in Auftrag
gegebenen Gutachten häufiger zu
dem Ergebnis gelangen, dass der
beim Patienten genommene Ab-
druck nicht zur Registrierung des
„richtigen Bisses“ geführt hat. Hier-
für gibt es bekanntlich eine Vielzahl
von Fehlermöglichkeiten. Bevor
aber von einem Behandlungsfehler
gesprochen wird, sollten alle Mög-
lichkeiten, die in der Sphäre des Pati-
enten liegen, insbesondere bei der
Bissnahme, geprüft werden. Die Ge-
richtspraxis zeigt andererseits, dass
sich der Zahnarzt nicht mit jeder
Bissnahme zufrieden geben darf.
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„Wird bei einem Dienstvertrag die 
Sorgfaltspflicht schuldhaft verletzt, 
so macht sich der Zahnarzt unter 

anderem schadensersatzpflichtig.“


