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�� (OLG Köln) Der 5. Zivilsenat des
Oberlandesgerichts Köln hat ei-
nen Kölner Zahnarzt nach einer
fehlerhaften Behandlung seiner
Patientin rechtskräftig zur Zah-
lung von insgesamt 7.000 Euro
Schadensersatz und Schmer-
zensgeld verurteilt (Az. 5 U
148/04). Außerdem wurde festge-
stellt, dass der Arzt zum Ersatz
eventueller künftiger Schäden
im Zusammenhang mit der Be-
handlung verpflichtet ist.

Die Patientin hatte ihren Zahn-
arzt im Herbst 2001 wegen Zahn-
schmerzen aufgesucht. Dieser
führte Wurzelbehandlungen an
zwei Zähnen durch und erneu-
erte die Keramikfüllungen der
Zähne. Da die Patientin weiter
Schmerzen an einem Zahn hatte,
wurde eine nochmalige Wurzel-
kanalbehandlung vorgenommen,
dabei musste das Keramikinlay
entfernt und später neu einge-
setzt werden. Nach dem Jahres-

wechsel klagte die Patientin über
weiter anhaltende Schmerzen
und suchte die Praxis wiederum
mehrfach auf. Der Behandler be-
zeichnete die Schmerzen als An-
passungs- oder Übergangs-
schmerzen, die nach einer Fül-
lung mit Keramikinlays auftre-
ten könnten. Weiter soll er
geäußert haben, die Patientin
„solle sich nicht so anstellen“,
was im Prozess aber streitig blieb.
Darauf brach diese die Behand-
lung ab und suchte einen ande-
ren Zahnarzt auf. Dieser musste
die zwei entzündeten Zähne spä-
ter komplett ziehen, die Patientin
wurde mit Implantaten versorgt.

Das Gericht hat nach Anhö-
rung eines zahnmedizinischen
Sachverständigen zwar keinen
Fehler bei den Wurzelbehand-
lungen und der Versorgung mit
Keramikfüllungen feststellen
können. Der beklagte Zahnarzt
habe aber nicht hinreichend auf
die späteren Schmerzzustände
der Patientin reagiert. Wenn die
Schmerzen länger als vier Tage
anhielten, könne nicht mehr von
einem Anpassungsschmerz aus-
gegangen werden; dann müsse

die Ursache vielmehr durch eine
neue Röntgenkontrolle abge-
klärt werden. Da diese Diagnose-
maßnahme fehlerhaft nicht
durchgeführt worden war, ging
der Senat sogar von einer Um-
kehr der Beweislast aus und las-
tete dem Zahnarzt letztlich an,
dass die Patientin zwei natürliche
Zähne verloren habe. Ohne diese
Beweiserleichterung zugunsten
der Patientin hätte sie nicht nach-
weisen können, dass die Zähne
bei fachgerechter und rechtzeiti-
ger Behandlung hätten erhalten
werden können. Danach hat der
behandelnde Zahnarzt nach dem
heute veröffentlichten Urteil
nicht nur die Kosten für die zwei
Implantate in Höhe von 5.500
Euro zu tragen, sondern wurde
auch zur Zahlung eines Schmer-
zensgeldes in Höhe von 1.500
Euro verurteilt. Bei der Bemes-
sung des Schmerzensgeldes
wurde berücksichtigt, dass die
Patientin zwei eigene Zähne ver-
loren hat, über einen längeren
Zeitraum Schmerzen erleiden
musste und auch die Nachbe-
handlung mit Beschwerden ver-
bunden war. �

Zahnarzt zu Schadensersatz verurteilt
Schmerzzustände der Patientin nach Wurzelbehandlung falsch interpretiert

� Ein Zahnarzt, der die Schmerzen seiner Patientin falsch einschätzte, wurde jetzt zu Scha-
densersatz und Schmerzensgeld verurteilt.

� (dpa/DZ today) Die EU-
Kommission und die amtie-
rende Ratspräsidentin, Bun-
desgesundheitsministerin Ulla
Schmidt (SPD), wollen Arztbe-
suche von EU-Bürgern in ande-
ren Mitgliedsstaaten generell
vereinfachen.

