
D ie nur mündlich vorgenom-
mene Aufklärung ist rechtlich
gesehen voll wirksam. Im Hin-

blick auf die in einem Prozess vonsei-
ten des Behandlers darzulegende ord-
nungsgemäße Risikoaufklärung ist die
mündliche Aufklärung aber oftmals
schwer nachzuweisen. Daher sollte –
wie dies der Zahnarzt in dem von 
dem OLG Schleswig mit Urteil vom
29.10.2004 (4 U 16/04, BeckRS 2004,
11776) entschiedenen Fall vorbildlich
getan hat – eine kurze, auf die Behand-
lung bezogene Aufklärung erfolgen,
die sich der Zahnarzt unter Erläuterung
z.B. des DIOmed-Aufklärungsbogens
mit Datum versehen unterschreiben
lässt. Der schriftlich vorliegende Nach-
weis vereinfacht dem Zahnarzt erheb-
lich seinen Entlastungsbeweisantritt.
Zu beachten ist, dass allein die doku-
mentierte Unterschrift auf einem For-
mular nicht ausreichend ist; unent-
behrlich ist die mündliche Aufklärung.
Keineswegs ausreichend sind die An-
gaben des Patienten auf dem Anmel-
debogen. Auch sollte der Zahnarzt die
mündliche Aufklärung unter Beisein
einer Mitarbeiterin vornehmen, da
diese als Zeugin die Aufklärung bestä-
tigen und damit den Zahnarzt im Pro-
zess entlasten kann. 
Grundsätzlich hat das mündliche Auf-
klärungsgespräch der Zahnarzt selbst
vorzunehmen, da die Aufklärungs-

pflicht eine genuin ärztliche Pflicht
darstellt. Die Frage, ob eine Delega-
tion des Zahnarztes auf Helferinnen
möglich ist, kann sich an § 1 Abs. 5 
und 6 ZHG (= Gesetz über die Aus-
übung der Zahnheilkunde, Gesetz vom
31.03.1952, i. d. F. vom 2.12.2007
[BGBl. I, S. 2686]) orientieren, der die 
Tätigkeiten vorsieht, die an zahnärzt-
liches Hilfspersonal delegierbar sind.
Zweifelsohne muss dann auch, wenn
schon der Eingriff selbst durch das Per-
sonal zulässig ist – quasi als Minus zum
Eingriff selbst –, die Helferin auch die
Aufklärung über die Risiken vorneh-
men dürfen. Ausnahmen von einem
durch den Zahnarzt selbst durchzu-
führenden Aufklärungsgespräch be-
stehen daher für solche Aufgabenbe-
reiche, die von vornherein vollständig
der Zahnarzthelferin, wie zum Beispiel
der Prophylaxehelferin, übertragen
werden. Prophylaxetypische Risiken,
die bei der Behandlung der Zahnarzt-
helferin entstehen können, sind daher
von ihr aufzuklären. Unterlässt die Hel-
ferin die Aufklärung oder nimmt sie
diese nur unzureichend wahr, haftet
der Zahnarzt über §§ 278, 831 BGB
auch für deren Pflichtverletzung.

Zeitpunkt der Aufklärung
Von zentraler Bedeutung ist auch der
Zeitpunkt der Aufklärung. Als Grund-
satz gilt, dass der Patient so rechtzeitig

aufzuklären ist, dass er noch Gelegen-
heit hat, zwischen der Aufklärung und
dem Eingriff für sich das Für und Wi-
der sorgsam abzuwägen. Allgemein
wird dabei zwischen stationären und
ambulanten Eingriffen unterschieden.
Nicht rechtzeitig ist eine Aufklärung,
wenn der Patient – angenommen es
handelt sich um einen kieferchirurgi-
schen stationären Eingriff – erst auf
dem Operationstisch aufgeklärt wird.
Bei stationären Eingriffen ist i. d. R eine
Aufklärung über die Eingriffsrisiken
spätestens am Tag vor der Operation
erforderlich. Bei ambulanten Eingrif-
fen reicht dagegen i.d.R. die Aufklä-
rung am Tag des Eingriffs. Sicherge-
stellt sollte nur sein, dass dem Patien-
ten noch das Gefühl verbleibt, er könne
noch von der Behandlung Abstand
nehmen. 

