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Der damals pflichtversicherte, 17 Jahre alte Kläger behaup-
tete im Jahr 1997, der Beklagte, ein niedergelassener Zahn-
arzt, habe seinerzeit den Zahn 46 fehlerhaft behandelt, ins-
besondere die Wurzelfüllung unter Verstoß gegen zahnärzt-
liche Behandlungsregeln ausgeführt. Dadurch bedingt sei er
in Folgejahren so stark erkrankt gewesen, dass er – wegen die-
ser gesundheitlichen Beeinträchtigungen – nicht habe als
Feuerwehrmann verbeamtet werden können.

Vorgeschichte 
(teilweise aus der Gerichtsakte zitiert)

Am 12. 3. 1982 wurde der Zahn 46 des Klägers vom Beklag-
ten geröntgt. Der beklagte Zahnarzt stellte anhand der Rönt-
genaufnahme einen ausgedehnten kariösen Defekt fest und
leitete daraufhin eine Wurzelkanalbehandlung ein. Er fer-
tigte eine Messaufnahme und nahm in derselben Sitzung
eine Wurzelfüllung mit dem Material AH 26 vor. Auf der
Röntgenaufnahme vom 12. 3. 1982 ist eine Überstopfung
der Wurzel zu sehen: Füllmaterial war über die Wurzelspitze
in den umgebenen Knochen geraten. Der Beklagte beließ es
dort, dem Kläger sagte er (möglicherweise) nichts davon.

Klagegründe des Klägers

Seine ursprüngliche Behauptung, der Beklagte habe die
Wurzelfüllung mit Amalgam vorgenommen, hat der Kläger
zwischenzeitlich fallengelassen. Er behauptete weiterhin,
die Überstopfung der Wurzel sei fehlerhaft gewesen. Da-
durch habe er in den Folgejahren ständig gesundheitliche
Probleme gehabt. Ein später aufgesuchter Kieferchirurg habe
das Füllmaterial nur zum Teil beseitigen können. Restliches
Füllmaterial sei zurückgeblieben, weil die Entfernung des
letzten Restes, der im oder am Nervkanal liege, zu gefährlich
sei. (Die Überfüllung ist röntgenologisch belegt.)
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Keine Verbeamtung wegen Wurzelfüllung 
mit Amalgam?

Der folgende Rechtsstreit hat sich tatsächlich abgespielt. Er soll möglichst im Wortlaut der Gerichts-
akte dargestellt werden, um die Problematik in ihrer gesamten Tragweite erkennen zu lassen.

PROF. DR. KLAUS OTT/MÜNSTER

Schematische Darstellung der
Beziehung des überfüllten
Wurzelfüllmaterials in Bezie-
hung zu den Nachbargeweben.

a) Gesundheitliche Beeinträchtigungen (Angaben des Klägers)
Der Kläger gab an, er habe ständig unter Abgeschlagenheit,
Müdigkeit und Darmbeschwerden gelitten. Außerdem seien
wegen der Folgen der Überstopfung Entzündungsherde im
Körper und Magen entstanden. Diese Beeinträchtigungen
seien dauerhaft, weil der Rest der Wurzelfüllmasse nicht
mehr zu entfernen sei.

b) Klage wegen Behandlungsfehlers
Der Patient behauptete, es sei ein Behandlungsfehler gewe-
sen, das überstopfte Füllmaterial zu belassen. Zum damali-
gen Zeitpunkt hätte es risikolos entfernt werden können. 

c) Unterlassene Aufklärung
Der Kläger machte geltend, er sei vor der Wurzelfüllung nicht
hinreichend aufgeklärt worden, auch seine Eltern nicht (er
war zum Zeitpunkt der Behandlung nicht volljährig). Dazu
trug er vor, er hätte die Wurzelfüllung nicht durchführen las-
sen, wenn er gewusst hätte, dass er durch die Behandlung des
Beklagten solche Probleme bekommen hätte; er hätte sie
auch nicht vornehmen lassen, wenn er gewusst hätte, dass sie
zu diesen verheerenden Folgen geführt hätte. (Der Kläger war
nicht mündig; es hätten allenfalls seine Eltern aufgeklärt wer-
den und ihre Zustimmung geben müssen.)

d) Extraktion ohne Indikation
Schließlich behauptete der Kläger, der Beklagte habe die
Zähne 12, 22, 35 und 45 entfernt, dies sei nicht indiziert ge-
wesen. (N.B.: Diese gesunden Zähne sind bei einem ande-
ren Zahnarzt in der Nähe Münchens entfernt worden.)