Auch für planbare Behand-
lungen sollen nach dem Willen
Schmidts möglichst einheitli-
che Regeln in der gesamten
Union gelten. „Man muss sich
als Patient immer fragen, krieg
ich alles bezahlt? Das ist ja der
entscheidende Punkt“, sagt
hierzu der Mediziner Karl-
Heinz Feldhoff. Er ist Mitglied
der medizinischen Kommission
der Euregio Maas-Rhein. Im
Dreiländereck Deutschland, Nie-
derlande und Belgien sieht er
viele Schritte, die zur Öffnung
der Gesundheitsversorgung
beitragen. So hätten große Kas-
sen mit Krankenhäusern in der
bei Rheinländern beliebten Fe-
rienregion Zeeland Verträge ab-

geschlossen. „Deutsche Patien-
ten können zu gleichen Bedin-
gungen wie in Deutschland be-
handelt werden, ohne zusätzli-
che Kosten. Das ist ein ganz we-
sentlicher Fortschritt.“ Auch
die Qualitätssicherung stehe
obenan.

Deutsche Ärzte haben einen
fachlich guten Ruf

Trotz allem ist für viele Pa-
tienten der Weg über die Grenze
noch immer zu kompliziert,
meint der Maastrichter Experte
für die euregionale Gesund-
heitsversorgung, Jacques Sche-
res. „Es ist immer noch viel zu
schwierig, ins Ausland zu gehen
und das finanziell zu regeln. Die
Komplexität der Systeme und
die Zahlungsregelung macht
viele Leute kopfscheu.“ Es sei
nur eine kleine Gruppe, die
über die Grenze gehe. 

Die stärkste Patientenwande-
rung geht von den Niederlan-
den nach Deutschland und Bel-

gien. „Die Hollän-
der gehen, weil es
in den Nachbar-
ländern keine
Wartelisten gibt“,
sagt Scheres. Da-
neben hätten vor
allem deutsche
Ärzte fachlich ei-
nen sehr guten
Ruf. Belgier aus
dem Grenzgebiet
gingen nach 
Aachen wegen
des größeren fach-
lichen Angebots.
Deutsche gingen
dagegen ohnehin am liebsten in
Deutschland zum Arzt – selbst
dann, wenn sie im benachbarten
Ausland wohnen.

EuGH: Krankenkassen dür-
fen Behandlung im Ausland
nicht verbieten

Krankenkassen in EU-Län-
dern dürfen sich nicht grund-
sätzlich weigern, Kosten für die

Behandlung in einer ausländi-
schen Privatklinik zu erstatten.
Dies entschied der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in Luxem-
burg. Eine Regelung in Grie-
chenland, wonach Kosten für
stationäre Behandlung in aus-
ländischen Privatkliniken le-
diglich für Kinder bis zu 14 Jah-
ren erstattet werden, sei mit
dem EU-Recht unvereinbar. �

Europäischer Arztbesuch mit Hindernissen
Arztbesuche im Ausland sollen für Bürger aus den EU-Mitgliedsstaaten vereinfacht werden 

� Die Gesundheitssysteme der EU-Staaten unterscheiden sich
zum Teil noch erheblich. Die Hürden für einen Arztbesuch im
Ausland sollen jedoch vereinfacht werden.

� (ZÄK SA) Am 28. Feb-
ruar 2007 im Bundes-
gesetzblatt verkündet,
ist das neue Teleme-
diengesetz (TMG) ge-
meinsam mit dem 9.
Rundfunkänderungs-
staatsvertrag am 1.
März 2007 in Kraft ge-
treten. Das TMG er-
setzt das Teledienste-
d a te n s ch u t z ge s et z
(TDDSG) sowie den Me-
diendienstestaatsver-
trag (MDStV). Das neue
Gesetz regelt und ver-
einheitlicht die recht-
lichen Anforderungen
für den Bereich der 
Teledienste, also die
elektronischen Informations-
und Kommunikationsdienste.

Im Wesentlichen bringt das
Gesetz für die Zahnärzte-
schaft keine Neuerungen, da
letztlich die alten Regelungen
in ihm zusammengefasst wur-
den. Wesentlich sind aller-
dings die Pflichtangaben auf
den Praxishompages, die sich
nicht mehr wie bisher aus § 6
TDG, sondern nunmehr aus § 5
TMG ergeben.

