
Kleinere Lokalanästhesien, die
vom Behandler selbst gesetzt
werden, sind weniger bedeut-
sam. Erfordert der geplante
operative Eingriff jedoch die
Mitwirkung eines Anästhesis-
ten, folgt daraus zwangsläufig
ein beträchtliches Risiko für
alle beteiligten Ärzte. Das Zu-
sammenwirken mehrerer Per-
sonen anlässlich eines operati-
ven Eingriffs muss koordiniert
und fachgerecht durchgeführt
werden. Dies gilt sowohl für 
den allgemeinmedizinischen
wie auch den zahnärztlichen
Bereich.Nachfolgend wird auf-
gezeigt, was Operateur und 
Anästhesist aus rechtlicher
Sicht dringend zu beachten ha-
ben.

Aufklärung des 
Patienten
Wie jeder körperbezogene ärzt-
liche Eingriff, bedarf auch die
Narkotisierung des Patienten
dessen vorheriger Einwilli-
gung. Dieser ist über Art, Aus-
maß, Wirkung und Risiko der
Narkose im Einzelfall aufzu-
klären. Grundsätzlich gilt: Je
aufwändiger der Eingriff ist,
desto höher sind die Anforde-
rungen an die Aufklärungs-
pflicht. Das Wissen um das Er-
fordernis einer Narkotisierung
ist für breite Bevölkerungs-
schichten nicht gleichzusetzen
mit dem Wissen um die mit einer
Vollnarkose verbundenen Risi-
ken.Dies gilt erst recht,wenn es

sich nicht um eine große Opera-
tion, sondern um einen als
„harmlos“ bezeichneten Di-
agnoseeingriff handelt (OLG

Karlsruhe, Urt. v. 30.01.1983 – 
7 U 139/82). Die erforderliche
Aufklärung über die typischen
Risiken einer Narkose ist
grundsätzlich die Aufgabe des
Anästhesisten.Wird die Betäu-
bung bei kleineren  Regional-
und lokalen Infiltrationsanäs-
thesien vom Zahnarzt selbst ge-
setzt, hat dieser den Patienten
aufzuklären.

Narkoseassistenz
Abgesehen von operationsfeld-
nahen Regional- und lokalen

Infiltrationsanästhesien, die 
in aller Regel Vitalfunktionen
nicht tangieren und prob-
lemlos verlaufen, liegen 

Operation und 
Anästhesie in den 
Händen verschiede-
ner Personen. Im-
mer wieder in der
Diskussion ist aber
die Frage, ob und 
unter welchen Um-
ständen neben dem 
Arzt weiteres (nicht-
ärztliches) Fachper-
sonal beteiligt sein
muss. Zumindest
während kritischer
Phasen des Anäs-
thesieverlaufes (z.B.
Ein- und Ausleitung
der Narkose),bei be-
sonderen Vorkomm-
nissen (z.B. Blutun-
gen, allergische Re-
aktionen, Kreislauf-
instabilität bis hin 

zu vitalbedrohlichen Funk-
tionsstörungen) sowie grund-
sätzlich bei zu erwartenden
Komplikationen (z.B. Aspira-
tion bei Ileus-Einleitung,
Schock bei Nachblutung) und
zur Assistenz bei der Durch-
führung von Regionalanästhe-
sien oder bei intraoperativ er-
forderlichen Zusatzmaßnah-
men (z.B. maschinelle Auto-
transfusion), ist die Unterstüt-
zung des Anästhesisten durch
eine Anästhesiepflegekraft 
unverzichtbar.
Werden Aufgaben an sonstige
nichtärztliche Mitarbeiter de-
legiert, so muss die Pflegekraft
die hierfür erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten
besitzen, anderenfalls drohen
haftungsrechtliche Konse-
quenzen (Stichwort: Organisa-
tions-/Übernahmeverschul-
den). Gerade in kritischen Pha-
sen des Operations- und Anäs-
thesieverlaufs sind Operateur
und Anästhesist auf eine quali-
fizierte Zuarbeit bzw.Assistenz
angewiesen.Die Hinzuziehung
von OP-Personal zur anästhe-
siologischen Assistenz ist aus
juristischer Sicht kritisch zu 
betrachten.