Klageanträge

Der Patient beantragte also, den beklagten Zahnarzt zu ver-
urteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld nebst 
vier Prozent Zinsen seit Klagezustellung sowie 80,– DM
nebst vier Prozent Zinsen seit dem 13. 11. 1997 zu zahlen
und festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Klä-
ger jeden materiellen und weiteren immateriellen Schaden
aus der zahnärztlichen Behandlung von März 1982 zu erset-
zen. Der Kläger hält ein Schmerzensgeld in Höhe von min-
destens 50.000,– DM für gerechtfertigt. Außerdem verlangt
er 80,– DM, die er dafür aufgewendet hat, dass er Kopien von
Röntgenaufnahmen gefertigt hat, deren Originale er aus Si-
cherheitsgründen verwahrt.
Der beklagte Zahnarzt beantragte, die Klage abzuweisen. Er
bestreitet, den Kläger fehlerhaft behandelt zu haben. Er be-
streitet, dem Kläger die behaupteten Zähne gezogen zu ha-
ben. Er macht darüber hinaus geltend, er habe keinen Anlass
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gehabt, das Wurzelfüllmaterial seinerzeit zu beseitigen, weil
es nicht in den Nervkanal gelangt sei und auch nicht so nahe
am Nervkanal gelegen habe, dass deswegen eine Beein-
trächtigung zu befürchten gewesen sei.
Das Gericht hat durch Einholung eines schriftlichen Gutach-
tens Beweis erhoben; dieses hat der Sachverständige erläu-
tert und ergänzt. 

Urteil und Entscheidungsgründe

Die Klage ist nach Ansicht des Landgerichts in M. nicht be-
gründet. Der Kläger hat gegen den Beklagten keine Scha-
densersatzansprüche wegen der Behandlung durch den Be-
klagten. Denn es kann nicht festgestellt werden, dass der Be-
klagte den Kläger fehlerhaft behandelt hat. Nach den über-
zeugenden Ausführungen des Sachverständigen war die
Wurzelfüllung des Zahnes 46 unter Zugrundelegung des sei-
nerzeitigen zahnmedizinischen Standards ohne Weiteres in-
diziert. Anhaltspunkte dafür, dass sie fehlerhaft durchgeführt
wurde, gibt es nach den Ausführungen des Sachverständigen
nicht. Der Sachverständige hat dazu nach Ansicht des Ge-
richts überzeugend ausgeführt, dass der Beklagte entspre-
chend zahnärztlicher Übung zuvor eine Messaufnahme
durchgeführt hat. Dementsprechend wurde die Füllung vor-
genommen. Es könne auch bei sorgfältiger Durchführung der
Wurzelfüllung eine Überstopfung, wie sie hier geschehen ist,
passieren. Die Annahme eines Behandlungsfehlers rechtfer-
tigt das nicht.
Die Verwendung des Materials AH 26 zur Wurzelfüllung war
im Jahre 1982 unbedenklich. Es handelte sich um ein Mate-
rial, das nach den Ausführungen des Sachverständigen sei-
nerzeit bevorzugt für Wurzelfüllungen verwendet wurde.
Entgegen der Behauptung des Klägers wurde vom Beklagten
nach der Wurzelfüllung eine Kontrollaufnahme angefertigt.
Das ergibt sich zum einen aus der entsprechenden Doku-
mentation, zum anderen daraus, dass diese Aufnahme tat-
sächlich vorgelegen hat. Auf der Kontrollaufnahme vom 
12. 3. 1982 ist die Überfüllung zu sehen. Nach den Ausfüh-
rungen des Sachverständigen war es unbedenklich, das über-
stopfte Material zu belassen. Es war nämlich nicht in den
Nervkanal gelangt; nach den Ausführungen des Sachver-
ständigen war genügend Raum zwischen dem Nervkanal
und dem Füllmaterial, sodass von daher keine Schädigung zu
erwarten war.
Unerheblich ist, dass der Beklagte den Kläger nicht, was rich-
tig gewesen wäre, von der Überfüllung unterrichtet hat, denn
irgendwelche nachteiligen Konsequenzen ergaben sich für
den Kläger daraus nicht. Eine Beseitigung des überstopften
Materials wäre nach den Ausführungen des Sachverständigen
1982 risikoreicher gewesen als in späterer Zeit. Nach den Aus-
führungen des Sachverständigen standen zu späteren Zeit-
punkten technische Geräte zur Verfügung, die die Beseitigung
einfacher und für den Patienten weniger riskant machten.
Bis zur Beendigung der Behandlung des Patienten durch den
Zahnarzt gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass von dem
überstopften Material Beschwerden für den Kläger ausgin-
gen. Deshalb gab es während der Zeit der Behandlung des
Klägers durch den Beklagten (bis 1990) keine Indikation für
eine Entfernung des überstopften Materials.

