
Mögliche Schadensforderun-
gen in der KFO-Praxis können
sich unterschiedlich ankündi-
gen: Die Patienteneltern er-
scheinen überraschend an der
Rezeption und verlangen kate-
gorisch die sofortige Heraus-
gabe aller Behandlungsunter-
lagen. Sie würden diese für
eine Vorstellung ihres Kindes

bei einem Kollegen benötigen.
Doch handelt es sich wirklich
um eine zweite Meinung oder
um eine Überprüfung der bis-
herigen Therapie? Manchmal
fordern Patient oder Anwalt 
die Modelle und Röntgenbilder
schriftlich mit Fristsetzung an.
Gleichzeitig wirft man dem 
Kieferorthopäden eine fehler-
hafte Behandlung vor. Oder 
die jeweilige Schlichtungsstelle
der Landeszahnärztekammer
(LZÄK) schreibt Sie an, weil 
ein Patient, dessen Eltern oder
ein Rechtsanwalt ein Schlich-
tungsverfahren gegen Sie ein-
geleitet haben. Wie reagiert
man auf solche Anfragen und
Vorwürfe?

Die Grundregeln
Behandlungs- bzw. Kunstfeh-
ler passieren in allen medizi-
nischen Fachgebieten eher sel-

ten. Dennoch werden immer
mehr Kieferorthopäden zu
Schadensersatz und Schmer-
zensgeld verurteilt, was jeder
vor allem durch steigende Ver-
sicherungsprämien spürt. Ur-
sache einer Verurteilung sind
häufig mangelhafte Aufklä-
rung oder Dokumentation und
weniger eine fehlerhafte Diag-
nostik oder Therapie. Ist tat-
sächlich ein Behandlungsfeh-

ler aufgetreten, so darf der Ver-
sicherungsnehmer auf Grund
der bestehenden Vertragsbe-
dingungen sein Verschulden
gegenüber betroffenen Patien-
ten weder schriftlich noch
mündlich anerkennen. Zu-
nächst muss der Kieferortho-
päde den Schadensfall seiner
Versicherung melden. Die

gesamte Schadensregulierung
vor dem Schlichtungsaus-
schuss der ZÄK oder vor Ge-
richt erfolgt in enger Abspra-
che mit der Haftpflichtversi-
cherung.
Fordert ein Patient seine Unter-
lagen bei Ihnen an, muss dies
nicht immer im Zusammen-
hang mit juristischen Ansprü-
chen im Hinblick auf eine Kla-
ge vor Gericht und der Einfor-
derung von Schmerzensgeld
stehen. Suchen Sie deshalb bei
solchen Anfragen generell das
persönliche Gespräch und fra-
gen Sie nach,warum die Unter-
lagen angefordert werden. Ge-
nerell sind Sie jedenfalls dazu
verpflichtet, diese zur Verfü-
gung zu stellen. Wird eine
zweite Meinung kurz nach der
Übersendung des Behand-
lungsplanes oder der Aufklä-
rung bzgl. außervertraglicher
Leistungen gewünscht, ist dies

meist als ein Angebotsver-
gleich im regionalen Gesund-
heitsmarkt zu interpretieren.
Bei bereits lang andauernden
KFO-Behandlungen mit kri-
tischem Verlauf sollten Sie da-
rauf achten, dass nur Kopien 
und Modellduplikate unter
exakter Auflistung der Doku-
mente, Modelle und Röntgen-
bilder an den Zweitbehandler
herausgegeben werden. Zu-

