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I. Grundsätzliches

1. Die wirtschaftliche Aufklärungsverpflichtung des Im-
plantologen ist von der medizinischen Aufklärungsver-
pflichtung zu unterscheiden.
Die medizinische Aufklärungsverpflichtung betrifft die
Information des Patienten 
– über einen medizinischen Befund (Diagnoseaufklä-

rung), 
– über die Therapie i.S.d. Behandlungs-/Eingriffsaufklä-

rung, 
– über die voraussichtlichen oder möglichen Folgen ei-

ner medizinischen Behandlung (Verlaufsaufklärung),
– über mögliche Risiken und Gefahren einer Behand-

lung und eines Heileingriffes, selbst wenn die Behand-
lung de lege artis erfolgt (Risikoaufklärung) 

– sowie über die therapeutischen Sicherungsmaßnah-
men (Sicherungsaufklärung).

Die wirtschaftliche Aufklärungsverpflichtung des Im-
plantologen betrifft dagegen die Frage, ob, wann und in-
wieweit der Implantologe den Patienten über die wirt-
schaftlichen Konsequenzen der vorzunehmenden Be-
handlung für den Patienten aufzuklären hat. Damit zu-
sammen stellt sich die Frage, ob der Zahnarzt auf
Behandlungsalternativen und die damit verbundenen
unterschiedlichen Kosten sowie die aus seiner Sicht kos-
tenmäßig zweckmäßigste Behandlungsmethode hin-
weisen muss, und insbesondere darauf, dass bestimmte
Kosten von einer gesetzlichen oder privaten Krankenver-
sicherung (möglicherweise) nicht oder nicht vollständig
getragen werden.

2. Während die ärztliche Aufklärungsverpflichtung im
Zentrum der Diskussion steht und der Implantologe
diese deshalb grundsätzlich in der täglichen Praxis be-
achtet, hat demgegenüber die Verpflichtung zur wirt-
schaftlichen Aufklärung noch nicht die erforderliche Be-
achtung erfahren. Mit zunehmender Sensibilität und mit
Blick auf die Diskussionen in der Gesundheitsreform
kommt jedoch der Frage, ob und in welchem Umfang
eine wirtschaftliche Aufklärungsverpflichtung des Im-
plantologen besteht, eine erhebliche Relevanz zu. Trifft
den Implantologen eine wirtschaftliche Aufklärungsver-
pflichtung, die missachtet wurde, so steht – rechtlich be-
trachtet – dem Patienten ein Anspruch auf Schadenersatz

wegen positiver Vertragsverletzung des zahnärztlichen
Behandlungsvertrages zu (§§ 280 Abs. 1, 611, 631 BGB).
Der Patient kann dann entweder Befreiung von dem an
sich geschuldeten Zahnarzthonorar im Wege der Auf-
rechnung erlangen oder – soweit er das Zahnarzthono-
rar bereits bezahlt hat – die Rückzahlung des entspre-
chenden Zahnarzthonorars verlangen. 

3. Die Rechtsprechung geht heute davon aus, dass den
Zahnarzt – Implantologen – neben einer medizinischen
Aufklärungsverpflichtung, auch eine wirtschaftliche
Aufklärungsverpflichtung trifft. Denn dem Implantolo-
gen obliegen auf Grund des zwischen ihm und dem Pa-
tienten abgeschlossenen Behandlungsvertrages zahlrei-
che Nebenpflichten in Form von Hinweis-/Beratungs-
und Warnpflichten. Zu diesen Nebenpflichten zählt
auch die Verpflichtung des Implantologen, auf vermö-
genswerte Interessen des Patienten Rücksicht zu neh-
men. Anders als z.B. im Verhältnis Rechtsanwalt/Man-
dant geht diese Pflicht zwar nicht soweit, dass den Im-
plantologen eine Pflicht zur umfassenden Vermögensbe-
treuung des Patienten trifft. Im Grundsatz gilt jedoch,
dass der Implantologe den Patienten immer dann aufklä-
ren muss, wenn er begründete Zweifel hegt, dass die vor-
gesehene Behandlung dem Patienten vom Krankenversi-
cherer nicht (voll) erstattet wird. Das wird in der Praxis
sehr häufig der Fall sein. Der Patient ist durch den Im-
plantologen auf alternative kostengünstigere Behand-
lungsmethoden und die möglicherweise fehlende Erstat-
tungsfähigkeit der Kosten durch die Krankenversiche-
rung oder die Beihilfe hinzuweisen, weil die privaten
Krankenversicherer oder die Beihilfe dem Patienten ge-
nerell nur die medizinisch notwendigen wirtschaft-
lichen Behandlungskosten erstatten und die gesetz-
lichen Krankenversicherer grundsätzlich die Kosten im-
plantologischer/chirurgischer Behandlungen nur in den
definierten seltenen Ausnahmeindikationen (besonders
schwere Fälle) nach § 28 Abs. 9 SGB V tragen und sich an-
sonsten auf den befundorientierten Festzuschuss bei sog.
Suprakonstruktionen beschränken, der dem Patienten
das Wahlrecht unter verschiedenen Behandlungsarten
ermöglicht. Entsprechendes gilt für die Beihilfestellen,
die nach eigenen Regeln, die mehr pekuniär als medizi-
nisch fachlich geprägt sind, entscheiden. Ausnahmein-
dikationen/besonders schwere Fälle sind:

