
Seit geraumer Zeit ist bereits die 
Tendenz erkennbar, dass die Behaup-
tung eines Behandlungsfehlers oder

eines Aufklärungsmangels bei der Zahn-
behandlung allgemein zunimmt. Dieses
Risiko, Adressat von Schadensersatz- und
Schmerzensgeldansprüchen zu sein, kann
sich im Zusammenhang mit Implantaten
besonders auswirken. Die finanzielle Belas-
tung, die bei dem Patienten verbleibt, ist
hoch. Bereits aus diesem Grund wird sich
der Patient eher auf eine Auseinanderset-
zung mit seinem Zahnarzt einlassen als bei
zahnärztlichen Behandlungen, bei denen
keine oder nur eine geringe finanzielle Be-
lastung des Patienten besteht. Weiterhin ist
das im Raume stehende Schmerzensgeld,
aber auch der materielle Schaden in der Re-
gel deutlich höher als bei sonstigen Zahn-
behandlungen. Die Verwirklichung einer
Komplikation – etwa einer Nervverlet-
zung oder einer Infektion – stellt für den
Betroffenen stets eine erhebliche Belastung
dar, was sich schmerzensgelderhöhend
auswirkt. Die möglichen Kosten einer
Neuanfertigung, die als materieller Scha-
den geltend gemacht werden, bewegen sich
nicht selten im fünfstelligen Bereich.
Hinzu kommt, dass die Haftpflichtversi-
cherung des Zahnarztes – was die mög-
lichen Kosten der Neuanfertigung der
Suprakonstruktion angeht – grundsätzlich
kein Deckungsschutz gewähren. 
Diese Aspekte sollten für den Zahnarzt
Anlass sein, sich auch über mögliche Haf-
tungsfragen Gedanken zu machen. Die
nachfolgend dargestellten Gerichtsent-
scheidungen über Implantatbehandlungen

mögen der Sensibilisierung des Betroffe-
nen für die Probleme dienen. 

Fall 1
Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart
hat sich in einem Urteil vom 17.04.2001,
Az.: 14 U 74/00, insbesondere mit der Auf-
klärungspflicht im Zusammenhang mit ei-
ner Implantation beschäftigt. Der beklagte
Zahnarzt hatte in den von horizontalem
Knochenabbau befallenen Oberkiefer ein
subperiostales Implantat gesetzt und die-
ses mit einer Suprakonstruktion versorgt.
Nach dem Auftreten einer schmerzhaften
Infektion im Oberkiefer wurde das Im-
plantat auf Empfehlung des Nachbehand-
lers entfernt und später durch sechs enos-
sale Implantate ersetzt. Nach Ansicht des
sachverständig beratenden Gerichts hatte
der Zahnarzt in diesem Fall nicht hinrei-
chend über die Nachteile des gewählten
subperiostalen Implantates sowie über die
mögliche Alternative von enossalen Im-
plantaten aufgeklärt. Zwar sei die Wahl
der Behandlungsmethode – so das OLG –
primär Sache des Arztes, sodass er dem Pa-
tienten normalerweise nicht ungefragt er-
läutern müsse, welche Behandlungsme-
thoden theoretisch in Betracht kämen und
was für die eine und gegen die andere spre-
che, so lange er eine Therapie anwende, die
dem medizinischen Standard genüge. Eine
Aufklärung sei jedoch dann erforderlich,
wenn Behandlungsalternativen zu jeweils
wesentlich unterschiedlichen Belastungen
des Patienten führen oder wesentlich un-
terschiedliche Risiken und Erfolgschancen
böten. Im konkreten Fall hätten die Vor-
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Die zahnärztliche Implantologie kann für den Zahnarzt unter medizini-
schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten äußerst interessant sein. Da-
bei sollte man sich jedoch auch die Gefahren vor Augen führen, die haf-
tungsrechtlich damit verbunden sein können.
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und Nachteile beider Methoden
dem Patienten unterbreitet werden
müssen, was insbesondere deshalb
gelte, da das subperiostale Implan-
tat nur selten angewandt werde
und besonderen Indikationen vor-
behalten sei. Im Rahmen des Auf-
klärungsgesprächs hätte nach An-
sicht des Gerichts darauf hingewie-
sen werden müssen, dass bei einem
subperiostalen Implantat das Ri-
siko einer chronischen Entzündung
bestehe, dass die Misserfolgsquote
beim subperiostalen Implantat so
hoch wie bei keinem enossalen Im-
plantat sei, und dass im Falle einer
Entzündung das gesamte subpe-
riostale Implantat entfernt werden
müsse, während dass bei einem
enossalen Implantat jeweils nur für
das einzelne, vom Entzündungs-
prozess betroffene Implantat gelte.
Da der Zahnarzt eine solche Auf-
klärung nicht beweisen konnte, gilt
der erfolgte Eingriff als rechtswid-
rig mit der Folge der Haftung des
Zahnarztes. 
Darüber hinaus wurde ein Behand-
lungsfehler insoweit festgestellt,
als dass das subperiostale Implan-
tat trotz eingetretenen entzündli-
chen Prozesses nicht rechtzeitig
herausgenommen worden sei. Der
Zahnarzt wurde verpflichtet, sein
Honorar in Höhe von ca. 7.000,00 €
zurückzuzahlen, da die von ihm
erbrachte Leistung für den Patien-
ten unbrauchbar gewesen sei. Da-
rüber hinaus hatte er ein Schmer-
zensgeld in Höhe von 7.500,00 € zu
zahlen. 

