
In Zeiten zunehmender Leistungs-
kürzungen nimmt mancherorts die
Bereitschaft zu, Deckungslücken

bei der eigenen Versorgung durch die
Verfolgung von Haftungsansprüchen
gegenüber dem Zahnarzt zu schließen.
Soweit sich Patienten dabei auf den
Vorwurf einer unterlassenen Beratung
über richtige Zahnpflege stützen, geht
diese Strategie vor Gericht bislang nicht
auf. Für eine „Entwarnung“ besteht
allerdings kein Anlass: In allen bisher
entschiedenen Fällen scheiterten Kla-
gen allein an der sorgfältigen Doku-
mentation erteilter Zahnpflegehin-
weise durch die betroffenen Zahnärzte.
Ob und in welchem Rahmen derlei Hin-
weise aber überhaupt geschuldet wa-
ren, bleibt demgegenüber unsicher. 

Zahnpflegehinweise im Normal-
fall: „Eher Kür als Pflicht?“
Nur aus Gründen der Beweislastvertei-
lung hat unlängst etwa das OLG Stutt-
gart1 die Klage eines Patienten gegen
seinen Kieferorthopäden abgewiesen.
Im Verlauf einer einjährigen Behand-
lung mit einer festen Zahnspange hat-
ten sich beim Patienten sogenann-
te Entkalkungsflecken gebildet. Der
Kieferorthopäde habe ihn nicht ausrei-
chend auf das Risiko eines erhöhten 
Kariesrisikos bei der Verwendung fester
Spangen bzw. auf die insoweit erfor-
derlichen Zahnpflegemaßnahmen hin-

gewiesen, argumentierte der Patient.
Das Gericht mochte dem Kläger in sei-
nem Vortrag nicht folgen, weil dieser
die angeblich unterbliebene Aufklä-
rung nicht nachgewiesen habe. Die
Aufklärung über ein erhöhtes Kariesri-
siko sei Teil der sogenannten therapeu-
tischen bzw. Sicherungsaufklärung,
befand das Gericht. Ein Verstoß gegen
diese Art der Aufklärungspflicht hat 
der Patient, nicht der Behandler, zu be-
weisen.2 Gelingt das nicht, verliert er
den Prozess. Glück für den Zahnarzt.
Ein ähnlicher Sachverhalt lag einer äl-
teren Entscheidung des OLG Koblenz3

zugrunde: Der Patient hatte seine 
behandelnde Kieferorthopädin auf

Schadensersatz und Schmerzensgeld
verklagt. Nach der Entfernung auf-
gebrachter Zahnspangenhalterungen
(Brackets) war Kariesbefall an vier Ba-
ckenzähnen sichtbar geworden. Der
klägerische Vortrag lautete auch hier:
Der Behandler habe es unterlassen, auf
die Notwendigkeit geeigneter zahnhy-
gienischer Maßnahmen hinzuweisen.
Auch diese Klage blieb erfolglos: Das
erstinstanzlich befasste LG Mainz4

führte in der Klageabweisung aus, dass
eine gründliche Zahnreinigung eine
„Selbstverständlichkeit“ sei. Belehrun-
gen hierzu seien „weithin entbehrlich“.
Das Berufungsgericht stimmte dieser
Argumentation im Prinzip zu, merkte
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Vorbeugen ist besser als heilen, weiß der Volksmund. Diese Einsicht hat in den letzten Jahren
auch Eingang in die Gesetzgebung gefunden: Leistungen zur primären Prävention sind Gegen-
stand der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch durch die Schaffung von Kostenanreizen
wird Prävention betrieben. Kann die für Patienten so wichtige Prävention aber zugleich zum
Einfallstor haftungsrechtlicher Forderungen gegenüber dem Zahnarzt werden?