Sorgfaltspflichten 
Die Sorgfaltspflichten des
Anästhesisten sind hoch. Der
Anästhesist ist verpflichtet, die
Narkosefähigkeit des Patienten
zu überprüfen. Dies ist nicht
Aufgabe des Operateurs.Dabei
spielt es auch keine Rolle,wenn
der Patient vor der Operation
vom Operateur untersucht wor-
den ist. Stuft der Anästhesist
den Patienten als Risikopatient
ein, unterbleibt aber eine
weitergehende Untersuchung,
haftet allein der Anästhesist,
wenn der Operateur um die 
Risiken nicht weiß.

Verschiedene Verant-
wortungsbereiche
Prä- und intraoperativ gehört es
allein zur Aufgabe des Anästhe-

sisten, die vitalen Funktionen
des Patienten aufrechtzuerhal-
ten und zu überwachen. Dazu
gehört auch die Medikation.
Für die postoperative Phase
kommt es auf die konkrete Auf-
gabenverteilung an (BGH, Urt.
v.26.02.1991 – VI ZR 344/89).
Tritt bei einem Patienten nach
einer Operation eine Atemstö-
rung auf, so ist der Vorwurf ei-
nes groben Behandlungsfeh-
lers in der Regel begründet,
wenn der zuständige Anästhe-
sist den Patienten verlässt, be-
vor die Atemstörung behoben
oder die Verantwortung von 
einem ebenso kompetenten
Arzt übernommen worden ist
(OLG Düsseldorf, Urt. v.
30.12.1985 – 8 U 198/84).Die Ver-
antwortung des Anästhesisten
in der postnarkotischen Phase
reicht bis zur Wiedererlangung
der Schutzreflexe und bis zur
Verlegung in die Krankensta-
tion. Danach setzt die fach-
liche Zuständigkeit des die

Nachbehandlung weiterfüh-
renden Behandlers ein. Die Ex-
tubation beendet nicht die Ver-
antwortung des Anästhesisten
für die Behandlung. Seine Ver-
antwortung endet nicht, so-
lange noch die Gefahr uner-
wünschter Nachwirkungen der
Narkose besteht (BGH, Urt. v.
03.10.1989 – VI ZR 319/88).

Fazit und 
Praxisempfehlung
Der Zahnarzt muss über das
anästhesiologische Risiko auf-
klären. Erfordert der operative
zahnärztliche Eingriff den Ein-
satz eines Anästhesisten, ist
seitens des Operateurs auf des-
sen fachliche Eignung zu ach-
ten. Kommt es im Verlauf der
Maßnahme zu Behandlungs-
fehlern, wird die Haftungs-
frage nach den jeweiligen 
Kompetenzbereichen und den
Umständen des Einzelfalles
beurteilt.

Nimmt der Operateur beispiels-
weise billigend in Kauf,dass ein
nicht ausreichend qualifizier-
ter Anästhesist tätig wird,kann
er für dieses Auswahlverschul-
den haften. Eine genaue Doku-
mentation ist – wie stets – emp-
fehlenswert.
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Je aufwändiger der Eingriff ist, desto höher sind die Anforderungen an die Aufklärungspflicht

Was Operateur und Anästhesist unbedingt beachten sollten
Zahnärztliche Maßnahmen, die unter Narkose vorgenommen werden, sind aus rechtlicher Sicht sehr bedeutsam. Ob Aufklärung des Patienten über das anästhesiologische Risiko,
fachliche Eignung und Sorgfaltspflicht des Narkosearztes oder Narkoseassistenz – das Zusammenwirken mehrerer Personen anlässlich eines operativen Eingriffs muss stets gut 
koordiniert und fachgerecht durchgeführt werden. Die Rechtsanwälte Dr. Stefan Müller-Thele und Dr. Uwe Schlegel aus Köln erklären, worauf es ankommt.