Als Betreiber einer Praxis-
Homepage sind Sie danach
verpflichtet, folgende Infor-
mationen leicht erkennbar,
unmittelbar erreichbar und
ständig verfügbar auf Ihrer
Homepage zu haben:

– Name und Anschrift, unter
der Sie niedergelassen
sind, bei juristischen Per-
sonen zusätzlich der Ver-
tretungsberechtigten,

– Angaben, die eine schnelle
elektronische Kontaktauf-
nahme und unmittelbare
Kommunikation mit Ih-
nen ermöglichen, ein-
schließlich der Adresse
der elektronischen Post 
(E-Mail),

– Angaben zur ständigen
Aufsichtsbehörde,

– sofern es auf Sie zutref-
fend ist, das Handelsregis-
ter, Vereinsregister, Part-
nerschaftsregister oder
Genossenschaftsregister,
in das Sie eingetragen
sind,

– Angaben zu der Kammer,
der Sie angehören, zur ge-

setzlichen Berufsbezeich-
nung und zu dem Staat, in
dem die Berufsbezeich-
nung verliehen worden ist,
sowie zur Bezeichnung der
berufsrechtlichen Rege-
lungen sowie dazu, wie
diese zugänglich sind,

– die Umsatzsteueridentifi-
kationsnummer nach 
§ 27a des Umsatzsteuerge-
setzes oder eine Wirt-
schafts-Identifikations-
nummer nach 139c der Ab-
gabenordnung (falls vor-
handen).

Wenn möglich, sollte noch
die zuständige Approbations-
behörde aufgenommen wer-
den. 

Es ist nach wie vor ausrei-
chend, bei den Hinweisen zur
Kammerzugehörigkeit und
den berufsrechtlichen Rege-
lungen die Kammerhomepage
zu verlinken. 

Wichtig für Praxisinhaber
ist, dass sie den rechtlichen
Hinweis auf ihrer Praxishome-
page anpassen. Der Verweis
muss nunmehr lauten:
„Pflichtangaben nach § 5 Tele-
mediengesetz.“

Auch im Bereich des Daten-
schutzes hat das TMG keine
Neuerungen gebracht. Soweit
Zahnärzte Daten von Besu-
chern ihrer Homepage erfas-
sen und speichern – was in der
Regel nicht der Fall sein dürfte –,
müssen sie, wie bisher auch
schon, über Art, Umfang und
Zweck der Datenerfassung in-
formieren. �

Anforderungen an eine
Praxis-Homepage

Neue Pflichtangaben für Homepage nach dem Tele-
mediengesetz auch für Zahnärzte

� Der Betrieb einer Internet-
plattform „2te zahnarztmein-
ung.de“, in der Patienten einen
Heil- und Kostenplan einstel-
len und beteiligte Zahnärzte al-
ternative HKP anbieten kön-
nen, verstößt sowohl gegen das
zahnärztliche Berufsrecht als
auch gegen das Wettbewerbs-
recht. Teilnehmende Zahn-
ärzte verhalten sich gem. § 8
Abs. 2 BOBay berufsunwürdig,
da sie versuchen, einen Kolle-
gen durch unlautere Mittel aus
einer beruflichen Tätigkeit zu
verdrängen. Sie setzen dabei
unter anderem das Mittel des
Honorardumpings ein, ohne
den Patienten untersucht zu
haben, was zudem Qualitätsri-
siken beinhaltet.

Hierzu stiftet der Betreiber
der Internetplattform an. Zu-
dem stellt das Verhalten teil-

nehmender Zahnärzte eine be-
rufsrechtswidrige Werbung
i. S. v. § 21 Abs. 1 BOBay dar,
denn es werden einzelne Leis-

tungen der Zahnärzte mit
Preisangabe außerhalb der
Praxen herausgestellt. Es liegt
auch eine gem. § 21 Abs. 1 Satz
3 BOBay verbotene verglei-
chende Werbung vor, die zu-
dem gegen § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG
verstößt. Der Betreiber der
Internetplattform verstößt
auch selbst gegen §§ 3, 4, Nr. 11
UWG, § 8 Abs. 5 BOBay, indem
er von dem Zahnarzt, mit dem
als Ergebnis der „Auktion“ ein
Behandlungsvertrag zustande
kommt, ein Entgelt von 20 %
seines Honorars bezahlen
lässt. Es liegt damit eine Ver-
mittlung und eine verbotene
Zuweisung von Patienten an
den Zahnarzt gegen Entgelt i. S.
v. § 8 Abs. 5 BOBay vor. 

