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I. Behandlungsverzicht des Patienten nach
Risikoaufklärung

1. Der Implantologe/Zahnarzt ist prinzipiell verpflichtet,
den Patienten vor Durchführung einer zahnärztlichen
Behandlung/eines zahnärztlichen Heileingriffes, über
die Risiken aufzuklären, die eine zahnärztliche Behand-
lung/ein zahnärztlicher Heileingriff für den Patienten mit
sich bringen kann. Verlangt wird eine verständliche Auf-
klärung über die Risiken im Großen und Ganzen, sodass
der Patient ein allgemeines Bild von der Schwere und
Richtung des konkreten Risikospektrums erhält, um eine
sachgerechte Entscheidung treffen zu können, ob er in
die zahnärztliche Behandlung/den zahnärztlichen Heil-
eingriff einwilligen soll, oder nicht. Entscheidet sich der
Patient nach der erfolgten Risikoaufklärung gegen eine
zahnärztliche Heilbehandlung/einen zahnärztlichen
Heileingriff, stellt sich die Frage, ob der behandelnde Im-
plantologe den Patienten über die Folgen der Ablehnung
(erneut) aufklären muss. 

2. Grundsätzlich hat der Implantologe den Patienten be-
reits im Rahmen der Behandlungsaufklärung auch auf
die Folgen der Nichtdurchführung einer zahnärztlich-
implantologisch indizierten Behandlung hinzuweisen,
damit der Patient dies im Rahmen der von ihm persönlich
vorzunehmenden Abwägungen mit berücksichtigen
kann. 
Gleichwohl empfiehlt es sich, den Patienten nach
Mitteilung seiner Entscheidung nochmals eindringlich
über die Folgen einer Nichtbehandlung aufzuklären und
ihm diese deutlich vor Augen zu führen. Beispiele für die
Konsequenzen wären eine stärker fortschreitende Kie-
feratrophie, die Folgen von Entzündungen und Eiterher-
den im Kiefer, kariöse, scharfkantige Zähne (Entstehung
von Ulcera,Tumoren), Zahnfehlstellungen bei Kindern
etc.

3. Während die Behandlungs-, die Verlaufs- und die Ri-
sikoaufklärung des Patienten im Vordergrund der medi-
zinischen und juristischen Diskussion steht, wird die
Aufklärung über die Risiken einer Nichtbehandlung
nach erfolgter Risikoaufklärung wenig thematisiert. Zu
den Aufklärungspflichten eines Implantologen gehört je-
doch auch die Aufklärung darüber, welche Konsequen-
zen es für den Patienten hat, wenn dieser eine zahnärzt-

liche Behandlung/einen zahnärztlichen Heileingriff
nach einer Risikoaufklärung ablehnt. 

II. Grundsätze

1. Den Implantologen treffen auf Grund des Behand-
lungsvertrages verschiedene Aufklärungspflichten. Dies
sind in medizinischer Hinsicht die:
– Diagnoseaufklärung
– Therapieaufklärung i.S.d. Behandlungsaufklärung so-

wie der Eingriffsaufklärung
– Risikoaufklärung
– Verlaufsaufklärung
– therapeutische Sicherungsaufklärung
Hinzu kommt die Aufklärung über wirtschaftliche As-
pekte, d.h., der Erstattungsfähigkeit der Kosten der zahn-
ärztlichen Behandlung/des zahnärztlichen Heileingriffs
durch die Versicherer oder die Beihilfe. (Vergleiche
hierzu Artikel RAe Dr. Schiller, Pfeifer, Köln: Wirtschaft-
liche Aufklärungsverpflichtung des Implantologen im
DGZI Journal 4/2005 S. 76) 

