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Der behandelnde Zahnarzt ist vor ei-
nem vorgesehenen Eingriff zu einer
so genannten Grundaufklärung ver-

pflichtet. Mit der Aufklärung, als für einen
Zahnarzt zwingende Maßnahme, wird die
Voraussetzung für die Erteilung der Einwilli-
gung des Patienten geschaffen. Der Patient
muss infolge seines Selbstbestimmungsrechts
frei entscheiden können, ob er sich für oder ge-
gen eine Behandlungsmaßnahme entschei-
det. Ohne die erforderliche Einwilligung führt
die dennoch vorgenommene Behandlung zur
Rechtswidrigkeit und gegebenenfalls auch
zur Strafbarkeit des Zahnarztes. 
Das persönliche Gespräch zwischen dem
Zahnarzt und seinem Patienten muss die Auf-
klärung über die Diagnose, die verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten und deren Er-
folgschancen, alternative Therapien, Risiken,
Nebenwirkungen und mögliche Folgen der
Behandlung beinhalten. Nicht ausreichend ist
in jedem Fall, dass das Aufklärungsgespräch
durch Vorlage von Merkblättern und der
Unterschrift unter ein Formular ersetzt wird.
Das vertrauensvolle Gespräch zwischen
Zahnarzt und Patienten schließt die Verwen-
dung von Merkblättern allerdings nicht aus.

Zeitpunkt der Aufklärung
In diesem Zusammenhang ist ebenso die
Rechtzeitigkeit des Aufklärungsgesprächs
notwendige Voraussetzung einer wirksamen

Einwilligung. Dabei hängt der richtige Zeit-
punkt von der Dringlichkeit und Schwere des
Eingriffs ab. Je schwerer der Eingriff, desto
früher sollte die Aufklärung beginnen. Dem
Patienten muss die Möglichkeit gegeben sein,
sich innerlich frei entscheiden und das Für und
Wider der Behandlung abwägen zu können.
Werden so genannte normale oder geringfü-
gige Eingriffe ambulant durchgeführt, kann
das Aufklärungsgespräch am Tag des Eingrif-
fes durchgeführt werden. Findet der Eingriff
stationär statt, so hat die Aufklärung am Vor-
tag des Eingriffs zu erfolgen. Eine Aufklärung,
die erst am Tag des Eingriffs selbst erfolgt, ist
bei einer stationären Behandlung grundsätz-
lich verspätet, es sei denn es handelt sich um
Notfallsituationen. Es ist damit dem Patien-
ten immer die Möglichkeit einzuräumen, sich
aus dem Geschehensablauf noch lösen zu
können.

Umfang der Aufklärungspflicht
Der Umfang der Aufklärungspflicht kann
nicht abstrakt bestimmt werden, sondern
richtet sich nach dem konkreten Fall und
kann oft nicht ohne Hinzuziehung eines Sach-
verständigen geklärt werden. Für eine erste
Orientierung kann ein Blick in die Rechtspre-
chung helfen. Hierbei ist jedoch anzumerken,
dass hinsichtlich des Umfangs der Aufklä-
rungspflicht die derzeitige Rechtsprechung
der Oberlandesgerichte nicht einheitlich ist. 
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Die Aufklärungspflicht
eines Zahnarztes