Umfang der Aufklärung
Der Umfang des Aufklärungsgesprä-
ches richtet sich nach der Intensität,
der Dringlichkeit und der zu erwarten-
den Komplikation des zahnärztlichen
Eingriffs. So hat das OLG Zweibrücken
(Urteil vom 22.02.2000 – 5 U 25/99,
VersR 2000, S. 892) wie folgt erkannt:
„Ob eine Aufklärung ausnahmsweise
entbehrlich ist, ist unter Würdigung al-
ler Umstände festzustellen. Die Inten-
sität, die Dringlichkeit und die Not-
wendigkeit des Eingriffs, zur Verfü-
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gung stehende oder alternative Be-
handlungsmethoden, schließlich auch
die Komplikationsdichte sind zu be-
achtende Kriterien.“

Zu beachtende Grundsätze
Je weniger der ärztliche Heileingriff 
indiziert ist, so offensichtlich bei Äs-
thetikmaßnahmen wie dem Bleaching
oder dem Aufsetzen von Edelsteinen,
desto höher sind die Anforderungen an
die Risikoaufklärung. Ein abgestuftes
System der Aufklärungsanforderun-
gen lässt sich demnach im Hinblick auf
die nicht sowie die relativ, die absolut
und die vital indizierten Eingriffe vor-
nehmen, wobei letztere hier keine
Rolle spielen. 
Zudem müssen die allgemein bekann-
ten Risiken, die allgemeinen Risiken
und die eingriffsspezifischen Risiken
voneinander differenziert werden.
Während bei den allgemein bekannten
Risiken eine Aufklärung unterbleiben
kann (z.B. normale Blutungen bei der
Behandlung), muss eine Aufklärung bei
den nur allgemeinen Risiken und erst
recht bei den eingriffsspezifischen Ri-
siken erfolgen. Bei den allgemeinen Ri-
siken gilt die Grundformel von der Auf-
klärung im Großen und Ganzen. Eine
Aufklärung soll nur dann nicht erfor-
derlich sein, wenn sich Komplikationen
so selten verwirklichen und im konkre-
ten Falle so unwahrscheinlich sind,
dass sie bei einem verständigen Pa-
tienten für die Entscheidungsfindung
nicht ernsthaft ins Gewicht fallen.
Über für den Patienten „überraschende
und in ihren besonderen Lebens-
verhältnissen erkennbar besonders
schwerwiegende“ Komplikationen
muss dieser allerdings immer aufge-
klärt werden. Bei eingriffsspezifischen
Risiken, d.h. typischerweise mit einem
Eingriff verbundenen Komplikations-
möglichkeiten, muss auch bei extrem
seltenen Risiken aufgeklärt werden,
und zwar dann, wenn sich deren Ein-
treten auf die beruflichen und privaten
Lebensumstände eines Patienten er-
kennbar besonders belastend auswir-
ken und für ihn überraschend sind.
Fraglich ist, was zum medizinischen
Basiswissen eines Patienten und damit
in Abgrenzung zum allgemeinen Risiko
als allgemein bekanntes Risiko voraus-
gesetzt werden kann. Die einzelnen Ri-

sikokategorien lassen sich oftmals nur
schwer voneinander abgrenzen und
weisen somit fließende Übergänge zu
den einzelnen  Risikokategorien auf.
Auch die nachfolgenden Beispiele über
die Aufklärungspflicht über das Risiko
der Verletzung des Nervus lingualis be-
legen dies in aller Deutlichkeit. Die Ge-
richte ordnen ganz unterschiedlich das
Risiko der Verletzung des Nervus lin-
gualis, zum Beispiel bei dem Setzen ei-
ner Leitungsanästhesie, entweder als
allgemeines oder allgemein bekanntes
bzw. als eingriffsspezifisches Risiko ein
und kommen somit zu unterschied-
lichen Rechtsfolgen für den Zahnarzt.

