
Erhöhte Aufmerksamkeit sollte man
dem älteren Patienten von Beginn an
entgegenbringen, sind doch bereits

die Angaben im Erfassungsbogen bei der
Neuaufnahme naturgemäß umfangreicher
als bei jüngeren Menschen. Um Haft-
pflichtfällen vorzubeugen, ist ein genaues
Studium unerlässlich. Auch wenn einzelne

Angaben auf den ersten Blick allein dem
fortgeschrittenen Alter geschuldet zu sein
scheinen, sollte schon bei leichtem Zweifel
nachgefragt werden. Die Erfahrung lehrt
an dieser Stelle, dass zwar inhaltlich das-
selbe gilt wie bei anderen Patienten, die
Fülle der Informationen die Angelegenheit
jedoch deutlich verkompliziert.
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Die zahnärztliche Behandlung älterer Menschen

Was ist juristisch
zu beachten?

Die Versorgung älterer Patienten – für den Zahnarzt ist sie oftmals ein
zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite besteht zum Teil großer
Versorgungsbedarf, und zwar spätestens wenn die im mittleren Lebens-
alter angefertigte, aufwändige Erstversorgung insuffizient geworden
ist. Auf der anderen Seite ergeben sich spezifische Probleme bei der Be-
handlung dieser Gruppe. Aber bei Senioren handelt es sich generell um
eine wirtschaftlich nicht unattraktive Patientenklientel, die bereit ist,
sich Komfort und Wohlbefinden etwas kosten zu lassen. Die juristischen
Fragestellungen in diesem Zusammenhang nimmt der folgende Artikel
unter die Lupe.
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Aufklärung ist das A und O
Chronologisch muss sich nach der Diagnose-
stellung eine sorgfältige Aufklärung der Pati-
enten über sämtliche geplante Therapie-
schritte anschließen. Für sich genommen
auch keine Besonderheit, aber die Form
macht hier den Unterschied: Das oftmals re-
duzierte Hörvermögen von Senioren erfor-
dert langsameres und lauteres Sprechen, um
dem Aufklärungsauftrag gerecht zu werden.
Falsch oder gar nicht verstandene Informa-
tionen führen andernfalls zu Missverständ-
nissen, aus denen wiederum nicht selten haf-
tungsrechtliche Auseinandersetzungen re-
sultieren. Diese Folgen vermeidet, wer auch
älteren Patienten geduldig erklärt und ihnen
ermöglicht, mit Verständnis über die Be-
handlungsmaßnahmen zu entscheiden. Die
juristisch erforderliche umfassende Auf-
klärung über die mit einem Eingriff verbun-
denen Risiken oder mögliche Behandlungsal-
ternativen sollte so unbedingt dem Empfän-
ger angepasst werden.

Sorgfalt beim Hausbesuch 
Wer aufklärt, sollte dies auch beweisen kön-
nen – Vorsicht deshalb beim Hausbesuch! 
In den Kontext des zahnärztlichen Haftungs-
falls fällt auch die Obliegenheit einer sorgfäl-
tigen Dokumentation in den Patientenunter-
lagen. Diese sollte zu Beweiszwecken generell
und für jeden Patienten ausführlich vorge-
nommen werden, Schwierigkeiten in der
nachträglichen Sachverhaltsaufklärung ge-
hen bekanntermaßen stets zu Lasten des
Zahnarztes. Die Erfahrung lehrt, dass im
Rahmen von Hausbesuchen oder beispiels-
weise Altenheimbetreuungen oftmals die
Dokumentation nicht mit gleicher Sorgfalt
und Ausführlichkeit vorgenommen wird wie
in der Praxis. Auf Grund der überdurch-
schnittlichen Häufigkeit von Hausbesuchen
bei älteren Patienten birgt insbesondere die
Kombination mit den Faktoren mögliche
Kontraindikation bestimmter Maßnahmen
und mangelhafte Aufklärung Risiken. Wich-
tig sind verständliche Aufklärung und deren
lückenlose Dokumentation also auch und ge-
rade bei Behandlungen außerhalb der Praxis
– und in Abwesenheit des ansonsten als
Zeuge zu benennenden Praxispersonals.

Wo liegen weitere Problemfelder? 
Beispiel Mundhygiene: Regelmäßig weisen
ältere Menschen überdurchschnittliche ka-
riöse Zähne, Parodontalerkrankungen und
insuffizienten Zahnersatz auf. Der Möglich-
keit einer aufwändigeren Versorgung steht

oftmals die Problematik mangelnder Mund-
hygiene entgegen. Deren Gründe, etwa 
andere Ernährungsgewohnheiten im Alter,
die fehlende Instruktion in früheren Jahr-
zehnten oder schlichtes Desinteresse, sind
oftmals schwer in den Griff zu bekommen.
Dennoch muss man sich als Zahnarzt darü-
ber im Klaren sein, dass nicht selten der 
intraorale Zustand schon kurz nach der 
Behandlung eine rapide Verschlechterung er-
fährt und etwa Prothetik dadurch an Halt
verlieren kann. Das hat Folgen, wenn es zum
Streit kommt: Im Haftungsprozess können
später eingeschaltete Gutachter in der Regel
den Grund für eine dann schlechte Passform
der Prothetik nicht mehr eindeutig bestim-
men. Dies ruft eine erschwerte Beweissitua-
tion für den Zahnarzt hervor, der die Fachge-
rechtigkeit seiner Arbeit belegen muss.

Problemstellung Demenz
Ein Sonderproblem stellen demenzielle Er-
krankungen dar. Zunächst erschweren sie die
Kommunikation durch Verwirrtheit oder
Gedächtnislücken der Patienten, sodass der
Zahnarzt auf die Einholung von Selbstaus-
künften verzichten sollte. Darüber hinaus
kann etwa bei Demenz ein Betreuungsfall im
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches vorlie-
gen. Die Betreuung muss nicht alle Bereiche
des Lebens umfassen, einschlägig für
zahnärztliche Behandlung ist etwa der Auf-
gabenkreis „Sorge für die Gesundheit“. So-
fern ein solcher Betreuungsfall vorliegt, ist
der die Rechtsfürsorge für den Patienten in-
nehabende Betreuer hinzuziehen. Dies ge-
winnt insbesondere dann Relevanz, wenn
man sich die strafrechtliche Einordnung ärzt-
licher Eingriffe vor Augen führt. So erfüllt je-
der ärztliche Eingriff zunächst einmal den
Tatbestand der Körperverletzung, die Ein-
willigung des Patienten rechtfertigt das Han-
deln des Arztes erst auf einer weiteren Prü-
fungsebene. Fehlt es nun an einer solchen Ein-
willigung, so ergibt sich keine Möglichkeit,
strafrechtliche Konsequenzen abzuwähren. 
Zu beachten ist insbesondere, dass nicht jeder
den Patienten begleitende „Betreuer“ im ka-
ritativen Sinne auch rechtlich diese Rolle aus-
füllt. Auch mitanwesende Familienmitglie-
der können deshalb keine Erklärung für Pati-
enten abgeben.

Fazit
Wer ältere Patienten zahnärztlich betreut,
ist gut beraten, einige Punkte besonders zu
beachten. Und wer gut beraten ist, behält
Recht! 
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