mindest sollte der beratende
Kollege die Unterlagen schrift-
lich anfordern.
Ist die Konfliktsituation bereits
eskaliert, suchen Sie das Ge-
spräch, damit der Patient die
teilweise schwierige Behand-
lungssituation versteht und 
den Vorwurf relativiert.
Werden trotz aller Schlich-
tungsversuche und Gesprächs-
angebote in der Praxis katego-
rische Forderungen schriftlich
an Sie gestellt, ist die erste
Pflicht jedes Kieferorthopäden,
sich an seine Haftpflichtversi-
cherung zu wenden. Die Scha-
densabteilung der Versiche-
rung wird die Ansprüche juris-
tisch prüfen, eventuell einen
Gutachter einschalten und die
Schadenshöhe finanziell be-
werten.Ein vorschnelles Einge-
ständnis eines Fehlers gegen-
über dem Patienten bzw.dessen
Anwalt kann manchmal den
Versicherungsschutz kosten.
Häufig stellen sich Zahnärzte
die Frage, wie sie sich im Falle
eines ärztlichen Misserfolgs
(z. B. Behandlungsfehler) ver-
halten sollen. Viele Zahnärzte
glauben, dass sie durch die Ver-
sicherungsbedingungen gehin-
dert sind, mit einem Patienten
offen zu sprechen.Sie fürchten,
dass sie durch Eingeständ-
nisse den Versicherungsschutz 
gefährden. Dies ist aber meist
nicht der Fall. Die Praxis zeigt,
dass Patienten deshalb An-
sprüche erheben, weil sie über
eingetretene Komplikationen
ihrer Auffassung nach nicht
umfassend informiert oder mit 
ihren Ängsten allein gelassen
wurden. Oft entsteht so erst 
der Verdacht, es solle etwas 
vertuscht werden. Häufig ist
dieses Verhalten dann das 
Motiv dafür, Ansprüche zu er-
heben bzw. ein Strafverfahren
einzuleiten. Deshalb sollten
Kieferorthopäden einem Ge-
spräch mit Patient und Ange-
hörigen nicht ausweichen oder
dieses delegieren. Das Ge-
spräch mit Problempatienten
ist Chefsache!

Was darf ich sagen? 
Das offene Gespräch zwischen
Arzt und Patient über medizi-
nische Misserfolge und Prob-
leme einer laufenden Therapie
führt nicht zwangsläufig dazu,
dass der Haftpflichtversiche-
rungsschutz verloren geht. Die
in der Police vereinbarten
Obliegenheiten stehen einem 
offenen Gespräch nicht ent-
gegen. So lautet § 5 Ziffer 5 der
Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB): 
„Der Versicherungsnehmer ist 
nicht berechtigt, ohne vorhe-
rige Zustimmung des Ver-
sicherers einen Haftpflichtan-
spruch ganz oder zum Teil 
oder vergleichsweise anzuer-
kennen oder zu befriedigen.
Bei Zuwiderhandlungen ist der
Versicherer von der Leistungs-
pflicht frei, es sei denn, dass 
der Versicherungsnehmer
nach den Umständen die Be-

friedigung oder Anerkennung
nicht ohne offenbare Unbillig-
keit verweigern konnte.“ Da-
raus folgt, dass die Versiche-
rungsbedingungen zwar die

rechtliche Anerkennung eines
Schadensersatzanspruches
verbieten, nicht aber die Aus-
sprache über den tatsäch-
lichen Behandlungsverlauf.

Als Anerkenntnis würdenz. B.
folgende Aussagen angesehen:
• „Für alle entstehenden zahn-

ärztliche Folgekosten komme
ich auf.“

Haftpflichtversicherung für Kieferorthopäden,Teil II
Die Zunahme medizinischer Schadensersatzprozesse macht eine Auseinandersetzung mit der Haftpflichtversicherung dringend notwendig. In der letzten 
KN-Ausgabe stellte Prof.Dr.Dr.Robert A.W. Fuhrmann dar,worauf bei der Wahl von Versicherungspolicen geachtet werden sollte. Im heutigen zweiten Teil be-
schreibt der Experte für Haftpflichtversicherungswesen, wie sich Kieferorthopäden im Schadensfall gegenüber Patienten und Versicherung optimal verhalten.