Aufklärungspflicht über die 
Verletzung des Nervus lingualis 
bei der Leitungsanästhesie
Bei der Vornahme einer Leitungsanäs-
thesie ist die Frage der Aufklärungs-
pflicht über das Risiko der Verletzung
des Nervus lingualis umstritten. Dies
gilt gleichermaßen für die Frage der
Schädigung des Nervs bei der Extrak-
tion von Zähnen. Während ein Großteil
der Rechtsprechung auf die äußerst
geringe Wahrscheinlichkeit der Schä-
digung des Nervs abstellt, hebt ein
neueres Urteil auf das mit dem Eingriff
spezifisch verbundene Risiko der Nerv-
verletzung und die persönlich zu er-
wartenden Beeinträchtigungen des
Patienten ab und ist geneigt, grund-
sätzlich eine Aufklärungspflichtver-
letzung bei unterbliebenem Hinweis
anzunehmen.

Urteil des OLG Koblenz
So hatte das OLG Koblenz mit Urteil
vom 13.05.2004 (5 U 41/03, NJW-RR
2004, S. 1026 ff.) über einen Sachver-
halt zu entscheiden, bei dem ein Zahn-
arzt bei der Erneuerung der Füllung 
eines Backenzahns durch eine Lei-
tungsanästhesie den Nervus lingualis
des Patienten schädigte. Eine vorhe-
rige Aufklärung über dieses Risiko
nahm der Zahnarzt nicht vor. Das OLG
Koblenz stellte heraus, dass der Patient
auch über sehr seltene Risiken aufge-
klärt werden müsse, insbesondere
dann, wenn Dauerschäden zu besorgen
seien, wenn diese bei ihrer Verwirkli-
chung die Lebensführung schwer be-
lasten und trotz ihrer Seltenheit für
den Eingriff spezifisch und für den
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Laien überraschend seien. Nicht die
quasi in Prozentzahlen ausgedrückte
Häufigkeit der Risikoverwirklichung,
sondern die Frage, ob das Risiko dem
Eingriff tatsächlich anhafte und die
Lebensführung des Patienten davon
stark belastet wäre, spiele die ent-
scheidende Rolle. Das Gericht sah in
der Verletzung des Nervs die Haftungs-
voraussetzungen der §§ 823 Abs. 1,
847 BGB a.F. als gegeben an und ver-
urteilte den betroffenen Zahnarzt zu
einem Schmerzensgeld in Höhe von
6.000,00 Euro.
Nach dem OLG Koblenz handelte es
sich daher um ein dem Eingriff spe-
zifisch anhaftendes Risiko, über das
aufgeklärt werden müsse. Besonders
hervorgehoben hat das OLG Koblenz,
dass eine (mutmaßliche/hypotheti-
sche) Einwilligung in den Eingriff auch
nicht aus vorherigen Behandlungen
abzuleiten sei, wenn niemals zuvor
eine entsprechende Aufklärung erfolgt
wäre. Daraus lässt sich allerdings fol-
gender Umkehrschluss ableiten: Wenn
der Patient über die möglichen Folgen
einer Leitungsanästhesie aufgeklärt
worden ist, bedarf es einer neuerlichen
Aufklärung nicht mehr. Wobei auch
hier eine Einschränkung gilt. Es müs-
sen stets die eingriffsspezifischen Risi-