RA Dr. Uwe Schlegel

Gerichtszulassung und Vertretungs-
befugnis, alle Amts-, Land- und 
Oberlandesgerichte

• geboren am 21.5.1962 in Gießen
an der Lahn

• 1982 Abitur
• 1984–1989 Studium an der Uni-

versität Köln
• 1986–1987 USA-Aufenthalt 

(RA-Kanzlei/Bezirksgericht)
• 1990–1991 Assistent (Lehrstuhl

für Zivilrecht an der Universität
Köln)

• 1991–1994 Referendariat
• 1993 Promotion (Dr. jur.)
• seit 1989 Dozent für allgemeines

Zivilrecht, Wirtschaftsrecht und
Arbeitsrecht

• Tätigkeitsschwerpunkte: Arbeits-
recht, Arzthaftungsrecht, Fran-
chiserecht 

Kurzvita

RA Dr. Stefan Müller-Thele

Gerichtszulassung und Vertretungs-
befugnis, alle Amts- und Landge-
richte
• geboren am 24.8.1971 in Haan/

Rheinland
• 1991 Abitur
• 1991–1992 Zivildienst
• 1993–1997 Studium an der Uni-

versität Köln
• 1998 University of Madison/Wis-

consin, USA
• 1998–2000 Referendariat und 

Promotion in Düsseldorf
•Tätigkeitsschwerpunkte: Gesell-

schaftsrecht, Erbrecht, Arbeits-
recht, Arzthaftung

Kurzvita



Herzlichen Glückwunsch
Dr.Wolf Rohrbach und And-
reas Preiß – Sie haben die
Prüfung zur Aktualisierung
Ihrer Fachkunde im Strah-
lenschutz mit großem Er-
folg bestanden! Und das
ging ganz entspannt per
Mausklick. Die beiden
Zahnärzte wählten dafür
den „multimedialen Fort-
bildungsweg“.
Aber was bedeutet das ei-
gentlich, multimedialer
Fortbildungsweg? Das ist 
eine computergestützte 
Methode der Weiterbildung,
die sich individuell an Zeit,
Ort und Wissensstand des
Benutzers anpasst, ganz
nach dem Motto: „Da bleibe
ich Chef, obwohl ich lernen

muss.“ Mit dem Fachkunde-
trainer Röntgen, dem mul-

timedialen Lern- und Prü-
fungsmodul von Compu-
DENT, hat man damit ge-
nau die Zeichen der Zeit er-

kannt. Hintergrund ist die
novellierte Röntgenverord-

nung (RöV),die in § 18a fest-
legt, dass alle Zahnärzte
und Zahnmedizinischen
Fachangestellten, die Rönt-

genstrahlen am Menschen
anwenden oder technisch
durchführen, ihre
Fachkunde oder
Kenntnisse im
Strahlenschutz
mindestens alle
fünf Jahre aktu-
alisieren müssen.

Bequem vom
PC aus 
Der für die Aktu-
alisierung erfor-
derliche Lern-
inhalt wird über
die Fachkunde-
trainerRöntgen-
Software dem An-
wender direkt auf seinen 
PC zur Verfügung gestellt.