2. Die Frage, welche medizinischen Konsequenzen eine
Nichtbehandlung hat, gehört grundsätzlich zur Behand-
lungsaufklärung und nicht zur Verlaufsaufklärung. Denn
die Nichtbehandlung wird als eine alternative Behand-
lung angesehen. Den Implantologen trifft nämlich eine
Aufklärungspflicht darüber, welche alternativen Be-
handlungsmöglichkeiten es gibt. Die Nichtbehandlung
stellt eine solche Alternative dar. Die Grenze zwischen
der Behandlungsaufklärung und der Verlaufsaufklärung
ist allerdings fließend, denn im engeren Sinne gehören
zur Verlaufsaufklärung auch die voraussichtlichen mög-
lichen Folgen des Verlaufes einer Erkrankung, wenn eine
Zustimmung zu der indizierten zahnärztlichen Heilbe-
handlung/dem zahnärztlichen Heileingriff nicht ge-
geben wird. Der Implantologe hat daher schon im Rah-
men der Behandlungsaufklärung den Patienten darüber
hinreichende Informationen zu geben, welche Konse-
quenzen für ihn – den Patienten – eine Nichtbehandlung
hat.

3. Entscheidet sich der Patient nach der zahnärztlichen
Aufklärung über die Behandlungsrisiken und die Risiken
des Heileingriffes dahin, dass der Implantologe die Be-
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handlung/den Eingriff nicht vornehmen soll, so stellt sich die Frage, ob der
Implantologe, obwohl er im Rahmen der Behandlungsaufklärung den Pa-
tienten schon über die Folgen einer Nichtbehandlung aufgeklärt hat, noch-
mals auf das Risiko der Nichtbehandlung hinweisen muss. Sicherlich lässt
sich die Position vertreten, dass derjenige Implantologe, der den Patienten
bereits im Rahmen der Behandlungsaufklärung über die Folgen einer Nicht-
behandlung aufgeklärt hat, nicht noch einmal eine gesonderte Aufklärung
über die Nichtbehandlung geben muss. Teilweise ist nämlich die Recht-
sprechung der Auffassung, dass der Implantologe über allgemein bekannte
Krankheitsverläufe, die im Falle der Nichtdurchführung gebotener ärzt-
licher Behandlung zu erwarten stehen, nicht aufklären muss. Gleichwohl
ist festzuhalten, dass im Hinblick auf die im Fluss befindliche Rechtspre-
chung der sicherste Weg derjenige ist, den Patienten nochmals nach seiner
Entscheidung über die Nichtdurchführung der vom Implantologen vorge-
schlagenen Behandlung/Heileingriff aufzuklären, d.h., ihm die Konse-
quenzen einer Nichtbehandlung deutlich zu machen. Der Implantologe
hat deshalb nach der Risikoaufklärung eine erneute und weitere Aufklärung
des Patienten vorzunehmen, wenn sich der Patient wegen der aufgezeigten
Risiken entscheidet, keine Behandlung/keinen Heileingriff durchführen zu
lassen. Die Rechtsprechung nimmt nämlich im Falle der Nichtbehandlung
eine gesteigerte Informationsverpflichtung des Zahnarztes an. Diese erfor-
dert, dass der Implantologe mit dem Patienten auch und intensiv die Folgen
seiner Entscheidung, sich nicht behandeln zu lassen bzw. nicht in den ärzt-
lichen Heileingriff einzuwilligen, deutlich vor Augen führt. Empfiehlt der
Implantologe einem Patienten aus bestimmten Gründen eine Implantation
anstatt einer anderen Lösung und lehnt der Patient diese Lösung aus be-
stimmten Gründen ab, so hat deshalb der Implantologe den Patienten über
die Konsequenzen seiner Entscheidung aufzuklären, d.h., welche nachtei-
ligen Folgen die Weigerung einer entsprechenden zahnärztlichen Heilbe-
handlung – eines zahnärztlichen Heileingriffes – für seine Gesundheit ha-
ben kann.

