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n (medi-ip.de) – Am 26.02.2013 ist das
Patientenrechtegesetz in Kraft getre-
ten. Im Wesentlichen betreffen die 
Änderungen eine Kodifizierung des
Rechts der medizinischen Heilbehand-
lung im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB). Zudem sollen die Rechte der Kas-
senpatienten durch Änderungen im So-
zialgesetzbuch V (SGB V) gestärkt wer-
den. Mit dem Patientenrechtegesetz
werden im BGB zusätzlich zum allgemei-
nen Dienstvertragsrecht spezielle Re-
geln eingeführt, die in der Zahnarztpra-
xis von besonderer Relevanz und zu be-
achten sind.

Informationspflichten 
(§ 630 c BGB)
Der Zahnarzt ist verpflichtet, dem Pa-
tienten in verständlicher Weise zu Be-
ginn der Behandlung und, soweit erfor-
derlich, in deren Verlauf sämtliche für
die Behandlung wesentlichen Um-
stände zu erläutern, insbesondere die
Diagnose, die voraussichtliche gesund-
heitliche Entwicklung, die Therapie und
die zu und nach der Therapie zu ergrei-
fenden Maßnahmen. Sind für den Zahn-
arzt Umstände erkennbar, die die An-
nahme eines Behandlungsfehlers be-
gründen, hat er den Patienten über diese
auf Nachfrage oder zur Abwendung ge-
sundheitlicher Gefahren zu informie-
ren. 

Geregelt ist darüber hinaus auch die so-
genannte „wirtschaftliche Aufklärungs-
pflicht“. Weiß der Zahnarzt, dass eine
vollständige Übernahme der Behand-
lungskosten durch einen Dritten nicht
gesichert ist oder ergeben sich nach den
Umständen hierfür hinreichende An-
haltspunkte, muss er den Patienten vor
Beginn der Behandlung über die voraus-
sichtlichen Kosten der Behandlung in
Textform informieren. Gerade bei kos -
tenträchtigen Behandlungen empfiehlt

es sich, dass der Patient bei seinem Kos-
tenträger eine Kostenzusage einholt.
Für den Zahnarzt ist es auch im Kassen-
bereich wichtig, dass er den Patienten
über entstehende Mehrkosten infor-
miert, da hier  Kenntnisse des Zahnarz-
tes vorausgesetzt werden (z.B. Richtli-
nien, Höhe der Festzuschüsse). 

Einwilligung (§ 630 d BGB)
Der Zahnarzt hat vor Durchführung ei-
ner medizinischen Maßnahme, insbe-
sondere eines Eingriffs in den Körper
oder die Gesundheit, die Einwilligung
des Patienten einzuholen. Ist der Pa-
tient einwilligungsunfähig, ist die Ein-
willigung eines hierzu Berechtigten
einzuholen. Die Wirksamkeit der Ein-
willigung setzt voraus, dass der Patient
vor der Einwilligung aufgeklärt wor-
den ist. Diese Vorschrift ist bei der 
Behandlung von Kindern oder einwilli-
gungsunfähigen Personen (z.B. Bewoh-
ner in einem Pflegeheim mit gericht-
lich bestelltem Betreuer) von besonde-
rer Relevanz. 

Aufklärungspflichten 
(§ 630 e BGB)
Der Zahnarzt ist verpflichtet, den Pa-

tienten über sämtliche für die Einwilli-
gung wesentlichen Umstände aufzu-
klären. Dazu gehören insbesondere
Art, Umfang, Durchführung, zu erwar-
tende Folgen und Risiken der Maß-
nahme sowie ihre Notwendigkeit,
Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaus-
sichten im Hinblick auf die Diagnose
oder die Therapie.

Bei der Aufklärung ist auch auf Alter-
nativen zur Behandlungsmaßnahme
hinzuweisen. Festgeschrieben wird zu-
dem, dass die für den Patienten ver-
ständliche Aufklärung mündlich
durch den Zahnarzt erfolgen muss und
so rechtzeitig zu erfolgen hat, dass der
Patient seine Entscheidung über die
Einwilligung wohlüberlegt treffen
kann. Ergänzend kann nach dieser Re-
gelung auch auf Unterlagen Bezug ge-
nommen werden, die der Patient in
Textform erhält. 