BERUFSPOLITIK

Haftpflichtversicherungen
für Kieferorthopäden werden
um die Bereiche kieferortho-
pädische Minischrauben so-
wie KFO-Gaumenimplantate
ausgeweitet werden müssen.
Worauf sollten Kollegen ach-
ten und welche Unterschiede
bestehen bezüglich des Bei-
trags und der Risikoeinschät-
zung durch die Versicherungen
zwischen dauerhaften Implan-
taten und den deutlich weniger
risikobehafteten,temporär ge-
nutzten Minischrauben?
Eine innovationsfreudige Ri-
sikodifferenzierung zwischen
dauerhaften prothetischen
Implantaten zum Zahnersatz
und kieferorthopädischen
Minischrauben bzw. KFO-
Gaumenimplantaten gibt es
bei der versicherungsmathe-
matischen Schadensanalyse
noch nicht. Somit gibt es der-
zeit keine unterschiedlichen
Tarife bei den Haftpflichtver-
sicherern. Um eine Differen-
zierung zwischen den dauer-
haften Implantaten bzw. den
temporär genutzten Mini-
schrauben zu erreichen, müs-
sen zunächst einmal die Scha-
densabteilungen der Versi-
cherungen über die unter-
schiedlichen medizinischen
Indikationen und Einsatz-
möglichkeiten aufmerksam
gemacht werden. Versiche-
rungen analysieren zunächst
die Schadensverläufe der
letzten Jahre und geben da-
nach prospektiv neue Ver-
sicherungstarife heraus.
Für den Einsatz von Mini-
schrauben in der Kieferortho-
pädie liegt vermutlich bisher
keine einzige abgeschlossene
Schadensregulierung vor. In-
novative Kieferorthopäden,
die Mikroschrauben und Gau-
menimplantate verwenden,
sollten den allgemeinen Zu-
satz  „Implantate“ in ihrem
Haftpflichtversicherungsver-
trag vereinbaren.

Aus Sicht des Patienten ist
ein Schaden eingetreten und
es werden Ansprüche an den
Kieferorthopäden formuliert.
Was muss der Kollege sofort
beachten, um sich juristisch
korrekt gegenüber Patient,
Versicherung und sich selbst
zu verhalten?  
Der Kieferorthopäde sollte
zuerst den Schadensfall der
Versicherung melden. Dabei
ist es anzuraten, analog den
Anweisungen aus dem jewei-
ligen Merkblatt seines Haft-
pflichtversicherers „Informa-
tionen zum Verhalten im Scha-

denfall“ vorzugehen. Alle
Behandlungsunterlagen, da-
zugehörige Dokumente z. B.
Aufklärungsbögen, Behand-
lungsdokumentation inkl.ma-
schinenschriftlicher Leseab-
schrift, sollten gesichert wer-
den. Weiter gilt: Bei Anforde-
rung der Unterlagen durch
Versicherer,Rechtsanwalt der
Gegenseite und Gericht stets
nur Kopien herausgeben. Kei-

nerlei Erklärung zur Schuld-
frage abgeben. Die gesamte
Schadensregulierung erfolgt
in enger partnerschaftlicher
Kooperation mit dem Haft-
pflichtversicherer.

Sollte eine Gruppenversi-
cherung mit Kontrahierungs-
zwang eher durch den Berufs-
verband der Kieferorthopäden
oder durch die einzelnen Lan-
deszahnärztekammern ange-
strebt werden? Was spricht für
eine BDK-Initiative?
Meiner Meinung nach ist die
Gruppe der Kieferorthopäden
in den einzelnen Landesver-
bänden der Zahnärztekam-
mern sehr klein, sodass man
sich in der Regel in den Grup-
penversicherungsvertrag der
Zahnärzteschaft einbindet.
Eine bundesweite Initiative
des BDK zum Abschluss einer
Gruppenhaftpflichtversiche-
rung mit Kontrahierungs-
zwang und frei wählbaren Zu-
satzmodulen, z. B. Mikroim-
plantaten, wäre ein deutlicher
Fortschritt in der Rechtssicher-
heit der kieferorthopädischen
Praxen. Ich würde eine solche
BDK-Initiative unterstützen.