ken bei der Setzung der Leitungsanäs-
thesie betrachtet werden, die je nach
dem wo sie gesetzt wird (Ober- oder
Unterkiefer), unterschiedlich ausfallen
können. Eine Aufklärung ist daher le-
diglich dann entbehrlich, wenn bei
dem Folgeeingriff genau die Risiken
auftreten können, über die der Patient
in früherer und ähnlicher Situation – er
wurde bei einer Wurzelbehandlung des
Zahns 44 aufgeklärt und in dem Folge-
eingriff muss die Wurzel des Zahns 45
behandelt werden – bereits aufgeklärt
worden ist. Ernsthaft wird dies nur
dann in Betracht kommen, wenn die
Vor- und Folgebehandlung durch den
gleichen Zahnarzt erfolgte, da nur er
sicher sein kann, dass die Aufklärung
vormals ordnungsgemäß erfolgt ist.
Demnach kann sich der Zahnarzt
grundsätzlich darauf verlassen, dass
bei seiner vormals erfolgten Aufklä-
rung, die frühere Einwilligung des Pa-
tienten allgemein auch für gleichför-
mige Maßnahmen mit gleichen Risiken
vorliegt. Ausnahmen bestehen aber
dann, wenn für den Zahnarzt ersicht-
lich ist oder der Patient diesem gegen-
über erklärt, dass sich seine Meinung
geändert hat.
Das OLG Koblenz hat in einer älteren
Entscheidung aus dem Jahre 1987 (Ur-

teil vom 22.09.1987 – 3 U 1632/86,
VersR 1988, S. 1135 f.) eine Haftung des
Zahnarztes abgelehnt, weil sein Pa-
tient vormals mehrfach Leitungsanäs-
thesien gesetzt bekommen hatte. In
dem der Entscheidung zugrunde lie-
genden Sachverhalt führte eine Lei-
tungsanästhesie zu einer Komplika-
tion bei einem Patienten, der Gesangs-
lehrer war. Vor dem konkreten Eingriff
hatte der Zahnarzt nicht aufgeklärt.
Dennoch ging das Gericht, aufgrund
des langjährigen Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses und vorherig erfolgter Lei-
tungsanästhesien von der hypotheti-
schen Einwilligung des Patienten in
das Risiko des Eingriffs aus. Der Auf-
klärungsfehler sei somit irrelevant ge-
wesen. Einen echten Entscheidungs-
konflikt konnte der Patient hier nicht
plausibel darlegen. 

Urteil des OLG Zweibrücken
Anders als die vorgenannten Entschei-
dungen lehnte das OLG Zweibrücken
(Urteil vom 22.02.2000 – 5 U 25/99,
VersR 2000, S. 892.) zuvor eine Aufklä-
rungsverpflichtung des Zahnarztes für
die Fälle ausnahmsweise ab, in denen
der Arzt angesichts der äußerst ge-
ringen Komplikationsdichte anneh-
men darf, der Patient werde vernünfti-
gerweise seine Einwilligung ange-
sichts der bevorstehenden, ansonsten
schmerzhaften Parodontosebehand-
lung nicht wegen dieses Risikos ver-
weigern. Entscheidungserheblich sei,
dass die geringe Komplikationsdichte
daran festzumachen sei, ob große pro-
thetische Maßnahmen mit hoher, me-
chanischer Belastung vorgenommen
werden würden oder eben Routine-
eingriffe. Das OLG Zweibrücken ent-
schied, dass es auch bei typischen Ri-
siken nur dann keiner Belehrung be-
dürfe, wenn sie nur in entfernt selte-
nen Fällen auftreten und anzunehmen
sind, dass sie bei einem verständigen
Patienten für seinen Entschluss, in 
die Behandlung einzuwilligen, nicht
ernsthaft ins Gewicht fallen. Das OLG
Zweibrücken führte dazu aus: „Es ge-
hört zum Wesen der Lokalanästhesie,
möglichst nahe am Nervenstamm zu
injizieren. Auch von einem erfahrenen
Zahnarzt kann eine Nervenschädigung
dabei nicht zuverlässig vermieden
werden. Die Leitungsanästhesie für
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den Nervus lingualis, die nach wie vor
im Bereich der Unterkieferbehandlung
als die schonendste Methode zur
Schmerzbehandlung gilt, birgt ein ge-
ringes, gleichwohl bekanntes, durch
Sicherheitsvorkehrungen nicht voll-
ständig beherrschbares Risiko für die-
sen Nerv.“ Das Gericht stellte in seiner
Entscheidung damit nur im Nebensatz
auf das bekannte und das seltene Ri-
siko ab, über das nicht aufgeklärt wer-
den müsse.