aber einschränkend an, dass diese Fest-
stellung auf sich beruhen könne, weil
die Beklagte jedenfalls Merkblätter
überreicht habe, in denen auf die Be-
deutung einer intensiven Zahnpflege
bei kieferorthopädischer Behandlung
hingewiesen worden sei.
Während der „gute“ Zahnarzt seine Pa-
tienten stets auch über Maßnahmen
zur Zahnpflege und Mundhygiene auf-
klären wird, war dies jedenfalls dem er-
wachsenen Patienten gegenüber von
Rechts wegen bisher eher Kür als
Pflicht. Im Normalfall durfte der Zahn-
arzt auf diesbezügliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten seines Patienten ver-
trauen.5

Für Zahnärzte, die zur vertragsärzt-
lichen Versorgung gesetzlich Versicher-
ter zugelassen sind, sind die An-
forderungen inzwischen jedoch präzi-
siert worden. In den sie betreffenden
Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses für eine ausreichende,
zweckmäßige und wirtschaftliche ver-
tragszahnärztliche Versorgung (Be-
handlungsrichtlinien) heißt es aus-
drücklich, dass die vertragszahnärztli-
che Versorgung auch Maßnahmen um-
fasse, „die geeignet sind, Krankheiten
der Zähne zu verhüten“ und dass der
Zahnarzt den Patienten „auf die Not-
wendigkeit einer ausreichenden Mund-
hygiene hinweisen" solle (Nr. 2). Mit den
Richtlinien über Maßnahmen zur Ver-
hütung von Zahnerkrankungen (Indivi-
dualprophylaxe) hat der Gesetzgeber
zudem die gesetzlich vorgesehene Indi-
vidualprophylaxe für Heranwachsende
zwischen sechs und achtzehn Jahren
näher ausgestaltet.6 Ein Kernpunkt da-
bei ist die Förderung der Pflegemotiva-
tion dieser Patienten.7 Anders als die
Richt- und Leitlinien einzelner Berufs-
verbände8 sind die Richtlinien des Ge-

meinsamen Bundesausschusses für den
Vertragszahnarzt prinzipiell bindend.9

Auch über den „Umweg“ vertragsarzt-
rechtlicher Normen finden Aufklä-
rungspflichten daher Eingang ins allge-
meine Haftungsrecht. Einem findigen
Patientenanwalt wird diese Argumen-
tation schnell einleuchten.

Sonderfälle: „Zwischen Pflicht 
und Kür!“
Komplizierter stellt sich die Lage bei
minderjährigen, hochbetagten bzw.
körperlich oder geistig in ihren Fähig-
keiten eingeschränkten Patienten dar,
die in Deutschland traditionell verstärkt
unter Zahnproblemen leiden.10 Wäh-
rend der Adressat einer Aufklärung
auch in diesen Fällen zunächst der Pa-
tient selbst ist, kann es sinnvoll und im
Einzelfall zwingend sein,11 Dritte – etwa
Eltern oder einen Betreuer – insoweit
beizuziehen. Auch diese Personen sind
dann, obwohl nicht selbst Patienten,
über das therapiekonforme Verhalten
ihres Schützlings, beispielsweise die
richtige Zahnpflege nach einem chirur-
gischen Eingriff, aufzuklären, was sei-
tens des Zahnarztes unbedingt doku-
mentiert werden sollte.
In Anbetracht der besonderen Schutz-
würdigkeit erkennbar hilfsbedürftiger
Patienten wird die Aufklärung in Art
und Umfang von der Regelaufklärung
abweichen müssen. Jeder Zahnarzt
wird bemüht sein, gegenüber seinem
etwa minderjährigen Patienten eine
angemessene Sprache zu finden, um
diesen zu einer optimalen Mundpflege
zu motivieren; Hilfestellungen bieten
hierbei etwa die unter wissenschaft-
licher Begleitung gemeinsam mit Zahn-
ärzten durchgeführten Modellprojekte
zur Verbesserung der Zahngesundheit
an Berliner Schulen.12