Was können Kieferortho-
päden tun, um einen solchen
Gruppenversicherungsver-
trag mit Kontrahierungs-
zwang von ihren Vertretungen
einzufordern? 
In den Landeszahnärztekam-
mern Nordrhein, Rheinland-
Pfalz und Sachsen-Anhalt be-

stehen bereits Gruppenversi-
cherungsverträge mit Kon-
trahierungszwang für alle
Zahnärzte. In allen anderen
Kammerbereichen sind mir
vergleichbare Gruppenversi-
cherungsverträge mit Kontra-
hierungszwang nur für Ärzte
bekannt. Die gesamte Berufs-
gruppe der Kieferorthopäden
sollte angesichts des über-
schaubaren Risikoprofils an
einen großen deutschen Haft-
pflichtversicherer herantre-
ten und einen neuen Gruppen-
vertrag aushandeln.

Bestehen im eingetretenen
Haftpflichtfall zwischen ge-
setzlich und privat Versicher-
ten wesentliche Unterschiede
bei der Verfahrensweise? 
Hinsichtlich der Beurteilung
der ärztlichen Vorgehens-
weise und der gebotenen
Sorgfaltspflicht im Rahmen
der Diagnostik, Therapie,
Aufklärung und Dokumenta-
tion gibt es keinerlei Unter-
schiede. Sollte jedoch das An-
gebot und die Abrechnung
von Leistungen bzw. von
außervertraglichen Leistun-
gen zum zentralen Streitob-
jekt werden, gibt es gravie-
rende Unterschiede zwischen
diesen beiden Gruppen.

Welche Pflichten sind bei
der Dokumentation bezüglich
der Haftung und der Feststel-
lung eines sonstigen Scha-
dens im Bereich der gesetz-
lichen Versicherung unbe-
dingt zu beachten? In welcher
Ausführlichkeit muss doku-
mentiert werden?
Leider gibt es keinen klar de-
finierten Pflichtenkatalog,
den man Punkt für Punkt zur
Gewährleistung von Rechts-
sicherheit in der KFO-Praxis
empfehlen kann.Neben meist
sehr allgemein formulierten
Gesetzestexten verfügen wir
über eine Sammlung  an ver-
schiedensten Gerichtsurtei-
len aus verschiedenen Instan-
zen unterschiedlicher Ge-
richte. Man sollte in der Kar-
teikarte stichwortartig alle
Aspekte der Aufklärung, der
Diagnostik, der Therapie und
möglicher Alternativen und
Risiken notieren. Ein Zuviel
an Dokumentation gibt es nie,
immer nur ein Zuwenig.Alles
was irgendwo notiert wurde,
kann Sie im Streitfall vor Ge-
richt schützen. Eine detail-
lierte, sorgfältige Dokumen-
tation ist das beste Schutz-
schild zur Vermeidung von
Niederlagen vor Gericht.

„Eine detaillierte, sorgfältige Doku-
mentation ist das beste Schutzschild“
KN im Interview mit Haftpflichtexperten Prof. Dr. Dr. Robert A.W. Fuhrmann 

In Konfliktsituationen sollten Kieferorthopäden einem Gespräch mit dem Patient oder dessen Angehörigen
nicht ausweichen oder dieses delegieren. Das Gespräch mit Problempatienten ist Chefsache. (Foto: proDente)

Prof. Dr. Dr. Robert A. W. Fuhrmann
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• „Ich erkenne meinen Behand-
lungsfehler an und verpflich-
te mich, den Schaden zu er-
setzen.“

• „Selbstverständlich verpflich-
te ich mich, den Schaden zu 
ersetzen und Schmerzens-
geld zu leisten.“