Urteil des OLG Stuttgart
Auch entschied das OLG Stuttgart (Ur-
teil v. 17.11.1998 – 14 U 69/97, NJW-
RR 1999, S. 1018 ff.) in einem Fall, in
dem es bei einer Ausbohrung und Fül-
lung des Zahns 47 bei einer Patientin
infolge einer Nervverletzung zu einem
pelzigen Gefühl der Zunge sowie ei-
ner Geschmacksveränderung kam, wie
folgt: „Das sehr selten auftretende Ri-
siko einer vorübergehenden Schädi-
gung des Nervus lingualis muss des-
halb nicht aufgeklärt werden, weil dies
als Nebenfolge der Schmerzausschal-
tung durch Betäubung als allgemein
bekannt vorausgesetzt werden kann.
Jeder Laie kann sich vorstellen, dass die
Ausschaltung von schmerzleitenden
Bahnen andere in diesem Bereich ver-
laufende Nerven tangieren kann, und
zwar auch über die Wirkungszeit des
Mittels hinaus. Vorübergehende Miss-
empfindungen oder Störungen im 
Versorgungsgebiet des Zungennervs
sind von dieser Vorstellung abge-
deckt.“ Auch stellte das OLG Stuttgart
wie das OLG Zweibrücken darauf ab,
dass das geringe Risiko einer Nerv-
schädigung für die Willensentschlie-
ßung über die Einwilligung nicht
ernsthaft ins Gewicht fallen könne.
Eine Aufklärung sei daher nicht gebo-
ten.

Urteil des OLG Schleswig
Mit einer weitreichenden und daher
wohl aus heutiger Sicht nicht über-
zeugenden Begründung lehnte auch
das OLG Schleswig in einer älteren 
Entscheidung von 1986 (Urteil vom
12.02.1986 – 4 U 324/83, AHRS
4800/5) eine Aufklärungspflichtver-
letzung bei einem durch eine Leitungs-
anästhesie bedingten Taubheitsgefühl
der Zunge ab. Als Begründung führte

das Gericht an: „Eine derartige Schädi-
gung sei dem als allgemein bekannt
vorauszusetzenden Narkoserisiko zu-
zuordnen. Jeder wisse, dass eine 
Narkose nicht ganz ungefährlich sei.
Diese Kenntnis decke narkosetypische
Zwischenfälle ab.“ 
Darüber hinaus – so das OLG Schleswig
– liege eine dauernde Schädigung des
Nervus lingualis infolge einer Leitungs-
anästhesie außerhalb aller Wahr-
scheinlichkeit, da diese gegen Null
tendiere. Insbesondere deshalb, „da je-
der, der schon einmal eine Leitungsan-
ästhesie am Unterkiefer erhalten hat
darüber weiß, dass dabei Zunge und
Lippen halbseitig mitbetäubt werden
und somit im Gefahrenbereich der
Narkose liegen.“

Fazit
Wenngleich die vorzitierten älteren
Entscheidungen eine Aufklärungs-
pflichtverletzung ablehnen, sollte als
Maßstab der Aufklärung über das Ri-
siko der Verletzung des Nervus lingua-
lis das neuere Urteil des OLG Koblenz
zugrunde gelegt werden. Die Folgen
der Nervschädigung bei der Leistungs-
anästhesie wird man zurecht, wie das
OLG Koblenz festgestellt hat, als spezi-
fisches Eingriffsrisiko anzusehen ha-
ben. Vorsorglich sollte daher bei dem
Setzen einer Leitungsanästhesie stets
eine Aufklärung über das Risiko der
Verletzung des Nervus lingualis vorge-
nommen werden.

Eine Fortsetzung dieser Artikelreihe
folgt in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft
Praxis 7+8/2008.
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