4. Dem Implantologen obliegt gegenüber dem Patienten in diesem Fall eine
gesteigerte Informationsaufklärungsverpflichtung. Je weitreichender die
Folgen der Ablehnung einer indizierten zahnärztlichen Heilbehandlung/
eines zahnärztlichen Heileingriffes für den Patienten sind, desto intensiver
muss die Aufklärung sein. Verweigert der Patient z.B. die Extraktion eines
Zahnes, obwohl dies medizinisch dringend erforderlich ist, so ist er auf die
damit verbundenen Folgen für seine Gesundheit hinzuweisen. 

5. Der Implantologe, der nach einer Risikoaufklärung mit der Entscheidung
des Patienten konfrontiert wird, in eine bestimmte zahnärztliche Behand-
lung oder einen bestimmten zahnärztlichen Heileingriff nicht einzuwilli-
gen, muss deshalb – wenn er keinerlei Risiko eingehen will – den Patienten
nochmals über die Folgen seiner Weigerung aufklären, selbst wenn er im
Rahmen der Behandlungsaufklärung bereits den Patienten hierauf hinge-
wiesen hat. Will er den sichersten Weg gehen, so muss er dem Patienten
nochmals die Folgen seiner Ablehnung in verständlicher Weise im Großen
und Ganzen deutlich aufzeigen. Dies muss – ebenso wie bei der Risikoauf-
klärung – im Rahmen eines persönlichen Aufklärungsgespräches durch den
Implantologen erfolgen. Insoweit gelten dieselben Grundsätze, wie zur Ri-
sikoaufklärung.

6. Das Hinwirken oder die Akzeptanz eines grundsätzlich denkbaren Ver-
zichts des Patienten auf die (erneute) Aufklärung, ist dem Implantologen
nicht anzuraten. Dies selbst dann, wenn der Patient bei Beginn der Aufklä-
rung ausdrücklich erklärt, er wolle nicht aufgeklärt werden. Schon generell
sind bei einem Aufklärungsverzicht hohe Anforderungen an die Willens-
freiheit des Patienten zu stellen. Der Patient darf in seiner Willensentschei-
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dung, auf die Aufklärung zu verzichten, nicht beeinflusst
werden. Insbesondere kann es selbst bei schriftlicher Fi-
xierung des Verzichts in einem späteren Prozess zu er-
heblichen Beweisproblemen, insbesondere im Hinblick
auf die Freiheit der Willensentschließung des Patienten,
kommen. Bei der Aufklärung nach einem Behandlungs-
verzicht wäre ein Verzicht auf die Aufklärung zudem
sinnwidrig. Dies würde der erhöhten Informationspflicht
des Implantologen nach dem Behandlungsverzicht
widersprechen. Bei einem zuvor erklärten Behandlungs-
verzicht ist nicht ausgeschlossen, dass der Patient nach
einer weiteren Aufklärung über die Folgen des Behand-
lungsverzichts seine Meinung doch noch einmal zu
Gunsten der Durchführung der Behandlung/des Heil-
eingriffes ändert. Festzuhalten ist, dass sich der Implan-
tologe mit einem Aufklärungsverzicht zusammen mit ei-
nem Behandlungsverzicht in ein Risikofeld begibt, das
zu Gunsten der rechtssicheren Aufklärung gemieden
werden sollte, solange keine höchstrichterliche eindeu-
tige Rechtsprechung hierzu vorliegt.

III. Dokumentation

1. Die Ablehnung einer zahnärztlichen Behandlung/ei-
nes zahnärztlichen Heileingriffes ist in der Patientenkar-
tei zu dokumentieren. Die Dokumentation hat so zu er-
folgen, dass sie für einen Dritten – Zahnarzt – verständ-
lich ist. 