RA DR. KLAUS VOLKER SCHILLER, RA MANUEL PFEIFER/KÖLN

Wirtschaftliche Aufklärungsverpflichtung 
des Implantologen

Die Aufklärung über die Behandlung selbst sowie die Risiken und Alternativen der
angewandten Therapie wird als selbstverständliche Pflicht in der Praxis angesehen. Darüber

hinaus muss der Patient jedoch auch auf die wirtschaftlichen Folgen einer Behandlung
hingewiesen werden. Ansonsten können unangenehme Auswirkungen und unter Umständen

ein Honorarverlust oder sogar Schadensersatzforderungen des Patienten drohen.



78
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2005

PRAXISMANAGEMENT

• Größere Kiefer- oder Gesichtsdefekte, die ihre Ursa-
che in 
– Tumoroperationen,
– in Entzündungen des Kiefers,
– in Operationen infolge von großen Zysten,
– in Operationen von Osteopathien (sofern keine

Kontraindikation für Implantate besteht),
– in angeborenen Fehlbildungen des Kiefers,
– in Unfällen haben;

• bei dauerhaft bestehender extremer Xerostomie,
• bei generalisierter, genetischer Nichtanlage von Zäh-

nen,
• bei nicht willentlich beeinflussbaren muskulären Fehl-

funktionen  im Mund- und Gesichtsbereich (z.B. Spas-
tiken).

Liegt eine dieser Ausnahmeindikationen vor, so erbringt
die Krankenkasse die gesamte implantologische Be-
handlung als so genannte Sachleistung.

4. Die wirtschaftliche Aufklärungsverpflichtung muss
von jedem Implantologen in gleichem Maße beachtet
werden, wie die medizinische Aufklärungsverpflich-
tung. Zwar betonen einige Gerichte zu Recht, dass die
Anforderungen an eine wirtschaftliche Aufklärungsver-
pflichtung des Arztes nicht überspannt werden dürfen,
klare Abgrenzungskriterien sind jedoch bisher von der
Rechtsprechung nicht entwickelt worden, weswegen für
den Implantologen bei der Beratung die Maxime gelten
sollte „lieber zu viel, als zu wenig“. Der Implantologe
sollte die von der Rechtsprechung her geforderte wirt-
schaftliche Aufklärungsverpflichtung jedoch nicht nur
als zusätzliche Last empfinden, sondern zugleich als Auf-
gabe zur Realisierung eines Vertrauensverhältnisses be-
trachten. Die aktuellen Diskussionen über Krankheits-
kostenreformen etc. gebieten dies und zwar unabhängig
von rechtlichen Aspekten.

II. Rechtliche Grundlagen 

1. Die wirtschaftliche Aufklärungsverpflichtung hat ihre
Grundlage in dem zwischen dem Implantologen und
dem Patienten abgeschlossenen Behandlungsvertrag,
der rechtsqualitativ grundsätzlich als Dienstvertrag und
– im Einzelfall – als Werkvertrag einzuordnen ist. Im Rah-
men dieses Vertragsverhältnisses – sei es als Dienst- oder
Werkvertragsverhältnis zu qualifizieren – treffen den Im-
plantologen gemäß § 241 Abs. 2 BGB zahlreiche Neben-
pflichten in Form von Hinweis-, Beratungs- und Warn-
pflichten. Die Rechtsprechung leitet daraus, neben den
medizinischen Aufklärungspflichten, auch die grund-
sätzliche Verpflichtung des Implantologen ab, auf ver-
mögenswerte Interessen des Patienten Rücksicht zu neh-
men. Begründet wird die Aufklärungsverpflichtung da-
mit, dass der Arzt gegenüber dem Patienten regelmäßig
über bessere Kenntnisse bei Kostenfragen der ärztlichen
Behandlung verfügt. Demgemäß ist der Implantologe
verpflichtet, den Patienten über kostengünstigere Be-
handlungsmethoden aufzuklären und darauf hinzuwei-