Dokumentation der Behandlung
(§ 630 f BGB) und Einsichtnahme
in die Patientenakte 
(§ 630 g BGB)
Patientenakten sind vollständig und
sorgfältig zu führen. Der Behandelnde

ist verpflichtet, zum Zweck der Doku-
mentation in unmittelbaren zeitlichen
Zusammenhang mit der Behandlung
eine Patientenakte in Papierform oder
elektronisch zu führen. Berichtigun-
gen und Änderungen von Eintragun-
gen in der Patientenakte sind nur zuläs-
sig, wenn neben dem ursprünglichen
Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vor-
genommen worden sind. Dies ist auch
für elektronisch geführte Patientenak-
ten durch manipulationssichere Soft-
ware sicherzustellen. In der Umset-
zung bereitet diese Vorschrift Pro-
bleme. Es empfiehlt sich unbedingt bei
seiner Softwarefirma nachzufragen, ob
den Erfordernissen des Gesetzes Rech-
nung getragen wird. 

Gravierend ist auch, dass dem Patien-
ten auf Verlangen unverzüglich Ein-
sicht in die vollständige, ihn betref-
fende Patientenakte zu gewähren ist,
soweit der Einsichtnahme nicht erheb-
liche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Rechte Dritter ent-
gegenstehen. Die Ablehnung der Ein-
sichtnahme ist zu begründen. Zudem
kann der Patient auch elektronische
Abschriften von der Patientenakte ver-
langen, wobei dem Behandelnden die
entstandenen Kosten zu erstatten sind.
In der Konsequenz wird der Zahnarzt
auch in der Regel persönliche Einträge
in der Patientenakte offenbaren müs-
sen, wobei dann nicht mehr die Mög-
lichkeit besteht, diese Einträge un-
kenntlich zu machen.

Beweislast bei Haftung für 
Behandlungs- und Aufklärungs -
fehler (§ 630 h BGB)
Aus  dieser Vorschrift ergibt sich u.a.,
dass ein Fehler eines Zahnarztes ver-
mutet wird, wenn sich ein allgemeines
Behandlungsrisiko verwirklicht hat,
dass für ihn voll beherrschbar war. Der

Zahnarzt hat zudem zu beweisen, dass
er eine Einwilligung eingeholt und auf-
geklärt hat. Bei einer unzureichenden
Dokumentation wird vermutet, dass
die Maßnahme nicht getroffen wurde.
Bei Vorliegen eines groben Behand-
lungsfehlers wird vermutet, dass der
Behandlungsfehler für diese Verlet-
zung ursächlich war. Dies gilt auch
dann, wenn es der Zahnarzt unterlas-
sen hat, einen medizinisch gebotenen
Befund rechtzeitig zu erheben oder zu 
sichern. 

Änderungen im 
Sozialgesetzbuch V
Nach § 137 SGB V soll der Gemeinsame
Bundesausschuss in seinen Richtlinien
wesentliche Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Patientensicherheit und ins-
besondere Mindeststandards für
Risiko management- und Fehlermelde-
systeme festlegen. Diese Regelung
kann auch für Arzt- und Zahnarztpra-
xen im ambulanten Bereich zu neuen
bürokratischen Pflichten führen. 

In § 13 Abs. 3 a SGB V werden Sanktio-
nen festgelegt, wenn Krankenkassen
nicht binnen drei Wochen (bei Ein-
schaltung des MDK innerhalb von fünf
Wochen) über einen Leistungsantrag
entscheiden.  Wird ein im Bundesman-
telvertrag für Zahnärzte vorgesehenes
Gutachterverfahren durchgeführt, hat
die Krankenkasse ab Antragseingang
innerhalb von sechs Wochen  zu ent-
scheiden; der Gutachter hat innerhalb
von vier Wochen Stellung zu nehmen.
Kann die Krankenkasse diese Fristen
nicht einhalten, hat sie dies rechtzeitig
schriftlich begründet mitzuteilen. 7
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Patientenrechtegesetz 
Relevante Punkte für die Zahnarztpraxis.

