
R E C H T

Die Schweigepfl icht ist ein sensibles Thema 
in der Zahnarztpraxis. Was darf man und 
was nicht? Es geht schnell, dass Mitarbeiter 
oder auch der Zahnarzt selbst gegen die 
Schweigepfl icht verstoßen, ohne dass diese 
das wollen. Was bedeutet Schweigepfl icht 
eigentlich? Schweigepfl icht ist eine Ver-
pfl ichtung, gegenüber Kollegen, Angehöri -

gen und Familienangehören oder Fremden 
Verschwiegenheit zu wahren. Dies betrifft 
ins besondere alles, was dem Zahnarzt in 
seiner ärztlichen Funktion an vertraut wurde. 
Nur wenn der Patient die Schweigepfl icht 
aufhebt, darf der Zahn arzt Auskunft ertei -
len. Der Zahnarzt ist so mit verpfl ichtet, die 
Mit arbeiter auf die Schweigepfl icht hinzu  -

wei sen. Dies sollte regel mäßig erfolgen, denn 
der Bruch der Schweigepfl icht passiert im 
Praxisalltag schnell (siehe Tabelle). Die Fallen 
der Schweigepfl ichtverletzung können also 
im Praxisalltag schnell auf treten. Der Pra-
xisinhaber hat die Verant wortung und sollte 
auf die Einhaltung strengstens achten. Jeg-
liche Verstöße können unangenehme Fol -
gen haben. Daher ist bei allem Service 
am Patienten immer darauf zu achten, dass 
eine Schweige pfl ichtentbindung vorliegt und 
diese für den aktuellen Fall unterschrieben 
ist. Der Pa tient muss auch wissen, dass 
diese Auskünfte Folgen haben können. Die 
Inhalte der Unterlagen, die an eine Versiche-
rung weitergereicht werden, müssen der 
Wahrheit entsprechen. Hat der Patient viel-
leicht falsche Angaben bei Vertragsabschluss 
getätigt, so kann die Aus kunft des Zahnarztes 
dem Patienten Nach teile bereiten, bis hin zum 
Verlust des Ver sicherungsschutzes. Gehen 
Sie also mit der Schweigepfl icht besonnen 
und um sich tig um und holen Sie sich im 
Zweifel Rat bei der ZÄK oder einem Rechts-
anwalt.

Die Schweigepfl icht gilt ausnahmslos
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SITUATION HINWEIS

Die ZFA weist den Patient darauf hin, dass die Ehefrau 
wieder zur Kontrolle kommen sollte. Ohne Entbindung nicht erlaubt.

Innerhalb der Praxis erlaubt.

Ohne Erlaubnis des Patienten 
nicht möglich.

Ohne Entbindung nicht erlaubt.

Aufgrund der Vertragssituation erlaubt.

Ohne Entbindung nicht erlaubt.

Der Patient selbst legt die Daten vor, 
dies ist erlaubt.

Ohne Entbindung nicht erlaubt.

Dies ist nicht erlaubt, wenn Patient B 
namentlich benannt wird.

Ohne Entbindung nicht erlaubt, 
denn die ZFA weiß nicht, ob Patient B 
tatsächlich am Telefon ist.

Nur erlaubt, wenn der Patient 
unkenntlich ist.

Nicht erlaubt.

Nicht erlaubt.

Die ZFA spricht mit einer Kollegin über die geplante 
ZE-Versorgung eines Patienten.

Der Zahnarzt ruft den Hausarzt an, um sich über 
die Erkrankungen und Medikamente des Patienten 
zu informieren.

Zahnarzt und Chirurg besprechen eine geplante 
Implantation.

Die GKV ruft an und möchte den Bonus erfragen.

Die PKV ruft an und erfragt Befunde und Diagnosen 
zum geplanten Zahnersatz.

Der Patient bekommt Unterlagen über sich für den 
MKG-Chirurgen mit und legt diese in der Praxis vor.

Der Patient reicht einen HKP an seine Zusatz -
versicherung weiter, diese verlangt nun Auskünfte 
über die Befunde.

ZFA 1 und ZFA 2 unterhalten sich an der Rezeption 
über Patient B. Patient C bekommt das Gespräch mit.

Die ZfA gibt Auskunft mit und über Patient B am Telefon.

Im Falle einer Studie stellt Zahnarzt A dem Kollegen B 
einen Patientenfall vor.

Die ZFA teilt Patient B an der Rezeption mit, dass der 
Zahnersatz fertig ist, Patient C hört im Wartezimmer mit.

Die ZFA A ruft aus dem Sprechzimmer zur Rezeption, 
ob Patient B einen Bonus bekommt, die Rezeption ruft 
zurück, dass dies ein Härtefall ist. Wartende Patienten 
hören das Gespräch mit.