2. Der Implantologe ist gut beraten, wenn er sich die Ab-
lehnung der zahnärztlichen Behandlung/des zahnärzt-
lichen Heileingriffes zusätzlich vom Patienten nach er-
folgter Aufklärung schriftlich bestätigen lässt, auch wenn
damit zusätzlicher und weiterer Verwaltungsaufwand
verbunden ist. Denn er trägt für die Tatsache der Verwei-
gerung der Behandlung die Beweislast, wenn es später
hierüber zum Streit kommt. Die unterlassene Aufklärung
über die Folgen einer abgelehnten zahnärztlichen Be-
handlung/eines zahnärztlichen Heileingriffes kann so-
wohl zivilrechtliche Haftungsansprüche auslösen, als
auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

3. Der Text einer entsprechenden Bestätigung kann wie
folgt aussehen (siehe Kasten).

4. Schließlich sollte auch dafür Sorge getragen werden,
dass stets eine Zahnarzthelferin bei der Aufklärung über
die Folgen der Ablehnung einer zahnärztlichen Behand-
lung/eines zahnärztlichen Heileingriffes anwesend ist,
damit diese ggf. als Zeuge zur Verfügung steht.

IV. Resümee

Der Implantologe hat den Patienten über die Risiken ei-
ner Nichtbehandlung deutlich aufzuklären. Diese Auf-
klärung ist zwar grundsätzlich bereits Teil der Behand-
lungsaufklärung. Gleichwohl empfiehlt es sich, dem Pa-
tienten gegenüber nach seiner Entscheidung, sich nicht

einer zahnärztlichen Heilbehandlung/einem zahnärzt-
lichen Heileingriff zu unterziehen oder in eine be-
stimmte Heilmaßnahme nicht einzuwilligen, eine er-
neute mündliche Risikoaufklärung über die Folgen die-
ser Ablehnung vorzunehmen. Derjenige Implantologe,
der kein Risiko eingehen will, sollte dies – trotz des da-
mit verbundenen Arbeitsaufwandes – nicht vernachläs-
sigen. Andernfalls bestehen sowohl zivilrechtliche, als
auch strafrechtliche Risiken. Je weitreichender die Kon-
sequenzen der Ablehnung einer zahnärztlichen Be-
handlung/eines zahnärztlichen Heileingriffes sind,
desto größer sind die Anforderungen an eine entspre-
chende Aufklärungsverpflichtung. Sowohl das Aufklä-
rungsgespräch, als auch die Weigerung sind in der Pa-
tientenkartei zu dokumentieren. Parallel dazu empfiehlt
es sich, sich von dem Patienten eine schriftliche Bestäti-
gung geben zu lassen, dass er nicht in die zahnärztliche
Behandlung/Heileingriff eingewilligt hat, obwohl er
über die Folgen entsprechend erneut belehrt wurde. Bei
dem Aufklärungsgespräch sollte auch eine Zahnarzthel-
ferin zugegen sein, damit diese für den „Fall des Falles“
als Zeuge zur Verfügung steht.

Bestätigung
Nachdem ich über die Risiken einer zahnärztlichen Be-
handlung/eines zahnärztlichen Heileingriffes in Bezug auf
............................ aufgeklärt worden bin, habe ich die
empfohlene zahnärztliche Behandlung/den zahnärzt-
lichen Heileingriff abgelehnt. Über die sich daraus erge-
benden Nachteile für meine Gesundheit bin ich nochmals
informiert worden. Mir wurde eine Überlegungsfrist einge-
räumt, ob ich bei meiner Entscheidung trotzdem verbleiben
will. Dies wurde von mir bejaht. Bei der Aufklärung über die
Folgen einer Ablehnung einer zahnärztlichen Behand-
lung/eines zahnärztlichen Heileingriffes war eine Zahn-
arzthelferin zugegen. 

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

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

......................................................
(Zahnarzt)

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

Korrespondenzadresse:
Rechtsanwälte Ehle & Schiller
Rechtsanwalt Dr. Klaus Volker Schiller
E-Mail: drschiller@ehle-schiller.de
Rechtsanwalt Manuel Pfeifer
E-Mail: mpfeifer@ehle-schiller.de
Mehlemer Str. 13, 50968 Köln