Der Zahnarzt ist 
verpflichtet, dem Patienten
in verständlicher Weise zu
Beginn der Behandlung
und, soweit erforderlich, 

in deren Verlauf sämtliche
für die Behandlung 

wesentlichen Umstände zu
erläutern.
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n (dpa) – In dem verhandelten Fall
(Az.: 10 Sa 270/12) war einer Angestell-
ten gekündigt worden, die in einem
Museum an der Kasse arbeitete.
Dort mussten die Mitarbeiter ihre
Arbeitszeiten selbst in sogenannte
Zeitsummenkarten eintragen. Die
Kassiererin hatte mehrfach Ar-
beitsstunden an Tagen einge-
tragen, an denen sie nach-
weislich nicht im Museum
war. Als der Arbeitgeber
davon erfuhr, kündigte er
der Frau fristlos. Die Mit-
arbeiterin zog daraufhin
vor Gericht.

Ohne Erfolg. Gestatte der
Arbeitgeber seinen Mitar-

beitern, die Arbeitszeit selbst zu doku-
mentieren, muss er sich

darauf verlassen können,
dass sie korrekte Anga-
ben machen. Wer dieses
Vertrauen vorsätzlich
missbraucht, muss mit ei-
ner fristlosen Kündigung
rechnen. Dem Arbeitge-
ber ist in so einem Fall

nicht zuzumuten, das Arbeitsverhält-
nis weiter fortzusetzen. Mitarbeiter
können sich auch nicht darauf beru-

fen, dass sie sich falsch erinnern und
aus Versehen falsche Angaben ge-
macht haben. Der Arbeitgeber dürfe
davon ausgehen, dass der Eintrag in
die Zeitsummenkarten korrekt und
zeitnah erfolge. 7

Fristlose Kündigung bei

Arbeitszeitbetrug
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass Arbeit-
nehmer bei ihrer Arbeitszeit stets korrekte Angaben machen müssen.

n (dpa) –Zahnersatz kann teuer werden.
Viele Verbraucher setzen daher auf eine
private Zahnzusatzversicherung. 

„Eine solche Versicherung bekommt
man schon für 4 Euro im Monat“, sagt
Elke Weidenbach von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen in Düssel-
dorf. Andere Policen kosteten bis zu 50
Euro im Monat. „Allerdings sind die Be-
dingungen sehr unterschiedlich“, erklärt
die Verbraucherschützerin. So über-
nimmt die Versicherung nicht immer alle
entstandenen Kosten. Verbraucher soll-
ten sich auch nicht von hohen Prozent-
werten blenden lassen, mit deren Erstat-
tung die Versicherer werben. Zwar ver-
sprechen einige Versicherer eine Erstat-
tung von 100 Prozent. „Aber es wird nicht
erklärt, worauf sich die 100 Prozent bezie-
hen“, sagt Weidenbach. 

In manchen Fällen seien es lediglich 100
Prozent vom Kassenzuschuss zur Regel-
versorgung. Das heißt: Die Versicherung
zahlt genauso viel wie die gesetzliche
Krankenkasse.

Zudem sollten Verbraucher bedenken:
„Es ist ein reiner Risikovertrag, kein Spar-
vertrag“, sagt Weidenbach. Könne oder

wolle sich der Versicherte die monat-
lichen Beiträge nicht mehr leisten und
kündige den Vertrag, gehe nicht nur der
Versicherungsschutz verloren. „Auch die
eingezahlten Beiträge sind weg.“ Daher
sollten Verbraucher eine Versicherung
nur abschließen, wenn sie sicher sind,
sich die Beiträge auch leisten zu
können.7

Zahnzusatzversicherung erstattet nicht

immer alle Kosten 
Kunden sollten vor Abschluss gut vergleichen.
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n(medi-ip.de) – Der Arzt konnte hierbei
eine durchaus beeindruckende „Vita“
vorweisen, wobei er u.a. wegen folgender
Delikte verurteilt wurde:
– 2001 durch ein italienisches Gericht er-

folgte Verurteilung wegen illegalen Be-
sitzes einer halbautomatischen Pistole.

