
D iese Tatsache verlangt eine
besondere Achtsamkeit der
Zahnärzte schon bei der ersten

Kontaktaufnahme des Patienten und
ein ausgewogenes praxisinternes Risi-
komanagement. Die folgenden Ausfüh-
rungen sollen hierzu durch die beispiel-
hafte Heranziehung höchstrichter-
licher Rechtsprechung einen ersten
Beitrag leisten. In dieser Ausgabe der
ZWP werden die diagnostische und
wirtschaftliche Aufklärungspflicht ab-
schließend sowie einleitend die Risiko-
aufklärung behandelt.

Aufklärungspflichten
Verstößt der Zahnarzt gegen die ihm
obliegende Pflicht zur Aufklärung des
Patienten, kann er nicht nur zivilrecht-
lich nach § 823 Abs. 1 BGB, § 823 Abs. 2
BGB i. V. mit § 223 StGB, § 253 BGB oder
nach  §§ 611, 280 Abs. 1 BGB zum Ersatz
der dem Patienten materiell und imma-
teriell entstanden Schäden verpflichtet
sein, sondern u. U. auch strafrechtlich
nach den Vorschriften des § 229 StGB
(fahrlässige Körperverletzung) oder 
sogar des § 222 StGB (fahrlässige Tö-
tung) oder berufs-, approbations-, 
oder disziplinarrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden. Ausgehend
von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung bedarf es zur Vermeidung einer
zivilrechtlichen Haftung oder Straf-
barkeit wegen Körperverletzung einer

wirksamen Einwilligung des Patienten
in den zahnärztlichen Heileingriff, die
als Rechtfertigungsgrund angesehen
wird. Ob diese Einwilligung ausdrück-
lich erklärt wurde oder dem mutmaß-
lichen Willen des Patienten entspricht,
spielt für die Frage der Wirksamkeit der
Rechtfertigung keine Rolle. Die Praxis
zeigt aber, dass die mutmaßliche Ein-
willigung nur eine untergeordnete
Rolle bei der zahnärztlichen Behand-
lung spielt. Die Einwilligung des Patien-

ten steht im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der von dem Zahnarzt zu for-
dernden Aufklärung. Ohne eine wirk-
same Aufklärung vor dem ärztlichen
Heileingriff ist auch die Einwilligung
des Patienten rechtlich bedeutungslos.
Denn nur wenn der Patient die Trag-
weite seiner Entscheidung und die für
seine Entschließung bedeutsamen Um-
stände kennt, kann er in einen geplan-
ten Eingriff wirksam einwilligen. 
Ausgehend von dem Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten ist die zahn-
ärztliche Aufklärungspflicht eine ärzt-
liche Berufspflicht und unverzichtbarer
Bestandteil der Krankenbehandlung.
Besonders die Risikoaufklärung, aber
auch die diagnostische Aufklärung sind
Ausdruck der Selbstbestimmungsauf-
klärung des Patienten. Anders dagegen
die wirtschaftliche Aufklärungspflicht,
die zunächst dem Schutz des Vermö-
gens des Patienten dient und die thera-
peutische Aufklärung, die das Ziel der
Schadensabwehr bezweckt. 
Entsprechend der gestiegenen zahn-
arzthaftungsrechtlichen Fälle sind in
den vergangenen Jahren auch die An-
forderungen der Aufklärungspflichten
der Ärzte allgemein und insbesondere
der Zahnärzte gestiegen. So ist der Pa-
tient stets auf sichere oder mögliche 
Folgen der zahnärztlichen Maßnahmen,
ihrer Dringlichkeit, etwaige Nebenwir-
kungen, die unter Umständen konkrete
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Die anwaltliche Praxis zeigt, dass gerade im zahnärztlichen Bereich die nach der Rechtsprechung
vertretene Ansicht, der zahnärztliche Heileingriff stelle tatbestandsmäßig eine Körperverlet-
zung gem. § 223 StGB dar, bei den Zahnärzten bei Weitem noch nicht verinnerlicht ist. Dies 
obgleich, u. a. belegt durch die Flut neuerer höchstrichterlicher Urteile, die haftungsrechtlichen
zivil- und strafgerichtlichen Verfahren in ihrer Häufigkeit rasant gestiegen sind. 



Gefahr des Fehlschlags, die Art des vor-
gesehenen Eingriffs, Behandlungsal-
ternativen mit ihren jeweiligen Vor-
und Nachteilen, die Kosten der Behand-
lung, Spezialkliniken mit besonderer
personeller und apparativer Ausstat-
tung sowie Spezialisten bestimmter
Fachgebiete hinzuweisen. Ganz allge-
mein lassen sich diese Pflichten in die
diagnostische und die wirtschaftliche
Aufklärungspflicht, in die Eingriffs-/
Risikoaufklärung und schließlich in 
die therapeutische Aufklärungspflicht
untergliedern. 
Im Folgenden werden die Aufklärungs-
pflichten nicht gleichsam ihrer Bedeu-
tung, sondern so, wie sie sich historisch
in den Behandlungsablauf des Zahn-
arztes eingliedern und beachtet werden
sollten, dargestellt. Dies umfasst die
aufklärungsspezifischen Anforderun-
gen des Zahnarztes bei der Mitteilung
der Diagnose, also der diagnostischen
Aufklärung, bei der Erstellung des Heil-
und Kostenplans, also der wirtschaft-
lichen Aufklärung, den in besonderem
Maße mit dem eigentlichen Eingriff
verbundenen Risiken, die durch die
Schlagworte Risiko- oder Eingriffsauf-
klärung geprägt sind und schließlich
den nach der Behandlung dem Patien-
ten zum Schutz des Therapieziels zu ge-
benden Hinweisen, somit der therapeu-
tischen Aufklärung.

