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wirtschaft zahnarzthaftpflichtrecht

Im Bereich des Haftpflichtrechts ist daher
die Prophylaxe und das Schadensmanage-
ment von besonderer Bedeutung.

1. Deutlich erweiterter Haftungsum-
fang für den Zahnarzt 

So hat der Bundesgerichtshof (BGH) – Urteil
vom 06.07.2004, Az.: VI ZR 266/03 – 
hinsichtlich des Schadenersatzumfanges
von GKV-Patienten für eine notwendige
Nachbehandlung auf Grund fehlerhafter
zahnärztlicher Erstbehandlung erneut zum
Leidwesen der Zahnärzte entschieden. Der
Umfang der Haftung wurde nicht mehr aus-
schließlich auf den Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenversicherungen be-
schränkt. 
Nach Auffassung des höchsten deutschen
Zivilgerichtes wird der Schadensersatzan-
spruch des GKV-Patienten nicht schon des-
halb lediglich auf die Leistungen des BEMA
begrenzt, weil er grundsätzlich allein An-
spruch auf Heilbehandlung im Rahmen des
gesetzlichen Leistungskataloges hat. Das
Gericht hat entschieden, dass die Haft-
pflicht des Zahnarztes die Übernahme der
Kosten einer privatärztlichen Behandlung
für einen geschädigten Kassenpatienten um-
fassen kann, wenn nach den Umständen des

Einzelfalls feststeht, dass das Leistungssys-
tem der gesetzlichen Krankenversicherung
nur unzureichende Möglichkeiten zur Scha-
densbeseitigung bietet oder die Inan-
spruchnahme der (nur) vertragszahnärztli-
chen Leistung auf Grund besonderer Um-
stände ausnahmsweise dem Geschädigten
nicht zumutbar ist. 
Im zu Grunde liegenden Fall stellte ein Gut-
achter eine nicht lege artis durchgeführte Be-
handlung und die Notwendigkeit einer
kompletten Neuversorgung fest. In diesem
Rahmen ließ die gesetzlich krankenversi-
cherte Patientin eine privatärztliche Versor-
gung vornehmen, wobei ihr der Zahnarzt
mehrere feststehende Brücken einbaute und
dafür rund 24.600,00 Euro berechnete. Die
gesetzliche Krankenkasse der Frau wollte
dem Leistungskatalog entsprechend nur für
eine Vollprothese aufkommen. 
Geschädigte Kassenpatienten sind dem
BGH zufolge zwar generell zur Schadens-
minderung und damit grundsätzlich weiter-
hin zur Behandlung auf „Kassenniveau“ ver-
pflichtet. Kann jedoch im Einzelfall nachge-
wiesen werden, dass die Inanspruchnahme
privatärztlicher Leistungen auf Grund be-
sonderer Beschwerden und der außerordent-
lichen Komplexität der notwendigen Nach-
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versorgung gerechtfertigt war, so ist der
Zahnarzt auch für die privatärztliche Be-
handlung erstattungspflichtig. 
Dieses Urteil ist natürlich besonders unter
einem Aspekt von großem Interesse: die meis-
ten Berufshaftpflichtversicherungen kom-
men lediglich für ein geltend gemachtes
Schmerzensgeld auf. Ansprüche, die auf
Nachbesserung von zahnprothetischen Leis-
tungen gerichtet sind, unterfallen dagegen
zumeist nicht dem Versicherungsschutz.
Diese Kosten sind vom Zahnarzt in der Re-
gel selbst zu tragen. 

