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_Der Zahnarzt ist bekanntlich zur ordnungsgemä-
ßen Behandlungsdokumentation verpflichtet. Die
Dokumentation ist dabei kein Selbstzweck und dient
auch nicht – wie viele meinen – der bloßen Beweis-
sicherung für eine spätere gerichtliche Ausei-
nandersetzung. 
Die zahnärztliche Pflicht zur Dokumentation beruht
auf verschiedenen Rechtsgrundlagen. Sie wird als
Nebenpflicht aus dem zwischen Zahnarzt und Pa-
tienten geschlossenen Behandlungsvertrag angese-
hen, sie ist als Berufspflicht des Zahnarztes in §6 der
Musterberufsordnung für Zahnärzte verankert und
ergibt sich u. a. aus vertragszahnarztrechtlichen
(Bundesmantelverträge) und gebührenrechtlichen
(GOZ, GOÄ, BEMA) sowie spezialgesetzlichen (Strah-
lenschutz- und Röntgenverordnung) Vorschriften.
Art, Inhalt und Umfang der zahnärztlichen Doku-
mentationspflicht bestimmen sich nach dem Zweck
der Dokumentation. Die Pflicht zur Dokumentation
des Behandlungsgeschehens dient in erster Linie der
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Behand-
lung bzw. Behandlungsfortführung. Sie bezweckt,
die Behandler und das Assistenzpersonal über
den Verlauf einer Erkrankung und die bishe-
rige Behandlung zu informieren. Anhand
der Dokumentation soll ein mit dem Fall
zwar nicht vertrauter, aber im Beruf
erfahrener Behandler ohne Weite-
res die Behandlung des Patienten
fortführen können.
Inhalt und Umfang
der Dokumenta-
tionspflicht wer-
den durch das

zahnmedizinisch Notwendige bestimmt. Zu doku-
mentieren sind nach der Rechtsprechung die wich-
tigsten anamnestischen Erhebungen und Befunde
sowie alle wesentlichen diagnostischen und thera-
peutischen Gegebenheiten und Maßnahmen ein-
schließlich der wesentlichen Verlaufsdaten. Reine
Routinemaßnahmen müssen nicht dokumentiert
werden. Je komplizierter der Eingriff und die Be-
handlung, desto höher sind die von der Rechtspre-
chung gestellten Anforderungen an Umfang und
Genauigkeit der Aufzeichnungen. Die wesentlichen
zahnmedizinischen Fakten sind in einer für den
Fachmann – nicht unbedingt den Patienten – hinrei-
chend klaren Form darzustellen. Dies kann auch
durch Kürzel und Symbole erfolgen. Zu dokumentie-
ren sind insbesondere:
_ Anamnese
_ klinischer Befund
_ diagnostische Maßnahmen
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_ Funktionsbefund
_ Röntgenbefund
_ Erklärungen des Patienten (z.B. zu seinen Habits)
_ Erklärungen des Zahnarztes (z.B. zur Mundhygiene)
_ Art und Dosierung einer Medikation
_ zahnärztliche Anweisungen zur Zahnpflege und zum Patientenverhalten
_ Abweichungen von Standardbehandlungen
_ die wesentlichen Hinweise im Rahmen der therapeutischen Aufklärung, der Risi-

koaufklärung und der Aufklärung über Behandlungsalternativen, Sicherungs-
aufklärung und ggf. wirtschaftliche Beratung

_ Patientenwünsche
_ Weigerungen des Patienten, z.B. eine Untersuchung oder indizierte Behandlung

vornehmen zu lassen
_ unerwartete Zwischenfälle. 
Fehler in der Dokumentation können unter Umständen erhebliche Folgen haben. Do-
kumentationsmängel führen zwar nur dann unmittelbar zu einer Haftung, wenn als
Folge der fehlerhaften Dokumentation eine falsche Therapie, z.B. eine Über- oder
Untertherapie durch den Nachbehandler, veranlasst wird. Dokumentationsmängel
haben aber erhebliche beweisrechtliche Konsequenzen. Wurde eine aufzeichnungs-
pflichtige Maßnahme nicht dokumentiert, kann von den Gerichten unterstellt wer-
den, dass diese Maßnahme tatsächlich nicht durchgeführt worden ist. Vor allem in
den Fällen, in denen sich auf Grund der lückenhaften Dokumentation der Behand-
lungsverlauf im Nachhinein nicht rekonstruieren lässt, können zu Gunsten des Pa-
tienten Beweiserleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr greifen. Als Ergebnis ei-
ner fehlerhaften Dokumentation muss also der Zahnarzt beweisen, dass er keinen Be-
handlungsfehler begangen hat. Das spielt gerade bei ästhetisch und erst recht bei kos-
metisch motivierten Eingriffen eine herausragende Rolle.
Die Dokumentation sollte zeitnah in unmittelbarem Zusammenhang mit der Be-
handlung erstellt werden. Eine Dokumentation kann zwar auch nachgeholt werden.
Das muss aber vom Zahnarzt kenntlich gemacht werden, weil sonst eine strafrecht-
lich relevante Urkundenfälschung vorliegen kann, die im günstigsten Fall „nur“ dazu
führt, dass der betreffende Text beweismäßig wertlos wird. Im schlimmsten Fall kann
die nachträgliche Veränderung der Dokumentation ein Strafverfahren nach sich zie-
hen.
Bei EDV-gestützter Dokumentation schreibt das zahnärztliche Berufsrecht anders
als das ärztliche bislang noch keine speziellen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen
vor, die nachträgliche Veränderungen der Aufzeichnungen verhindern. 
Von der Dokumentation der Behandlung ist die Dokumentation des Aufklärungsin-
halts und der Einwilligung des Patienten in die Behandlung zu unterscheiden. Diese
ist nicht rechtlich verpflichtend, aus forensischen Gründen jedoch dringend zu emp-
fehlen, da im Streitfall der Zahnarzt beweisen muss, dass und mit welchem Inhalt das
Aufklärungsgespräch erfolgt ist und der Patient in die Behandlung eingewilligt hat.
Auch hier zeigen sich bei ästhetisch wie kosmetisch motivierten Behandlungen oft-
mals erstaunliche Erinnerungslücken der Patienten. Ist die Dokumentation des Auf-
klärungsgesprächs lückenhaft oder fehlt die Dokumentation ganz, kann dies im Er-
gebnis zur Haftung des Zahnarztes führen, auch wenn weder ein Behandlungsfeh-
ler noch überhaupt ein körperlicher Schaden des Patienten vorliegt!_
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