Quelle: LG München I, Urteil
vom 15.11.2006, AZ 1 HK O
7890/06�

Unlauterer Wettbewerb
Internetplattform zur Vermittlung zahnärztlicher Leistungen unzulässig

� (dpa) Vorgesetzte und Kolle-
gen können beleidigt werden,
ohne dass eine fristlose Kündi-
gung gerechtfertigt wäre. Das
entschied das Landesarbeitsge-
richt (LAG) Rheinland-Pfalz in
Mainz in einem am Freitag be-
kannt gewordenen Urteil. 

Maßgeblich seien vielmehr
die Gesamtumstände. So könne
sich bei einer heftigen Diskus-
sion die gegenseitige Aggres-
sion derart steigern, dass auch
unüberlegte Äußerungen fie-
len. In diesen Fällen wäre eine
fristlose Kündigung unverhält-
nismäßig (Urteil vom 28. Feb-
ruar 2007 – 9 Sa 908/06). 

Das Gericht gab mit seinem
Urteil der Kündigungsschutz-
klage eines Arbeitnehmers
statt. Der Kläger ist als Maschi-
nenführer bei einem Baugerä-
teunternehmen beschäftigt.

Während einer
heftigen verba-
len Ausei-
nandersetzung
mit einem Kol-
legen belei-
digte er sowohl
diesen als auch
den abwesen-
den Geschäfts-
führer mit se-
xuell anzüg-
lichen Bemer-
kungen. Der
A r b e i t ge b e r
entließ den Kläger daraufhin
fristlos. 

Das LAG befand, der Arbeit-
geber habe voreilig gehandelt.
Die verbale Entgleisung des
Klägers beruhe auf dem nicht
minder aggressiven Verhalten
des Kollegen. Zudem müsse be-
rücksichtigt werden, dass der

Kläger als gewerblicher Arbeit-
nehmer in einem Bereich tätig
sei, in dem eine derbe Aus-
drucksweise nicht unüblich
sei. Dies rechtfertige zwar
keine Beleidigungen, erkläre
aber, warum es hier schneller
zu „Grenzüberschreitungen“
komme. �

Beleidigung muss nicht zur Entlassung führen
Laut Gerichtsurteil rechtfertigt die Beleidigung von Kollegen und Vorgesetzten nicht die

fristlose Kündigung

� Diskussionen am Arbeitsplatz können schnell zu Beleidigung
führen.
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� (Medizin News)Ein Arzt, der seinem Patienten
ohne sicheres Wissen erklärt, dass dessen Pri-
vatversicherung die Kosten einer Behandlung
vollständig erstatten werde, und der mit dem
Eingriff beginnt, bevor die Versicherung eine
Kostenübernahme zugesagt hat, verletzt seine
Vertragspflichten. Das hat das OLG Köln ent-
schieden. 

Wie der Anwalt-Suchservice berichtet,
wollte sich ein Privatpatient mehrere Zahnim-
plantate einsetzen lassen. Seine Zahnärztin
sagte ihm, die Behandlung werde vollständig
von seinem privaten Krankenversicherer ge-
tragen. Sie erstellte einen Heil- und Kosten-
plan, den der Mann bei seiner Versicherung
einreichte. Dann begann sie – ohne die Stel-
lungnahme der Versicherung abzuwarten –
mit der Behandlung.

Später erstattete die Assekuranz nur einen
Teil der Behandlungskosten. Als der Patient
das restliche Honorar selbst zahlen sollte, kam
es zum Prozess. Das OLG Köln entschied den
Fall wie folgt (Urt. v. 23.03.2005 – 5 U 144/04):
Die Zahnärztin habe ihre Pflicht zur wirt-
schaftlichen Aufklärung verletzt, als sie ohne
sicheres Wissen erklärte, die Implantate wür-
den von der Versicherung übernommen, und
mit der Behandlung begann. 