sen, dass bestimmte von ihm vorgeschlagenen Maßnah-
men von der Krankenversicherung oder der Beihilfe
(eventuell) überhaupt nicht oder nicht vollständig ersetzt
werden, weil diese nur die notwendigen und wirtschaft-
lichen Behandlungskosten erstattet. In der Regel muss
dem Patienten geraten werden, sich vorher bei seiner
Krankenversicherung oder der Beihilfestelle über die Er-
stattungsfähigkeit zu informieren, indem ein detaillierter
Heil- und Kostenplan bei der Krankenkasse eingereicht
wird mit der Bitte, den Zuschuss festzusetzen. Um Prob-
leme bei der Erstattung von Materialkosten schon im Vor-
feld zu vermeiden, sollte auch das Fabrikat des verwen-
deten Implantates, das zur Anwendung kommende Aug-
mentationsmaterial und andere vorgesehene Materia-
lien sowie die Anwendung von bestimmten Verfahren im
Kostenvoranschlag  angegeben werden. Ansonsten
könnte die Krankenversicherung unter Hinweis auf nicht
oder nur ungenügend vorliegende wissenschaftliche
Langzeituntersuchungen und Ergebnisse die Erstattung
nach Rechnungserstellung ablehnen.  

2. Verletzt der Implantologe die ihm obliegende wirt-
schaftliche Aufklärungspflicht, führt dies dazu, dass dem
Patienten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen positi-
ver Vertragsverletzung des Behandlungsvertrages zu-
steht, mit dem dieser gegenüber dem Honoraranspruch
des Implantologen aufrechnen bzw. auf Grund dessen
der Patient dem Implantologen gezahltes Honorar zu-
rückfordern kann. Weitergehende Rechtsfolgen sind je-
doch grundsätzlich nicht zu befürchten. Festzuhalten ist
deshalb, dass die Verletzung der wirtschaftlichen Aufklä-
rungsverpflichtung des Implantologen nicht so schwere
Folgen hat, wie die Verletzung der medizinischen Auf-
klärungspflicht.

III. Leitlinien für die Praxis

1. Der Implantologe hat den Patienten in wirtschaftlicher
Hinsicht darüber aufzuklären, dass (eventuell) be-
stimmte Kosten von der Krankenversicherung oder der
Beihilfe nicht oder nicht vollständig übernommen wer-
den. Dies gilt selbst dann, wenn der Patient danach nicht
speziell fragt. Empfehlenswert ist immer, dem Patient ei-
nen schriftlichen Heil- und Kostenplan auszuhändigen
und diesen zu besprechen, auch wenn dieser es nicht für
erforderlich hält. Die wirtschaftliche Aufklärungsver-
pflichtung endet dort, wo nur auf Grund spezieller Aus-
wertungen von Versicherungsverträgen und/oder gesetz-
lichen Bestimmungen die Frage der Erstattungsfähigkeit
bejaht werden kann. Der Implantologe ist indessen nicht
verpflichtet und alleine wohl auch nicht in der Lage, sich
Kenntnis vom Versicherungsumfang des Patienten zu
verschaffen. Eine verbindliche Auskunft über die zu er-
wartenden Versicherungsleistungen kann keinesfalls ge-
geben werden. Dem Patienten ist immer zu raten, sich
selbst bei seiner Krankenversicherung oder bei der Bei-
hilfestelle über die Erstattungsfähigkeit zu erkundigen
und sich diese bestätigen zu lassen.
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2. Ist für den Implantologen erkennbar, dass gleichwer-
tige aber alternative – kostengünstigere – Behandlungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen, muss der Implan-
tologe den Patienten darüber aufklären. Jedenfalls führen
auf jeden Fall Kostenabweichungen von über +/–5% zu
einer entsprechenden Aufklärungsverpflichtung. Ob Ab-
weichungen bis zu +/–5% bereits zu beachten sind, ist
fraglich. Sicherlich geht die Aufklärungsverpflichtung
des Implantologen nicht so weit, dass er sich über die
günstigsten Preise (z.B. bei Implantaten, Laborkosten) in-
formieren muss. Höchstrichterliche Rechtsprechung
liegt hierzu allerdings bisher nicht vor. Speziell die Zu-
sammenarbeit mit einem Labor oder einem speziellen
Implantathersteller unterliegt letztendlich einem gewis-
sen Vertrauensverhältnis, das auch für den Erfolg oder
Misserfolg einer (implantologischen) Behandlungsmaß-
nahme mit entscheidet.