Er kann nun – an jedem Ort
und wann immer er Zeit 

hat – mit dem Programm
lernen und dabei seine
Kenntnisse individuell
überprüfen lassen. An-
s c h l i e ß e n d
nimmt er an 
einer verkürz-
ten Präsenz-
prüfung teil 
und erhält so-
mit erneut die
„Lizenz zum
Röntgen“.Diese
Software, die
vom Ministe-
rium für Um-
welt und Fors-
ten bundes-
weit staatlich
anerkannt wur-
de, stellt eine
vollständige Al-
ternative zu der
herkömmlichen
achtstündigen
Schulung und
Prüfung dar.
Sie bietet die
M ö g l i c h k e i t ,
das Lerntempo
interaktiv und persönlich
zu steuern und vermittelt
dem Lernenden solange 
das Fachwissen, bis er den
erforderlichen Wissens-

stand zur Prüfung erreicht
hat.
Mit einem einfachen Maus-
klick erhält man somit eine
umfassende Wissenssamm-
lung, wodurch das Studie-
ren von mehreren verschie-
denen Lehrbüchern der 
Vergangenheit angehört.
Für die Aktualisierung der
Fachkunde im Strahlen-
schutz wollten die Zahn-

ärzte Dr. Wolf Rohr-
bach aus Allendorf
und Andreas Preiß
aus Solms keine 
Zeit raubende Groß-
veranstaltung mit 
einer vielstündigen
Schulung und Prü-
fung über sich erge-
hen lassen. Der Ge-
danke: „Lieber sich
entspannt zu Hause
weiterbilden, als
acht Stunden auf der
Schulbank zu ver-
bringen“ machte die
Entscheidung der
beiden Zahnmedi-

ziner für den Fachkun-
detrainer Röntgen nicht
schwer. „Für mich ist Zeit
nicht immer Geld, aber 

Freizeit ist mir auch wich-
tig. Gerade die enorme Zeit-
einsparung und die Mög-
lichkeit, meine Praxis 
nicht ganztägig schließen
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Lernmodul: 

Das Fachkundetrainer-Lernmodul enthält alle wichtigen Informati-
onen über Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, DIN- und EN-Normen
zum Thema Röntgen, Strahlenschutz und Sicherheit, die für die Aktu-
alisierung der Fachkunde oder Kenntnisse im Strahlenschutz erfor-
derlich sind. Hilfreich sind auch die Informationen und Hinweise zum
korrekten Umgang mit den gebräuchlichen Röntgeneinrichtungen.
Eine solch komplette Sammlung von Informationen und Lerninhalten
rund um die Anwendung von Röntgenstrahlen in der Zahnmedizin 
gibt es bisher noch nicht auf dem Markt. Und sie bleibt immer aktuell:
Die Lerninhalte des Fachkundetrainers können jederzeit online ak-
tualisiert werden.

Prüfungsmodul:

Nach jedem Lernabschnitt wird das erworbene Wissen durch systematische
Kontrollfragen überprüft. Die Fortbildungs-Software macht die Teilnehmer ge-
zielt auf ihre individuellen Wissenslücken aufmerksam. Intelligente Rückfragen
motivieren dazu, ein festgelegtes Mindest-
maß des eigenen Kenntnisstandes sicherzu-
stellen.
Wer alle Kapitel durchgearbeitet hat, nimmt
auf seinem Computer an einem Abschluss-
test teil. Erreicht der Teilnehmer bei allen
Kapiteln und dem Abschlusstest die erfor-
derliche Mindestquote, so erstellt das Prü-
fungsmodul ein elektronisches Zertifikat,
das ihn zur Teilnahme an einer verkürzten 
Präsenzprüfung von maximal 60 Minuten 
berechtigt.

PARODONTOLOGIE
NACHRICHTEN

IN
F

O

Multimediale Fortbildungssoftware zur Aktualisierung der Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz 

Per Mausklick zur Röntgen-Lizenz
Wieder einmal ist es dem Praxissoftware-Spezialisten CompuDENT gelungen, für seine Kunden die allgegenwärtige Bürokratie ein Stück zu entschärfen: Alle fünf
Jahre müssen Ärzte,Zahnärzte und Helferinnen,die Röntgenstrahlen am Menschen anwenden oder technisch verantwortlich sind,ihre Fachkunde oder Kenntnisse
im Strahlenschutz aktualisieren.Das fordert die novellierte Röntgenverordnung (RöV) im Paragraf 18a.Mit dem Fachkundetrainer von CompuDENT,der einzigen
behördlich zugelassenen Fortbildungssoftware mit Prüfungsmodul, kann die Gesetzesvorschrift ganz bequem vom Rechner aus realisiert werden.