– Verurteilung durch italienisches Ge-
richt zu einer Freiheitsstrafe von drei
Jahren und zwei Monaten, weil der
Zahnarzt 2001 seine Zahnarztpraxis in
Brand gesetzt hatte, um die Versiche-
rungssumme für die Praxiseinrichtung
in Höhe von 300.000.000 Lire zu erlan-
gen. 

– Darüber hinaus folgten Verurteilungen
durch deutsche Gerichte wegen Ab-
rechnungsbetrug, gewerbsmäßigen Be-
trugs in 52 Fällen und Steuerhinterzie-
hung. 

Mit Bescheid vom 08.09.2011 wurde dem
Zahnarzt die Approbation zur Ausübung
des zahnärztlichen Berufs wegen Unwür-
digkeit und Unzuverlässigkeit widerru-
fen. Nach Verbüßung von 2/3 einer Frei-
heitsstrafe wurde der Arzt im November
2012 aus der Haft entlassen, wobei der

Strafrest zur Bewährung ausgesetzt
wurde.

Vertrauen in Zahnarzt 
erforderlich
Gegen den Approbationswiderruf erhob
der Zahnarzt erfolglos vor dem Verwal-
tungsgericht Hannover Klage, wobei er
auch vor dem OVG Niedersachsen im
Rahmen eines Berufungszulassungsver-
fahrens nicht obsiegen konnte. Nach Auf-
fassung der Lüneburger Richter war der
unzulässige Antrag des Zahnarztes auf
Zulassung der Berufung auch unbegrün-
det. Nach allgemeiner Auffassung sei ein

Zahnarzt zur Ausübung des zahnärzt-
lichen Berufs unwürdig, wenn er durch
sein Verhalten nicht mehr das für die
Ausübung seines Berufes unabdingbar
nötige Vertrauen besitzt. Der Widerruf
wegen Unwürdigkeit solle dabei nicht
das bisherige Verhalten des Zahnarztes
sanktionieren, sondern das Ansehen der
Zahnärzteschaft in den Augen der Öffent-
lichkeit schützen. Dies nicht als Selbst-
zweck, sondern um das für jede Heilbe-
handlung unabdingbare Vertrauen der
Patienten in die Integrität der Personen

aufrecht zu erhalten, denen mit der Ap-
probation die staatliche Erlaubnis zur
selbstständigen Ausübung der Zahnheil-
kunde verliehen ist und in deren Behand-
lung sich die Patienten begeben.

Gesamtschau erforderlich
Die Wiedererlangung der Würdigkeit
setze voraus, dass sich die Sachlage insge-
samt „zum Guten geändert hat“ (BVerwG,
Beschl. v. 23.7.1996; 3 PKH 4.96), also der
Arzt das erforderliche Ansehen und Ver-
trauen zurückerlangt habe. Das sei der
Fall, wenn bei Würdigung aller Umstände
nicht mehr zu besorgen sei, dass dessen
selbstständige Berufstätigkeit das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in den Berufs-
stand nachhaltig erschüttern könnte.

Zeit heilt nicht immer Wunden
Der Hinweis des Zahnarztes auf die ge-
raume Zeitdauer zwischen seinen straf-
rechtlich geahndeten Verfehlungen und
dem Erlass des Widerrufsbescheides sei
für sich zwar zutreffend. Dieser Zeitab-
lauf sei für sich allein aber nicht aus-
schlaggebend, sondern nur ein Faktor un-
ter anderen. Auch unter Berücksichti-
gung der Art und Schwere des Fehlver-
haltens und aller sonstigen Umstände
konnten die Richter nicht festzustellen,
dass sich die Sachlage insgesamt zum Gu-
ten geändert und der Zahnarzt die erfor-
derliche Würdigkeit zur Ausübung des
zahnärztlichen Berufs bereits im Zeit-
punkt des Erlasses des Widerrufsbe-
scheides wiedererlangt hatte. 7
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Wiedererlangung einer Approbation
In seinem Beschluss (8 LA 79/13) musste sich das OVG Lüneburg mit der Frage befassen, ob ein Zahnarzt, 
der in der Vergangenheit verschiedentlich „vom Weg der Tugend“ abgekommen war, zur zahnärztlichen 

Berufsausübung und zur Wiedererlangung der Approbation würdig ist. 