Bei behandlungsbedingt erschwer-
ter Zahnpflege: „Pflicht, nicht Kür!“
Ebenso streng dürfte die Rechtslage
sein, wenn die dem Patienten oblie-
gende Zahnpflege infolge zahnärzt-
licher Behandlungen wesentlich er-
schwert wird oder ihrerseits mit Ri-
siken verbunden ist, die eine „richtige“
Zahnpflege „unmöglich“ machen. 
Bei einigen festsitzenden protheti-
schen Versorgungsvarianten kann eine
gründliche Zahnreinigung zunächst 
die Entfernung der  Prothese durch den
Zahnarzt erfordern. In diesen Fällen er-
geben sich also durch die technische
Umsetzung eines dem Patienten emp-
fohlenen Planungskonzeptes absehbare
Nachteile für dessen Mundhygiene. Ge-
gebenenfalls wirkt sich eine konventio-
nelle Zahnpflege dann auch schädigend
auf die eingegliederte prothetische Ver-
sorgung aus. So ist etwa bekannt, dass
der aus hygienischen Gründen notwen-
dige, gründliche Einsatz der Zahnbürste 
zur Lockerung sogenannte Miniatur-
schrauben führen kann, was aus pro-
thetischen Gründen wiederum zu ver-
meiden ist. „Kollidieren“ also die Oblie-
genheiten des Patienten zur Sicherung
eines Behandlungserfolges dergestalt,
dass dieser zwar eine gründliche Zahn-
pflege zu betreiben hat, gerade diese
aber das Behandlungsergebnis gefähr-
den kann, ist der Patient hierüber vor
Durchführung der Behandlung aufzu-
klären. Da für einen etwaigen Schaden
dann nicht primär das Verhalten des 
Patienten, sondern die empfohlene Be-
handlung selbst ursächlich sein wird,
gehört die Aufklärung hierüber in den
Bereich der sog. Risiko- bzw. Selbstbe-
stimmungsaufklärung. Deren Vorliegen
hat der Zahnarzt, nicht der Patient zu 
beweisen hat.13 Stellt die ins Auge ge-
fasste Versorgungsvariante nur eine
von mehreren Möglichkeiten dar, ist die
Aufklärung über Alternativen daher 
ein „Muss“. Legt der Patient im Prozess
dar, dass er über eine Behandlung mit
gleichwertigen Chancen, aber geringe-
ren Risiken für seine Mundhygiene
nicht aufgeklärt worden ist, hat der be-
klagte Zahnarzt unter Umständen die
schlechteren Karten, wenn er die Auf-
klärung nicht zuvor sorgfältig doku-
mentiert hat.14 Ein Anwalt auf Arztseite
wird in einem solchen Fall zwar vortra-
gen, dass eine Aufklärung über Behand-
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lungsvarianten nicht erforderlich ge-
wesen ist, weil wegen der Umstände des
Einzelfalles überhaupt nur eine Versor-
gungsvariante in Betracht gekommen
sei. Ob das überzeugt, weiß ein gut-
achterlich beratenes Gericht am Ende
im Zweifel aber besser.
Auch in Fällen erschwerter oder gar
„unmöglicher“ konventioneller Zahn-
pflege ist der  Behandler jedoch keines-
wegs schutzlos gestellt. Vielmehr hat es
der Zahnarzt mit der Führung einer
sorgfältigen Dokumentation auch hier
in der Hand, jederzeit den Nachweis
rechtzeitig erteilter Hinweise an den
Patienten zu erbringen. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Haftungsvermeidung
ist es dabei besonders effektiv, wenn der
Zahnarzt bei der Aufklärung über die
richtige Zahnpflege einem zuvor defi-
nierten, immer gleichen Handlungsrah-
men folgt (z.B. Verwendung von per-
sonalisierten, also im Aufklärungs-
gespräch mit handschriftlichen Hin-
weisen an den Patienten versehenen
Merkblättern).15 Ein solches Vorgehen
erleichtert im Praxisalltag nicht nur die
eigene Arbeit, sondern schließt „auch
Nachweislücken weitgehend aus. Die-
sem Umstand kommt dann auch vor Ge-
richt Beweiswert zu. Im Streitfall freut
das nicht allein den beklagten Zahnarzt,
sondern auch seinen Rechtsanwalt.
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