3. Ist für den Implantologen zu erkennen, dass eine be-
stimmte Behandlung nicht medizinisch notwendig ist, so
muss er den Patienten darauf hinweisen. Man kann da-
von ausgehen, dass zum Standardwissen – auch eines
Nichtjuristen – gehört, dass grundsätzlich nur die medi-
zinisch notwendigen Behandlungskosten von den Versi-
cherern, seien es die gesetzlichen, seien es die privaten,
erstattet werden. Hat der Implantologe Kenntnis davon,
dass eine Krankenversicherung oder die Beihilfe Zweifel
an der medizinischen Notwendigkeit einer bestimmten
Heilbehandlung in vergleichbaren Fällen geäußert hat,
so besteht auf jeden Fall eine entsprechende Aufklä-
rungsverpflichtung. 

4. Entsprechendes gilt, wenn über die medizinische Not-
wendigkeit einer zahnärztlichen Behandlung unter-
schiedliche Positionen vertreten werden können. Im
Zweifel hat der Implantologe den Patienten hierauf hin-
zuweisen, d.h., dass seitens der Krankenversicherung
oder der Beihilfe eventuell eine vollständige oder teil-
weise Erstattung der Behandlungskosten abgelehnt wird. 

5. Eine Aufklärungsverpflichtung wird schließlich ange-
nommen, wenn der Implantologe einen bestimmten
Steigerungssatz seinen Behandlungen zu Grunde legen
will, oder der Patient dies mit dem Implantologen ver-
einbart. Auch dann hat der Implantologe den Patienten
darüber aufzuklären, dass dieser Honorarsatz mögli-
cherweise nicht erstattet wird.

IV. Dokumentation

1. Ebenso wie bei der medizinischen Aufklärungsver-
pflichtung sollte der Implantologe, auch wenn es zu-
sätzlichen Aufwand erfordert, auch bei der wirtschaft-
lichen Aufklärung eine Dokumentation vornehmen,
dass er den Patienten über die wirtschaftlichen Risiken
der Erstattungsfähigkeit von bestimmten Behandlungs-
kosten aufgeklärt und dieser gleichwohl in die zahnärzt-

liche Behandlung eingewilligt hat. Es empfiehlt sich, die
entsprechende Dokumentation nicht nur in der Patien-
tenkartei zu vermerken, sondern sich zu Beweiszwecken
auch eine schriftliche Bestätigung des Patienten geben zu
lassen. Diese sollte auch vom Implantologen unter-
schrieben sein.

2. Da die Verletzung der wirtschaftlichen Aufklärungs-
verpflichtung nicht die weitreichenden Folgen hat bzw.
haben kann, wie die Verletzung der medizinischen Auf-
klärungsverpflichtung, sind die Anforderungen an die
Dokumentation jedoch nicht so hoch, wie bei der medi-
zinischen Dokumentation. Allerdings gilt auch hier: Je
ausführlicher die wirtschaftliche Aufklärung dokumen-
tiert ist, desto besser können später Vorwürfe einer an-
geblichen Verletzung abgewehrt werden. 

3. Die wirtschaftliche Aufklärung sollte nicht nur for-
mularmäßig, sondern im Rahmen eines persönlichen
Gespräches durch den Implantologen erfolgen. Sicher-
lich lässt sich bei der wirtschaftlichen Aufklärung die Po-
sition vertreten, dass eine schriftliche Aufklärung aus-
reicht, jedoch sollte man – da noch keine abschließende
höchstrichterliche Entscheidung hierzu vorliegt – sich
nicht darauf verlassen. Es sollte der sicherste Weg gegan-
gen werden. 