Diagnostische Aufklärung
Das Erfordernis der Diagnoseaufklärung
ist im besonderen Maß Ausdruck des
Selbstbestimmungsrechts des Patien-
ten. Dieser soll über die von zahnärzt-
licher Seite erhobenen Befunde nicht in
Unkenntnis gelassen, sondern vollstän-
dig über seinen Zustand ins Bild gesetzt
werden. Dies betrifft zum Beispiel die Di-
agnose von Kariesbefall oder der Not-
wendigkeit der Extraktion von Zähnen.
Die diagnostische Aufklärung spielt im
zahnärztlichen Bereich eine unterge-
ordnete Rolle, sodass sie an dieser Stelle
keiner näheren Erörterung bedarf.

Wirtschaftliche Aufklärung
Ganz anders als die diagnostische Auf-
klärung ist die wirtschaftliche Aufklä-
rungspflicht des Zahnarztes von beson-
derer Relevanz für den Patienten und den
Zahnarzt. Gerade im Zahnersatzbe-
reich steht die Frage des Kostenumfan-
ges für den Patienten oftmals im Mittel-
punkt seiner Behandlung, da ein Groß-
teil z. T. auch nicht unerheblicher Kos-
ten von dem Patienten zu tragen sind.
Obwohl freilich für den Patienten die
wirtschaftliche Aufklärung eine tra-
gende Rolle spielt, wird sie rechtlich je-
doch – trotz erhöhter Anforderungen –
eher noch in den Hintergrund gedrängt.
So gehört die wirtschaftliche Aufklä-
rungspflicht nach gefestigter Recht-

sprechung zu den Nebenpflichten des
Behandlungsvertrages. 
Das OLG Stuttgart hatte im Juli 2005
(Urteil vom 12.07.2005 – 1 U 25/05,
NJW-RR 2005, S. 1.389) über eine Zahn-
implantatbehandlung zu entscheiden,
in der der behandelnde Zahnarzt nicht
über die Alternativen zum Aufbau des
Knochens vor der Implantatsetzung,
einerseits der Verwendung von Becken-
kammknochen, andererseits von aus
Rinderknochen gewonnenem Augmen-
tationsmaterial mit oder ohne Beimi-
schung von eigenem Knochen aufge-
klärt hatte. Eine wirtschaftliche Auf-
klärung war allerdings erfolgt. In dieser
Entscheidung hob das OLG Stuttgart
hervor, dass die Kostenaufklärung 
den Arzt nicht davon entbinde, über al-
ternative Behandlungsmethoden auf-
zuklären. Der Arzt solle vorrangig auf 
die Risikoaufklärung wert legen. 
Die Frage der wirtschaftlichen Aufklä-
rung stelle sich daher allenfalls sekun-
där. In dem Urteil des OLG Stuttgart
heißt es dazu auf S. 1.389: „Erst wenn
einem Patienten die medizinischen Vor-
und Nachteile gleichwertiger Behand-
lungsalternativen dargelegt worden
sind, kann dieser in Ausübung seines
Selbstbestimmungsrechts die Chancen
und Risiken abschätzen und eigenstän-
dig beurteilen, ob und inwieweit gege-
benenfalls auch finanzielle Gesichts-
punkte den Ausschlag für oder gegen
eine Behandlungsalternative geben.“ 
Anders dagegen zeigen die nachfolgen-
den Urteile, dass bei unterbliebener
wirtschaftlicher Aufklärung der Zahn-
arzt sein Honorar ggf. auch ganz verlie-
ren kann. 
Das Kammergericht hat (Urteil vom
21.09.1999 – 6 U 261/98, NJW-RR
2000, S. 35 ff.) für den Fall der Kenntnis
des Zahnarztes von der zweifelhaften
Kostenübernahme eines Krankenversi-
cherers entschieden, dass dieser seine
Vertragspflicht verletze, wenn er seine
Patienten behandele, ohne diesen vor
Beginn der Behandlung auf die Beden-
ken des Versicherers und das sich daraus
ergebende Kostenrisiko aufzuklären. In
der Sache klagte ein Erbe eines Patien-
ten gegen den Krankenversicherer des
verstorbenen Patienten auf Zahlung 
des Arzthonorars. Das Kammergericht
stellte sowohl die Pflichtverletzung 
des Zahnarztes als auch die dadurch

wirtschaft recht

24 ZWP 5/2008 

www.schlauerzahnarzt.de

Synadoc GmbH

Abrechnungsberatung für Zahnarztpraxen
Guntherstr. 5, 76185 Karlsruhe 

Tel.: 0700 6733 4333

©
synadoc gmbh, guntherstr. 5, 76185 karlsruhe, tel + fax 0700.6

733

.4
33

3,
w

w
w

.s
yn

a
d
o
c.

d
e

synadoc

! ?