Fall 2
In einer Entscheidung des OLG
Köln vom 11.09.2002, Az.: 5 U
230/00, ging es im Wesentlichen
um die angemessene Höhe eines
Schmerzensgeldes nach fehlerhaf-
ter Implantatbehandlung. Dabei
hatte der beklagte Zahnarzt bei
vorbestehendem, vom Vorbehand-
ler eingesetztem Implantat bei
25/26 weitere Implantate bei 24, 22
und 15/16 eingesetzt. Unter Einbe-
ziehung der verbliebenen natürli-
chen Zähne 17, 13, 12 und 11 war
eine Kunststoffbrücke zunächst
provisorisch, nach mehrfachen Re-

paraturen und Abänderungen spä-
ter dann definitiv eingegliedert
worden. In der Folge entzündlicher
Geschehen und Lockerungen muss-
ten später durch andere Behandler
alle Implantate sowie die verbliebe-
nen natürlichen Zähne entfernt
und die Klägerin mit einer Total-
prothese versorgt werden. Der vom
Gericht beauftragte Sachverstän-
dige kam zu dem Ergebnis, dass von
dem behandelnden Zahnarzt eine
bereits vorbestehende Periimplan-
titis in Regio 25/26 nicht beachtet
und anstatt dessen weitere Implan-
tate eingesetzt worden waren. Das
Gericht ist zu dem Schluss gekom-
men, dass bei korrektem Handeln
sowohl die Implantate als auch die
natürlichen Zähne zu erhalten und
somit ein festsitzender Zahnersatz
möglich gewesen wäre. Der Verlust
der Implantate sowie der restlichen
natürlichen Zähne, die Notwen-
digkeit einer Totalprothese, der
eingetretene Knochenabbau sowie
die erlittenen Schmerzen wurden
als fehlerbedingt angesehen. Hier-
für hat das Gericht ein Schmerzens-
geld in Höhe von 15.000,00 € für
angemessen, aber auch ausrei-
chend erachtet, was im Hinblick
auf die geforderten 50.000,00 €
noch als moderat bezeichnet wer-
den kann. Der geforderte Ver-
dienstausfall in Höhe von ca.
250.000,00 € wurde vollständig
zurückgewiesen. 

Vorsicht ist besser als
Nachsicht

Wenn es im Zusammenhang mit Im-
plantaten zu einer Haftung kommt,
kann dies mit hohen Beträgen ver-
bunden sein, die nicht immer voll-
ständig durch die Haftpflichtver-
sicherung abgedeckt sind. Der
Zahnarzt sollte sich deshalb ins-
besondere für die Aufklärung über
Risiken, aber auch über Alterna-
tiven Zeit nehmen und das Ge-
spräch in Stichworten in den
Behandlungsunterlagen festhalten.
Kommt es zu einer Auseinander-
setzung mit der Patientenseite, so
sollte er möglichst rechtzeitig und
konsequent seine eigenen Rechte
wahrnehmen. 
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