4. Die strengen Regeln, die für die medizinische Aufklä-
rung vom Implantologen zu beachten sind, sind zwar
nicht generell auf die wirtschaftliche Aufklärung zu über-
tragen, jedoch ist tendenziell zu beachten, dass die
Rechtsprechung noch nicht am Ende ihrer Entwicklung
ist. Eine stetige Beobachtung und Aktualisierung der
Kenntnisse über den aktuellen Stand und die Fortent-
wicklung der Rechtsprechung ist erforderlich.

5. Der Text einer schriftlichen Bestätigung über die wirt-
schaftliche Aufklärung könnte wie unter nebenstehen-
dem Kasten aufgeführt werden.

6. Zweckmäßig ist es, wenn das wirtschaftliche Aufklä-
rungsgespräch im Beisein einer Zahnarzthelferin geführt
wird, die während der gesamten Zeit zugegen ist und das
Gespräch mit verfolgen kann. Bei größeren implantolo-
gischen Maßnahmen empfiehlt es sich, dem Patienten
ausreichend Zeit zur Überlegung zu geben. Ein entspre-
chender Vermerk kann dann zusätzlich in die Bestäti-
gung aufgenommen werden oder sollte zumindest auf
der Karteikarte vermerkt werden. 

V. Resümee

Neben der medizinischen Aufklärungsverpflichtung,
obliegt dem Implantologen auch eine wirtschaftliche
Aufklärungsverpflichtung. Der Umfang dieser Aufklä-
rungsverpflichtung ist noch nicht abschließend höchst-
richterlich geklärt. Tendenziell lässt sich sagen, dass eine
Veranlassung zur wirtschaftlichen Aufklärung stets dann
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besteht, wenn der Implantologe weiß, dass die Behand-
lung nicht unbedingt notwendig und nicht die Wirt-
schaftlichste ist, sondern alternative und kostengünsti-
gere Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, oder
wenn sich ihm zumindest entsprechende Anhaltspunkte
dafür aufdrängen müssen, dass eine vollständige Kos-
tenerstattung durch den Versicherer oder die Beihilfe
möglicherweise nicht erfolgt, was in der Praxis fast im-
mer der Fall ist. Die Folgen einer Verletzung der wirt-
schaftlichen Aufklärungspflicht sind zwar nicht so weit-
reichend, wie diejenigen einer Verletzung der medizini-
schen Aufklärungsverpflichtung. Jedoch sollte derjenige,
der nicht um sein Honorar fürchten will, auch die von der
Rechtsprechung geforderte wirtschaftliche Aufklärungs-
verpflichtung strikt beachten. Es sollte eine Dokumenta-
tion über die gegebene wirtschaftliche Aufklärung erfol-
gen, die sowohl in der Patientenkartei als auch in einer
besonderen schriftlichen Bestätigung niedergelegt ist.
Derjenige, der die wirtschaftliche Aufklärung als zusätz-
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E-Mail: mpfeifer@ehle-schiller.de
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ANZEIGE

Bestätigung

Ich bestätige hiermit, dass ich von Herrn Zahnarzt/Frau Zahnärztin .................................. im Rahmen eines persönlichen
Gespräches aufgeklärt worden bin, dass die mir vorgeschlagene zahnärztliche Behandlung/der zahnärztliche Heileingriff
möglicherweise von meiner Krankenversicherung oder der Beihilfe nicht oder nicht vollständig bezahlt wird. 

Mir ist deshalb geraten worden, mich von rechtskundigen Personen über die Kostenerstattungspflicht beraten zu lassen, oder
mich direkt bei meiner Krankenversicherung oder Beihilfestelle zu erkundigen. 

Gleichwohl möchte ich die vorgeschlagene Behandlung/den Heileingriff – auch wenn andere Alternativen und kostengünsti-
gere Möglichkeiten zur Verfügung stehen und/oder die Krankenversicherung/Beihilfe die Kosten nicht oder nicht vollständig
übernimmt – durchführen lassen.

Mir war ausreichend Zeit eingeräumt worden, mich zu erkundigen.

Bei dem Aufklärungsgespräch war eine Zahnarzthelferin zugegen.

.................................., den  ..................................

..........................................                ..........................................
(Patient/Patientin)                                      (Zahnarzt)

Kürzel Zahnarzthelferin: ..........................................