ANZEIGE



bewirkte Befreiung der Versicherung
von ihrer Zahlungsverpflichtung fest.
Gegenüber dem Zahnarzt hatte der
Erbe einen Anspruch auf Schadenser-
satz aus positiver Vertragsverletzung,
der auf Befreiung von der Honorarfor-
derung in Höhe von über 15.000,00 DM
gerichtet war. 
Ausführlich hat auch das OLG Köln (Ur-
teil des OLG Köln vom 23.03.2005 – 5 U
144/04, VersR 2005, S. 1.589 ff.) zur
Frage der Anforderungen an die wirt-
schaftliche Aufklärungspflicht eines
Zahnarztes Stellung genommen. In dem
dem Urteil zugrunde liegenden Sach-
verhalt hatte eine Zahnärztin vor der
Behandlung der Patientin die Auskunft
erteilt, deren private Krankenversiche-
rung werde sämtliche Kosten der Im-
plantatbehandlung erstatten, was letzt-
endlich nicht zutraf. Das OLG Köln sah
in der Tatsache, dass die Patientin zuvor
keinerlei Erkundigung über den von ihr
zu tragenden Eigenanteil eingeholt
hatte, ein 50%iges Mitverschulden be-
gründet. Es betonte, dass grundsätzlich
die Überprüfung der Erstattungspflicht
des eigenen Versicherers Sache der Pa-
tienten und nicht die des Arztes sei. So
heißt es dazu instruktiv: „Die Pflicht zur
wirtschaftlichen Aufklärung umfasst
nicht die Aufgabe, anstelle des Patien-
ten zu klären, ob und in welchem Um-
fang der Versicherer eintritt und dem-
nach Kosten beim Patienten verbleiben.
Der Arzt bzw. Zahnarzt ist nicht ver-
pflichtet, von sich aus Details des Versi-
cherungsschutzes eines Patienten zu
erfragen. Es ist auch nicht grundsätz-
lich Pflicht des Arztes abzuwarten, bis
die Frage der Kosten zwischen Patient
und Versicherer geklärt ist. Aufklären
muss der Arzt bzw. Zahnarzt nur über
die anfallenden Kosten, hier durch Er-
stellen eines Heil- und Kostenplanes
[…]. Wenn zu befürchten ist, dass der
Patient selbst Kosten zu tragen hat […]
besteht ferner eine entsprechende Hin-
weispflicht des Arztes jedenfalls dann,
wenn Fehlvorstellungen des Patienten
erkennbar sind. Insgesamt beurteilt
sich die Pflicht zur wirtschaftlichen
Aufklärung nach den Einzelumständen.
[…] Allerdings verhält sich ein Arzt/
Zahnarzt fehlerhaft, wenn er quasi ‚ins
Blaue hinein’ Auskünfte zur Frage der
Erstattungsfähigkeit von bestimmten
Kosten abgibt, ohne dass dies auf einer

sorgfältigen Abklärung der individuel-
len Situation des Patienten beruht. […]
Gibt ein Arzt/Zahnarzt eine persönliche
Einschätzung zur Kostenerstattung ab,
stellt er sie gar als gesicherte Erfahrung
oder Erkenntnis hin, muss er damit
rechnen, dass der Patient sich auf ihn
verlässt. Eine Auskunft muss daher ent-
weder richtig sein oder unterbleiben.
Eine falsche Auskunft muss umgekehrt
zur Haftung führen.“
Unter Zugrundelegung der vorzitierten
Leitsätze muss dem Zahnarzt zwangs-
läufig angeraten werden, dass er über
die Erstellung eines Heil- und Kosten-
planes hinaus, keinerlei Einschätzun-
gen oder Prognosen über die voraus-
sichtlich zu tragenden Kosten des Pa-
tienten abgeben sollte. Vielmehr sollte
er dem Patient den Hinweis geben, sich
selbst bei seinem Versicherer über die
Kostentragung in Kenntnis zu setzen.

Risikoaufklärung
Im Mittelpunkt der zahnärztlichen Auf-
klärungspflichten steht freilich die Ri-
sikoaufklärung, die hohe Anforderungen
an den Zahnarzt stellt. In ständiger
Rechtsprechung heißt es dazu: „Allge-
mein ausreichend ist eine Aufklärung
im Großen und Ganzen. […] Dem Pa-
tienten muss dabei kein medizinisches
Entscheidungswissen vermittelt wer-
den, allerdings müssen ihm Art, Bedeu-
tung und Folgen des Eingriffs, wenn
auch nicht in allen Einzelheiten, so doch
in seinen Grundsätzen deutlich ge-
macht werden.“

Eine Fortsetzung dieser Artikelreihe
folgt in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft
Praxis 6/2008.
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