Grundsätzlich, so das Gericht, müssten Pa-
tienten zwar selbst prüfen, ob ihre Versiche-
rung für einen Eingriff aufkomme. Allerdings
verhalte sich ein Arzt, der „ins Blaue hinein”
Auskünfte zur Kostenerstattung abgebe, feh-
lerhaft. Aus Sicht seiner Patienten sei er auch
in solchen Fragen Fachmann und müsse damit
rechnen, dass sie sich auf ihn verließen. Für die

falsche Auskunft und
den Beginn der Be-
handlung, bevor die
Kostenfrage geklärt
war und die Antwort
auf den Heil- und Kos-
tenplan vorlag, müsse
die Ärztin daher haf-
ten.

Der Patient werde
dadurch allerdings
nicht gänzlich von der
Pflicht zur Zahlung des
ausstehenden Hono-
rars frei, denn er trage
eine Mitschuld. Er
hätte die Stellung-
nahme des Versiche-
rers abwarten müssen
und sich nicht allein
auf die Auskunft der Ärztin verlassen dürfen,
so die Richter. Den Mann treffe genauso viel
Schuld wie die Medizinerin, und er müsse da-

her 50 Prozent der noch offenen, nicht von der
Versicherung getragenen Honorarforderung
begleichen, so das Gericht. �

Arzt haftet für Aufklärung über Kosten
Zahnarzt muss für Falschauskunft über Kostenübernahme der Krankenversicherung haften

� (DZ today) Viele Zahnärzte gehen, um Liqui-
ditätsengpässe zu vermeiden, dazu über, die
Rechnungen ihres Dentallabors erst dann zu
begleichen, wenn sie selbst die Zahlung vom
Patienten und der KZV erhalten haben. Da-
durch entstehen im Labor Verzögerungen im
Zahlungseingang, die die flüssigen Mittel stark
schmälern. Die einzige Möglichkeit für das La-
bor ist wiederum, selbst Rechnungen erst spä-
ter zu begleichen. 

Eine moderne Möglichkeit der Liquiditätssi-
cherung ist das Factoring. Ganz einfach gesagt
bedeutet Factoring das Verkaufen von Forde-
rungen an einen Factor. Die Finanzierungs-
funktion des Factorings beinhaltet, dass die
Factoring-Gesellschaft dem Labor den Rech-
nungswert sofort zur Verfügung stellt. Dies hat
den entscheidenden Vorteil, dass Verbindlich-
keiten gegenüber Lieferanten mit Skonto be-
zahlt werden können und die Kostenstruktur
deutlich verbessert wird. Die Bilanz verkürzt
sich und bestimmte Kennzahlen stellen sich
positiver dar, was zu einer höheren Kreditwür-
digkeit führt.

Daneben gibt es die sogenannte Delkredere-
Funktion (echtes Factoring), die einen Ausfall-
schutz beinhaltet, der bei Insolvenz des Schuld-
ners eintritt. Bei dieser Form wird der Factor
vor Erwerb der Forderung eine Bonitätsprü-
fung des Schuldners durchführen.

Eine nicht zu unterschätzende Funktion die-
ses Finanzierungsinstrumentes ist die Dienst-
leistungsfunktion. Der Factor erbringt Dienst-
leistungen durch Beratung, Debitorenbuchhal-
tung und Inkassodienst. Die Meldevorschrif-
ten im Außenwirtschaftsverkehr gehen auf
den Factor über. Gerade im Dentalbereich stellt
das Thema Mahnwesen sowie die Einleitung
weiterer Rechtsmittel besondere Anforderun-
gen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Zahn-
arzt und Dentallabor kann mithilfe von Facto-
ring-Gesellschaften in vielen Fällen besser ge-
wahrt werden. �

Factoring für
das Dentallabor
Modernes Finanzierungsinstrument verhindert

Außenstände und Liquiditätsengpässe

� Factoring erfüllt in erster Linie eine Liquiditätsfunktion.