• „Ich bin für den Schaden ver-
antwortlich.“

Kein Schuldanerkenntnis sind
dagegen wahrheitsgemäße Er-
klärungen über Tatsachen,
z. B. dass Komplikati-
onen aufgetreten sind.
Bei KFO-Behandlun-
gen sollte generell
vermieden werden,
auf die Frage des Ver-
schuldens einzuge-
hen. Solche Fragen
sollte man eher ei-
nem neutralen Fach-
bzw. Gerichtsgutach-
ter überlassen, denn
dieser kommt häufig
zu anderen Schlüssen
als der betroffene Be-
handler. Ein Kiefer-
orthopäde ist dabei
nicht verpflichtet, kon-
krete Sachfragen falsch zu
beantworten. Am wahrheits-
widrigen Bestreiten von Tat-
sachen hat der Versicherer kein
schutzwürdiges Interesse.
Worin die Unterschiede beste-
hen, wird vielleicht am Beispiel
eines Verkehrsunfalls deutlich:
Kommt es auf einer Kreuzung
auf Grund einer Missachtung
der Vorfahrt zu einem Zu-
sammenstoß, ist es versiche-
rungsrechtlich völlig unprob-
lematisch, wenn man sich mit
dem Unfallgegner über diese
Tatsache austauscht.Untersagt
ist allerdings die Anerkennung
jeglicher Ansprüche.Auch eine
Ankündigung, man selbst bzw.
der eigene Versicherer werde
den Schaden regulieren, sollte
unterlassen werden.
In der Medizin lautet die Regel:
Medizinische Sachverhaltser-
klärung ja, rechtliche Würdi-
gung der Schuldfrage nein!
Diese vertragliche Vorgabe
macht aus Sicht der Versiche-
rer durchaus Sinn. Gerade im
Arzthaftungsrecht kennt man
Behandlungsverläufe, in denen
die Haftung zu verneinen ist,

obwohl ein Fehler vorliegt.Aus
der Sicht der Haftpflichtversi-
cherer mangelt es manchmal
an der erforderlichen medizi-
nischen Kausalität, bzw. diese
Kausalität kann vom klagen-
den Patienten oder dem beauf-
tragten Gutachter gar nicht
nachgewiesen werden. Inso-
fern führt nicht jeder Behand-
lungsfehler in der Kieferortho-
pädie automatisch zur Haftung
und somit dazu,dass Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld

vom Versicherer bezahlt
werden müssen. Es ist

deshalb verständlich,
dass ein letztlich 
zahlender Versicherer

sich die rechtlichen und
finanziellen Schlussfolge-

rungen aus einem
Schadensfall selbst
vorbehalten will.
Wer zahlt, bestimmt
den Verlauf der
Schadensregulie-

rung.Wie aber soll sich 
ein Kieferorthopäde
verhalten, wenn der
Patient die Schuld-

frage beantwortet ha-
ben möchte oder danach

fragt, ob und durch wen sein
Schaden beglichen wird? In
allen Fällen sollte der Kiefer-
orthopäde darauf hinweisen,
dass die rechtliche und finanzi-
elle Schadensregulierung allein
dem Haftpflichtversicherer ob-
liegt. Der Patient kann dort sei-
nen Anspruch geltend machen.
Bei Behandlungsabläufen mit
klar nachweisbaren Fehlern
wird dieser Kausalzusammen-
hang wahrscheinlich von je-
dem KFO-Fachgutachter bestä-
tigt. Hierbei kann sich der Kie-
ferorthopäde mit dem Haft-
pflichtversicherer absprechen
und dadurch eine vereinfachte
außergerichtliche Schadens-
regulierung anberaumen. Die
Einbeziehung der LZÄK-
Schlichtungsstelle ist anzura-
ten. Der Haftpflichtversicherer
kann gegebenenfalls sein Ein-
verständnis erteilen,dass in der
Unterredung mit dem betroffe-
nen Patienten die rechtliche Ver-
antwortung übernommen und
eine Entschädigung in Aussicht
gestellt wird.In jedem Fall ist es
dringend anzuraten,solche Ab-
sprachen schriftlich mit dem
Versicherer zu treffen und über
alle Gespräche einen entspre-
chenden Aktenvermerk unter
Angabe der beteiligten Perso-
nen, des Zeitpunkts und des In-
halts anzufertigen.
Möchte ein Patient einen 
Behandlungsfehlervorwurf 
durch ein Schlichtungsverfah-
ren bei der LZÄK klären las-
sen, ist ebenfalls das Einver-
ständnis aller beteiligten Par-
teien notwendig. Neben dem 
so genannten Anspruchsstel-
ler (Patient) der beklagte 
Kieferorthopäde und die ent-
sprechende Haftpflichtver-
sicherung. Die Schlichtungs-
stelle ist eine Einrichtung der
Zahnärztekammern, die au-
ßergerichtlich die Frage des
Schadensersatzanspruches
und des Schmerzensgeldes zu
klären versucht. Der Rechts-
weg bleibt aber weiterhin für
alle Seiten offen.

