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wirtschaft dokumentationspflicht

Die vollständige Aufzeichnung der
durch den Zahnarzt erhobenen
Befunde und von ihm durchge-

führten Behandlungsmaßnahmen dient
zunächst einmal der Gedächtnisstütze für
den Arzt selbst. Zugleich gewährleistet die
Dokumentation eine sachgerechte Be-
handlung und dient in diesem Zusammen-
hang den therapeutischen Belangen im In-
teresse des Patienten. Die Beurkundung er-

füllt des Weiteren den Zweck nachzuwei-
sen, dass der Behandler der Verpflichtung
zur Aufklärung des Patienten rechtzeitig
und im notwendigen Umfang nachgekom-
men ist. 

Zeitpunkt der Dokumentation
Hinsichtlich des richtigen Zeitpunkts der
Erstellung der jeweiligen Dokumentation
der durch den Arzt durchgeführten Maß-

Was der Zahnarzt
wissen muss

Für Zahnärzte besteht die Pflicht, die in der Ausübung ihres Berufes ge-
machten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen ordnungsgemäß
zu dokumentieren. Rechtliche Grundlagen findet diese Pflicht in unter-
schiedlichen Regelwerken, so etwa für den vertragszahnärztlichen Be-
reich im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte bzw. im Ersatzkassenvertrag-
Zahnärzte; darüber hinaus finden sich in Spezialgesetzen entsprechende
Rechtsgrundlagen, so im Sozialgesetzbuch V und in der Röntgenver-
ordnung. 
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nahme ist zu beachten, dass die
Aufzeichnung über die Behand-
lung und die in diesem Zusammen-
hang festgestellten Befunde sowie
die getroffenen Maßnahmen spä-
testens bis zum Ende des einzelnen
Behandlungsabschnitts vollstän-
dig vorliegen muss. Für die Doku-
mentation der Aufklärung des 
Patienten hinsichtlich Art und
Umfang sowie Risiken der jewei-
ligen Behandlung empfiehlt es sich, 
dass aus der Aufzeichnung unmiss-
verständlich hervorgeht, dass 
die Aufklärung (rechtzeitig) vor
der Durchführung der jeweiligen 
Behandlungsmaßnahme erfolgt
ist. 

Umfang der Dokumentation
Die Dokumentation muss es mög-
lich machen, jeden einzelnen Be-
handlungsschritt genau nach zu
vollziehen, insbesondere muss sie
auch möglich machen, Auskünfte
und Bescheinigungen zu erteilen.
Die Feststellungen sollten leserlich
verfasst sein, Abkürzungen ledig-
lich insoweit enthalten, als sie all-
gemein üblich sind und generell
tauglich sein dafür, dass auch eine
fremde – wenngleich fachkundige
Person – sie verstehen kann. 
Verständnisprobleme im Zusam-
menhang mit der Lektüre der
Dokumentation wirken sich
grundsätzlich zum Nachteil des Be-
handlers aus! In jedem Fall muss die
Dokumentation die wichtigsten
diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen aufweisen, so-
weit diese medizinische Bedeutung
für die Behandlung oder auch
Nichtbehandlung des Patienten
aufweisen. 

Die bedeutendsten Elemente einer 
ordnungsgemäßen Dokumentation sind:
• Anamnese
• Diagnose und (angestrebte) Therapie
• Diagnostische Bemühungen
• Veranlasste Untersuchungen (fehlende Do-

kumentation führt dazu, dass eine Untersu-
chung als nicht durchgeführt anzusehen ist !)

• Aufklärung des Patienten über Art, Umfang
und Risiken des jeweiligen Eingriffs

• Art und Umfang der Medikation sowie die
dazu erteilten ärztlichen Hinweise (ein-

schließlich der Angaben zu der Person, die
die Hinweise erteilt hat)

• Jede Besonderheit im Rahmen der Behand-
lung und des Behandlungsverlaufs, insbe-
sondere jede Form der Komplikation

• Operationsbericht(e)
• Narkoseprotokoll
• Verlaufsdaten
• Empfehlungen an den Patienten (auch und

gerade solche, deren Befolgung der Patient
verweigert!)

• Kontrolle der Mitarbeiter

Eine Besonderheit gilt noch für aus-
ländische, der deutschen Sprache
nicht hinreichend kundige Perso-
nen: Hier ist es ratsam, die Anwe-
senheit einer sprachkundigen Per-
son als Übersetzer zu dokumentie-
ren. Die Aufklärung, die gegenüber
einer sprachunkundigen Person
ohne „Dolmetscher“ erfolgt, ist als
nicht ordnungsgemäß einzustufen. 

Einsichtsrecht 
des Patienten

Dem Patienten steht ein Einsichts-
recht in die Behandlungsunter-
lagen zu. Der Patient ist berechtigt,
laufend und in angemessener Form
über Befunde und Prognosen 
unterrichtet zu werden; so hat er
auch das Recht, im Zusammen-
hang mit einem ärztlichen Ge-
spräch Einblick in alle Unterlagen
zu nehmen, die sich mit den objek-
tiven Befunden und Aufzeichnun-
gen über Behandlungsmaßnah-
men, einschließlich Medikation,
befassen. Subjektive Einschätzun-
gen des Behandlers zur Diagnose
und Therapie dürfen aber verdeckt
bleiben.
Der Patient ist berechtigt, eine Fo-
tokopie anzufertigen bzw. die An-
fertigung durch den Arzt zu verlan-
gen. Die hierdurch entstehenden
Kosten muss der Patient tragen. 
Soweit der Patient eine Honorar-
forderung des Arztes nicht oder zu-
mindest nicht vollständig erfüllt
hat, gewährt dies dem Behandler
nicht das Recht, an den Unterlagen
ein Zurückbehaltungsrecht aus-
zuüben. Eine Herausgabe von Fo-
tokopien kann allerdings bis zur
Kostenerstattung verweigert wer-
den. 
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