n (medi-ip.de) – In dem konkreten Fall
brach eine Patientin eine prothetische
Behandlung ab, wobei Sie die vom Zahn-
arzt vorgeschlagene stufenweise weitere
Behandlung  (Abheilen des Kieferkno-
chens, dann partielle Erneuerung der zu
stark beschliffenen Versorgung) nach
Auffassung des Landgerichts Köln (3 O
83/11) zu Unrecht ablehnte. Nach Auffas-
sung des OLG Köln habe die Vorinstanz in
jeder Hinsicht zutreffend erkannt, dass
der aus dem Behandlungsvertrag resul-
tierende Honoraranspruch eines Zahn-
arztes nur entfallen kann, wenn die er-
brachte Leistung vollständig unbrauch-
bar ist und dem Zahnarzt ein Nachbesse-
rungsrecht nicht oder nicht mehr
zusteht.

Umfang des 
Nachbesserungsrechtes
Umfang und Häufigkeit der seitens des
Patienten einzuräumenden Nachbesse-
rungsversuche würden von den Umstän-
den des Einzelfalles abhängen. Aus einer

Gesamtschau der konkreten Gegeben-
heiten müsse die Zumutbarkeit weiterer
Nachbesserung beurteilt werden. 

Die unterschiedliche Komplexität der zu
erbringenden zahnärztlichen Leistung,
die unterschiedlichen konkreten intra -
oralen Gegebenheiten beim Patienten,
die unterschiedlichen Ansprüche, Er-
wartungen und Empfindsamkeiten des
Patienten an den Komfort, das eventuelle
Eintreten von nicht vorhersehbaren
Komplikationen und vieles mehr könn-
ten dazu führen, dass die Frage der Zu-
mutbarkeit zahnärztlicher Nachbesse-
rung bei der Eingliederung einer Pro-
these von Fall zu Fall in ganz erheblichem
Maße divergiert.

Hürde Unzumutbarkeit
Spannungen zwischen Zahnarzt und Pa-
tient, die aus wechselseitigen Frustra-
tionsgefühlen resultieren könnten, seien
demgegenüber nur bedingt tauglich, die
Unzumutbarkeit zu begründen. 

Die Eingliederung von Zahnersatz sei in
besonderem Maße von wechselseitigem
Vertrauen abhängig, von der Einsicht in
die Komplexität und Dauer der Behand-
lung einerseits, in die Ängste und Be-
schwerden des Patienten andererseits
und –nicht selten –von einem gehörigen
Maß an aufzubringender Geduld. Nur ein
Verhalten des Zahnarztes, das aus Sicht
eines durchschnittlich robusten oder
empfindsamen Patienten, der Einsicht in
die Problematik der Behandlung zeige,
als nicht mehr hinnehmbar erscheine, sei
für sich genommen ausreichend, die Be-
handlung einseitig abzubrechen. Die
bloße Zahl von Behandlungs terminen
(im konkreten Fall 17), die überwiegend
durch Beschwerden der Patientin veran-
lasst gewesen sein mögen, sei  nicht ent-
scheidend.7
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Zahnarzt hat Recht auf Nachbesserung
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat dezidiert zu den ZE-Nachbesserungsmöglichkeiten eines Zahnarztes

Stellung bezogen.
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Gebrauchsfertige Lösung zur Innenreinigung, Desinfektion 
und Trocknung zahnärztlicher Übertragungsinstrumente

 WL-Serie: WL-clean, WL-cid, WL-dry 

Aldehydfreie und alkoholfreie Spül- und Reinigungslösung 

zur nicht protein  xierenden Innenreinigung und Dekonta-

mination vor der Desinfektion/Sterilisation 

 Schritt 1: WL-clean  

Manuelle Instrumentenreinigung

Aldehydfreie Desinfektionslösung zur Innendesinfektion 

nach der Vorreinigung mit WL-clean 

 Schritt 2: WL-cid  

WL-dry in Kombination mit der Ausblasvorrichtung WL-Blow 

zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstüt-

zung nach der Anwendung von WL-clean/WL-cid 

 Schitt 3: WL-dry / WL-Blow  

Vorher

Nachher

ANZEIGE