Gut zu wissen
Welche Schritte muss ein Kie-
ferorthopäde unternehmen,um
eine ordnungsgemäße Bearbei-
tung des Versicherungsfalles 
zu ermöglichen? Hier gilt: Ob-
wohl Sie als Kieferorthopäde
vielleicht der Ansicht sind,dass
ein Anspruch oder Vorwurf ei-
nes Behandlungsfehlers gera-
dezu lächerlich ist, sollten Sie

keinesfalls abwarten und da-
rauf hoffen,dass der betroffene
Patient die Ansprüche nicht
weiter verfolgt. Melden Sie 
Vorfall und Art der Beschul-
digungen unverzüglich Ihrer
Haftpflichtversicherung.
Wie  kann sich ein Kieferortho-
päde auf den Tag mit der ersten
Klageschrift in der Praxispost
am besten vorbereiten? Jede
Haftpflichtversicherung hat
eine Broschüre mit detaillier-
ten Informationen über das 
Verhalten im Schadensfall.
Fordern Sie diese an und
gehen Sie exakt nach den da-
rin befindlichen Vorschriften
Ihres Haftpflichtversicherers 
zur Meldung eines Schadens-
falls vor. Manche Versicherer
benutzen dazu ein vorgefer-
tigtes Schadensformular. Der 
Kieferorthopäde als Versiche-
rungsnehmer ist ein Partner
der Haftpflichtversicherung.
Es liegt im Interesse des Kie-
ferorthopäden,konstruktiv mit
dem Versicherer zusammenzu-
arbeiten und ihm – auch wenn
das im Einzelfall sehr aufwän-
dig sein kann – die Behand-

lungsunterlagen des vorliegen-
den Schadensfalles lückenlos
zur Verfügung zu stellen. Zu
den Behandlungsunterlagen
zählen alle Dokumente, auch

die Aufklärungsunterlagen
und die Dokumentation des Be-
handlungsverlaufes. Gegeben-
falls sollte man Handzettel mit
negativen Äußerungen über

den Patienten herausnehmen,
da auch die Gegenseite ein Ein-
sichtsrecht in diese Unterlagen
hat.
Reagieren Kieferorthopäden
im Falle von Streitigkeiten und
dem Vorwurf möglicher Be-
handlungsfehler schnell und
sachorientiert, leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur Stabili-
sierung des Vertrauens zum 
verärgerten Patienten. Dies er-
öffnet vielleicht wieder eine
neue Gesprächsphase für ei-
nen schnellen und günstigen
Vergleich.
Als Kieferorthopäde verrin-
gern Sie in der Gesprächs-
phase in der Praxis die Gefahr,
dass Ansprüche gegen Sie er-
hoben bzw. Gerichtsverfah-
ren eingeleitet werden. Damit 
leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag zum Risiko- und Kon-
fliktmanagement Ihrer KFO-
Praxis, ohne damit Ihren Haft-
pflicht-Versicherungsschutz
zu gefährden.

Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage unter
www.kiss-orthodontics.de

ANZEIGE

Kommt es tatsächlich zu einer Verurteilung, sind häufig mangelhafte Aufklärung oder Dokumentation die 
Ursache, weniger eine fehlerhafte Diagnostik oder Therapie durch den Behandler.
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Weiterbildung in Fachpraxen
• ab 1991 Assistent an Klinik für

KFO RWTH Aachen
• 1.02.1993 FZA für Kieferortho-
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