2. Bei  Versorgungsalternativen 
patientenfreundlich entscheiden 

Das Oberlandesgericht des Landes Sachsen-
Anhalt hat mit Urteil vom 5. April 2004 (Az.:
1 U 105/03) einen Zahnarzt für den Fall zur
Aufklärung über Behandlungsalternativen
verpflichtet, in dem zur zahnärztlichen Ver-
sorgung einer Zahnlücke mehrere Alternati-
ven des Zahnersatzes (viergliedrige, bogen-
förmige Brücke; implantatgetragene Einzel-
brücken oder herausnehmbare Prothese) in
Betracht kamen. Diese boten zwar aus der Ex-
ante-Sicht des Zahnarztes auf der einen Seite
eine gleichwertige Versorgungschance, hat-
ten aber auf der anderen Seite insbesondere
eine deutlich unterschiedliche Beanspru-
chung des Patienten durch die Behandlung
zur Folge. 
In diesen Fällen habe der Zahnarzt – so das
Gericht – die Therapiewahl auch unter
Berücksichtigung der subjektiven Gründe des
Patienten vorzunehmen. Dem Patienten
wurde gegen den Zahnarzt ein Schmerzens-
geldanspruch von 2.000,00 Euro zugespro-
chen, weil sein Selbstbestimmungsrecht da-
durch verletzt worden sei, dass der Zahnarzt
eigenmächtig eine bestimmte Behandlungs-
methode gewählt hatte (hier: versuchte Repa-
ratur und Ersetzung einer Brücke).

3. Erweiterte Aufklärungs-
pflicht bei Leitungsanästhesie

Eine aktuelle Entscheidung gibt es
auch in dem immer währenden
Streit, inwieweit über das Risiko ei-
ner dauerhaften Schädigung des
Nervus lingualis bei Setzen einer Lei-
tungsanästhesie aufzuklären ist. Re-
lativ einheitlich hat die Rechtspre-
chung bisher eine Aufklärungs-
pflicht bei operativen Maßnahmen,
etwa der Entfernung von Weisheits-
zähnen unter Leitungsanästhesie,
angenommen. Wesentlich zurück-

haltender war die Rechtsprechung im Hin-
blick auf eine Aufklärungspflicht bisher
dann, wenn es sich lediglich um eine einfa-
che Extraktion oder noch wesentlich weni-
ger eingreifende Zahnbehandlungen gehan-
delt hat. In diesen Fällen wurde verschie-
dentlich die Aufklärung auf Grund des
äußerst geringen Risikos nicht für erforder-
lich gehalten. Zumindest wurde angenom-
men, dass der Patient in jedem Fall – auch im
Wissen um das Risiko – in die Maßnahme
eingewilligt hätte. 
Nun hat das Oberlandesgericht Koblenz in
einem Urteil vom 13.05.2004 (Az.: 5 U
41/03) festgestellt, dass bereits das Setzen ei-
ner Leitungsanästhesie selbst zu einer Auf-
klärungspflicht im Hinblick auf das Risiko ei-
ner Schädigung des Nervus lingualis führe. 
Im zu entscheidenden Fall hatte der beklagte
Zahnarzt eine Leitungsanästhesie gesetzt, um
die Füllung eines Backenzahnes zu erneuern.
Bei dem Einstich bzw. der anschließenden Ap-
plikation des Anästhetikums kam es zu einer
dauernden Schädigung des Nervus lingualis.
Das Oberlandesgericht ist bei seiner Entschei-
dung zwar davon ausgegangen, dass es sich
dabei um ein äußerst seltenes Risiko handele.
Deshalb entfalle jedoch die Aufklärungs-
pflicht nicht, da eine Schädigung des Nervus
lingualis je nach Alter, Beruf und sozialer Stel-
lung des Patienten dessen Lebensführung er-
heblich beeinträchtigen könne. Das Gericht
hat deshalb den Zahnarzt zur Zahlung eines
Schmerzensgeldes in Höhe von 6.000,00
Euro verurteilt. 
Die neue Entwicklung in der Rechtsprechung
zeigt, dass die Beschäftigung mit dem Thema
Haftpflicht für den Zahnarzt unerlässlich ist.
Die Anforderungen an die Dokumentations-
pflichten werden von den Gerichten hoch an-
gesetzt. Das richtige und gut beratene Vorge-
hen im Haftpflichtfall wird damit umso wich-
tiger. 
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