
Interessant ist eine Entscheidung des
Amtsgerichts Bremen (9 C 0566/11),
wonach ein Patient den mit einer Arzt-
praxis telefonisch vereinbarten Termin
jederzeit stornieren kann, ohne hierfür
eine Vergütung zu schulden. Im konkre-
ten Fall stornierte eine Patientin einen
zuvor vereinbarten Termin kurzfristig,
worauf der Arzt ein Ausfallhonorar in
Höhe von 300 Euro einforderte. Nach
Auffassung der Bremer Richter steht
dem Arzt kein Vergütungsanspruch ge-
mäß den §§611, 615 BGB zu. Ein Pa-
tient, der mit einer Praxis einen Termin
vereinbart habe, könne diesen jederzeit
stornieren, ohne dass er dem (nicht)-
behandelnden Arzt eine Vergütung
schulde. Die Vergütungspflicht nach 
§615 BGB setze bereits ein beste-
hendes Vertragsverhältnis voraus, in
dessen Rahmen ein vertraglich fest-
geleg ter Termin vom Dienstberech-
tigten nicht wahrgenommen werde.
Schließlich werde die Annahme einer

Vergütungspflicht bei Stornierung
oder Nichtwahrnehmung reservierter
Dienstleistungen anderer Art (Friseur,
Kino etc.) zu Recht nicht vertreten. 
Warum für Arzttermine etwas anderes
gelten solle, sei nicht ersichtlich. Ter-
minabsprachen hätten für sich ge-
nommen einen rein organisatorischen
und nicht rechtsverbindlichen Inhalt.
Im Übrigen wäre die Patientin nach 

§ 627 BGB berechtigt gewesen, einen
etwaigen Vertragsabschluss jederzeit
zu kündigen. Eine Terminstornierung sei
im Zweifel als außerordentliche Kün -
digung auszulegen, wobei auch kein
Schadensersatzanspruch wegen ent-
täuschten Vertrauens in das zukünf-
tige Zustandekommen des Behand-
lungsvertrags bestünde. 
Ein Ausfallhonorar kommt dann in Be-
tracht, wenn der Arzt eine durchorga -
nisierte Bestellpraxis führt, ein „Leer-
lauf“ in der Praxis entsteht, der sich
nicht umgehen lässt und mit dem Pa-
tienten eine bestimmte Zeit für die 
Behandlung vereinbart wurde. Es ist
ratsam, mit dem Patienten eine Ver-
einbarung zu treffen, wonach dieser
verpflichtet ist ein Ausfallhonorar zu
zahlen, wenn er am Behandlungs-
termin ohne rechtzeitige Information
nicht erscheint.
Kazemi & Lennartz Rechtsanwälte

www.heilberuferecht.eu
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Arzttermin:

Jederzeit Storno möglich
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ZWP online hat im März 2012 neue
Bestmarken im Hinblick auf Klickra-
ten und Besucherzahlen erreicht. Da-
mit baut das erfolgreiche Nachrichten-

und Informationsportal seine führende
Marktposition aus. 
Im vergangenen Monat konnten erst-
mals über 100.000 Besuche - vornehm-

lich aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz - auf dem Portal verzeich-
net werden. So haben über 75.000 
Unique User die neuesten Nachrichten
aus den Bereichen Dental News, Wirt-
schaft und Recht, Gesundheitspolitik
sowie Wissenschaft und Forschung
mitverfolgt und hinterließen dabei
knapp 240.000 Klicks. Rund ein Drit-
tel aller Zugriffe erfolgte so direkt 
auf das Mediacenter. Besonderer Be-
liebtheit bei den Nutzern erfreuen 
sich darüber hinaus die ZWP online-
Schwerpunktthemen. Aber auch für 
die mobile Version von ZWP online 
lässt sich ein deutlicher Aufwärtstrend
beobachten – nicht zuletzt dank der
Einführung von QR-Codes, die seit
Sommer letzten Jahres die Printpub -
likationen der OEMUS MEDIA AG ver-
vollständigen und eng mit dem Portal
verknüpfen.

www.zwp-online.info

ZWP online:

100.000er-Marke geknackt

Anlässlich der vom Dentalen Fortbil-
dungszentrum Hagen und der OEMUS
MEDIA AG erfolgreich veranstalteten
Kongressreihe „Digitale Dentale Tech -
nologien“ erschien mit dem Jahrbuch

Digitale Dentale Technologien 2012 ein
umfassendes und aktuell aufbereitetes
Kompendium für die digitale Zahnme -
dizin und Zahntechnik. Das Jahrbuch 
informiert in Form von Grundlagenbei-
trägen, Anwenderberichten, Fallbeispie-
len, Produktinformationen und Markt-
übersichten darüber, was innerhalb der
digitalen Zahnmedizin State of the Art
ist. Renommierte Autoren aus Wissen-
schaft, Praxis und Industrie widmen sich
in der diesjährigen Ausgabe einem The-
menspektrum, das von der 3-D-Diag -
nostik über die computergestützte Navi-
gation und prothetische Planung bis hin
zur digitalen Farbbestimmung und CAD/
CAM-Fertigung reicht. Es werden Tipps
für den Einstieg in die „digitale Welt“ der
Zahnmedizin gegeben sowie Wege für
die wirtschaftlich sinnvolle Integration
des Themas in Praxis und Labor aufge-
zeigt. Das aktuelle Jahrbuch Digitale
Dentale Technologien wendet sich so-
wohl an Einsteiger als auch erfahrene

Anwender – also an all jene, die in der 
digitalen Zahnmedizin eine vielverspre-
chende Möglichkeit sehen, ihr Leis-
tungsspektrum zu vervollständigen. Das
Jahrbuch enthält Marktübersichten zu
den Themen Navigationssystem und
DVT, Mundscanner und digitale Zahn-
farbbestimmung sowie CAD/CAM-Sys-
teme, Software und Scanner u.v.m. Vor-
gestellt werden zudem bereits einge-
führte Produkte und Neuentwicklungen.
OEMUS MEDIA AG

Tel.: 0341 48474-200

www.oemus.com

3. Auflage:

Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2012

QR-Code: E-Paper des Jahrbuches Digitale

Dentale Technologie 2012. QR-Code einfach

mit dem Smartphone scannen.