Soweit der Kläger behauptet, der Beklagte habe ihm ohne In-
dikation die Zähne 12, 22, 35 und 45 entfernt, trifft dies nicht
zu. Nach den vorliegenden Unterlagen ergibt sich nämlich,
dass diese Zähne von dem Zahnarzt Dr. K. in G. entfernt wur-
den.
Nach alledem kann ein Behandlungsfehler des Beklagten,
der ihn zum Schadensersatz verpflichten würde, nicht fest-
gestellt werden.
Eine Haftung des Beklagten ergibt sich auch nicht aus dem
Gesichtspunkt unterlassener Aufklärung des Klägers. Der
Kläger hat nämlich einen Entscheidungskonflikt nicht einmal
plausibel dargelegt. Bei zutreffender Aufklärung hätte dem
Kläger nämlich lediglich gesagt werden können und müssen,
dass angesichts des erhobenen Befundes zwei Möglichkei-
ten in Betracht kamen, nämlich die vom Beklagten tatsäch-
lich durchgeführte Maßnahme oder die sofortige Extraktion
des Zahnes.
Die Kammer ist davon überzeugt, dass der Beklagte – vor die
Wahl gestellt – sich damals für den Versuch der Erhaltung des
Zahnes entschieden hätte. Jedenfalls hätte er nicht auf die
Möglichkeit von Komplikationen derart, wie der Kläger sie
behauptet und im Zusammenhang mit der Überstopfung
bringt, hingewiesen werden müssen. Es kann deshalb da-
hinstehen, ob er die Wurzelfüllung abgelehnt hätte, wenn
ihm derartige Hinweise erteilt worden wären. Für einen Zu-
sammenhang zwischen der Überstopfung der Wurzel und
den von dem Kläger behaupteten nachfolgenden Beschwer-
den gibt es nämlich jedenfalls keinen wissenschaftlichen Be-
weis. Die Klage war demnach abzuweisen.

Schlussfolgerungen

1. Dass im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung Kom-
plikationen auftreten können, ist allgemein bekannt und
wird von den Gerichten entsprechend gewürdigt, allerdings
muss der Patient über dieses Ereignis adäquat informiert wer-
den (worden sein).
2. Entscheidend im vorliegenden Rechtsstreit waren die an-
gemessene Aufklärung und die nahezu lückenlose Doku-
mentation. Falls der Behandlungsgang nicht hätte eindeutig
nachvollzogen werden können, wäre es problematisch für
den Zahnarzt geworden.
3. Es ist erkennbar, welche Rolle einem Sachverständigen
zukommt, der im Nachhinein einen Fall und die Entwicklung
rekonstruieren und in den zeitlichen Zusammenhang ein-
ordnen muss.
4. Schließlich ist das vorliegende Beispiel – für sich gesehen
zwar selten – dafür mustergültig, mit welchen Forderungen
und Vorstellungen manche Patienten an eine juristische Aus-
einandersetzung mit ihrem Zahnarzt herangehen.
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