Die Aufklärungspflicht gehört seit Langem zu den Pflichten eines Zahn-
arztes und soll als aktive Qualitätssicherung therapiebegleitend erfolgen.
Die Aufklärungspflicht stellt nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes keine bloße Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag dar,
sondern ist Teil der Heilbehandlung selbst. Die Verletzung dieser Pflicht –
wie auch das Vorliegen eines Behandlungsfehlers – führt zu einer eigen-
ständigen Anspruchsgrundlage, die den Zahnarzt zu Schadenersatz 
verpflichten kann. In diesem Artikel wird die Aufklärung insbesondere bei
der Schädigung des Nervus lingualis beschrieben.
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So entschieden das OLG Stuttgart sowie das
OLG Zweibrücken jeweils mit Urteil vom
17.11.1998 und 22.02.2000, dass über das
Risiko einer Schädigung des Nervus lingualis
bei der Leitungsanästhesie nicht aufzuklären
ist.  Zwar handele es sich um ein typisches Ri-
siko, aber die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
sei so gering (1:400.000), dass es für den Wil-
lensentschluss eines verständigen Patienten
nicht ins Gewicht falle. 
Im letzteren Urteil verabreichte der behan-
delnde Zahnarzt anlässlich einer Parodonto-
sebehandlung eine Lokalleitungsanästhesie
im Unterkiefer. Bei vorangegangenen Be-
handlungen, u.a. auch einer Parodontosebe-
handlung, war der Patient in gleicher Weise
behandelt worden. Bei keiner der Behandlun-
gen hatte der Zahnarzt über das Risiko einer
Schädigung des Nervus lingualis aufgeklärt.
Infolge der Anästhesie erlitt der Patient eine
Teilläsion des Nervus lingualis mit zumindest
anfänglichem Taubheitsgefühl in der Zunge.
Eine Medikation mit einem Vitamin B-Präpa-
rat führte nicht zum Erfolg. Später wurde
auch noch eine Geschmacksstörung im linken
Zungenareal festgestellt. 
Der Patient verlangte Schadenersatz wegen
unterlassener Aufklärung. Im Ergebnis
konnte der Patient mit seinem Schadenersatz-
anspruch nicht durchdringen, die Klage
wurde abgewiesen.  Das Gericht führte zur
Begründung aus, dass bei einer vorüberge-
henden Schädigung des Nervus lingualis nicht
aufgeklärt werden muss, da dieses Risiko 
als Nebenfolge einer Schmerzausschaltung
durch Betäubung als allgemein bekannt 
vorausgesetzt werden kann. Jedoch wird die
Möglichkeit des Auftretens bleibender Schä-
den des Nervus lingualis nicht von der Kennt-
nis des Patienten über das allgemeine Nar-
koserisiko umfasst. Dem Grundsatz nach ist
allerdings auch über seltene Risiken aufzu-
klären, wenn sie im Fall der Verwirklichung
die Lebensführung schwer beeinträchtigen
und dennoch für den Eingriff spezifisch sind.
Eine Aufklärung ist bei einer Komplikations-
dichte von weniger als 1% nur dann entbehr-
lich, wenn der Patient seine Einwilligung für
oder gegen eine Leitungsanästhesie vernünfti-
gerweise nicht davon abhängig macht, dass
der Nervus lingualis in ganz seltenen Fällen
dauerhaft geschädigt werden kann. Dies auch
vor dem Hintergrund, dass es keine risiko-
ärmere Alternative zur Schmerzlinderung
gegenüber der Leitungsanästhesie gibt. Eine
Aufklärung soll erst dann vorgenommen wer-
den, wenn der Patient ausdrücklich nach et-
waigen Gefahren der Behandlung fragt. 

Am 13.05.2004 entschied das OLG Koblenz
gegenteilig. Auf Grund dieses Urteils ist über
das Risiko einer dauerhaften Schädigung des
Nervus lingualis durch eine Leistungsanäs-
thesie zur Schmerzbehandlung aufzuklären,
weil eine erheblich beeinträchtigende Folge
droht.  Der behandelnde Zahnarzt wollte bei
seinem Patienten die Füllung eines Backen-
zahns erneuern. In Vorbereitung des Eingriffs
wurde bei diesem Patienten eine Leitungsan-
ästhesie durchgeführt, in deren Folge sich pe-
ristierende Beschwerden, Ausfälle im Bereich
der Injektionsstelle und der rechten Zungen-
hälfte einstellten. 
Das OLG Koblenz führte dazu aus, dass zwar
über extrem seltene Risiken, die zudem nicht
zu einer dauerhaften Schädigung führen kön-
nen, nicht aufgeklärt werden muss, dennoch
ist bei der Besorgnis von Dauerschäden im
Rahmen der Grundaufklärung eine Aufklä-
rung auch über seltene Risiken erforderlich,
sofern für den Patienten bei Eintritt des Risi-
kos die Lebensführung schwer belastet wird
und trotz ihrer Seltenheit für den Eingriff spe-
zifisch und für den Laien überraschend sind.
Maßgebend kann dabei also nur sein, ob 
das betreffende Risiko dem Eingriff spezifisch
anhaftet und es bei seiner Verwirklichung 
die Lebensführung des Patienten besonders
belastet. 
Infolge dieser erfolgreichen Klage des Patien-
ten wurde diesem ein Schmerzensgeld in
Höhe von 6.000,– EUR zugesprochen.
Der erkennende Senat des OLG Koblenz
bringt mit seiner Begründung damit unmiss-
verständlich zum Ausdruck, dass grundsätz-
lich auch über derartige, äußerst seltene Risi-
ken aufzuklären ist. Nicht zuletzt wird bei
Verwirklichung dieses Risikos in Form der
Schädigung oder gar Durchtrennung des Ner-
vus lingualis die Lebensführung je nach Alter,
Beruf und sozialer Stellung des Patienten er-
heblich beeinträchtigt.
Da die Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte hierzu nicht einheitlich entscheiden, 
erscheint es im Ergebnis sinnvoll auch über ein
derartiges Risiko aufzuklären. Nicht zuletzt
fehlt den Patienten auch oft die Entschlossen-
heit, gewisse Risiken zu hinterfragen. Auch
sind sie sich dem Ausmaß gegebenenfalls 
nur am Rande erwähnter möglicher Behand-
lungsfolgen überhaupt nicht bewusst. 
Letztendlich schützt ein umfassendes und
vollständiges Aufklärungsgespräch über
Therapierisiken den behandelnden Zahnarzt
vor überraschenden und vermeidbaren
Schadenersatzprozessen und festigt auch das
Vertrauensverhältnis zum Patienten. �
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