Entspanntes Miteinander: Andreas Preiß, Zahnarzt aus Solms, mit seiner
Kollegin und Mitinhaberin der Zahnarztpraxis, Frau Herrmann, auf seiner
Terrasse beim Auffrischen der Röntgen-Fachkunde.

Die Startmaske der Fachkundetrainer Röntgen-Software.



zu müssen, haben mich
überzeugt“, betont der
Zahnarzt Andreas Preiß.

Ein Programm, das
gut ankommt

Wir sprachen mit beiden
Zahnärzten,ob sie diese Art
der Fortbildung weiteremp-
fehlen können. Der Allen-
dorfer Zahnarzt Dr. Wolf
Rohrbach meint: „Ja, auf je-
den Fall, die praxisnahen
Lerninhalte setzen genau
dort an, wo sie für mich per-
sönlich die größte Relevanz
besitzen. Ich bin eigentlich
eher der Typ, der aus Bü-
chern lernt, jedoch musste
ich feststellen, dass der
Computer ein idealer Leh-
rer ist. Die Prüfungsvorbe-

reitung am PC hat mir rich-
tig Spaß gemacht. Beinahe
hätte ich mich nach der Prü-

fung noch ein-
mal an den PC –
zum persön-
lichen Üben
und Testen – ge-
setzt.“
Auch Andreas
Preiß empfiehlt
diese Software
an seine Kolle-
gen weiter: „Da-
durch, dass das
Lernen so viel
Spaß macht, ge-
staltet sich das
Ganze ausge-
sprochen kurz-
weilig und der
Lernerfolg wird
eindeutig grö-
ßer.“ Besonders
hob der Zahn-
arzt aus Solms
die Vorteile der
multimedialen
Software her-
vor: „Ich musste
meine Praxis
nicht schließen,
konnte gemüt-
lich auf dem
Sofa oder der
Terrasse lernen
und ohne eine
Vielzahl von
Fachbüchern le-
sen zu müssen,
bleiben einem
die Lerninhalte
wirklich nach-
haltig im Kopf.“
Auf die Frage,
wie er mit dem
Programm zu-
recht kam, ant-
wortete er: „Ob-
wohl ich keine
große Affinität
zu Computern
besitze, bin ich
sehr gut damit
klar gekom-
men, es ist ge-
nial einfach.
Die Fachkunde-
trainer Röntgen-
Software der
Firma Compu-
DENT besitzt ei-
nen guten the-
matischen und

systematischen Aufbau, wo-
durch mir das Lernen nie
langweilig oder nervig er-
schien.“
Mit einer Erleichterung im

Gesicht berichtete uns Dr.
Wolf Rohrbach: „Gerade
noch rechtzeitig vor Ablauf
meiner Frist entdeckte ich
den Fachkundetrainer Rönt-
gen, somit war meine Li-
zenz zum Röntgen gesi-
chert und ich darf nun für
weitere fünf Jahre röntgen.
Ich erhielt alle wichtigen
Informationen über Richt-

linien, Verordnungen, Ge-
setze, DIN- und EN-Nor-
men zum Thema Röntgen,
Strahlenschutz und Sicher-
heit. Ich habe damit nicht
nur dem Gesetz Genüge ge-
tan, sondern wirklich was
für mich und meinen per-
sönlichen Praxisalltag mit-
genommen. Ich bin nun viel
besser informiert, als vor-

her und sehr froh, diesen
Weg gewählt zu haben.“ 
Die beiden Zahnärzte sind
davon überzeugt: „Die 
Qualität und Vielschichtig-
keit der bereitgestellten
Fachinformationen sind 
äußerst beeindruckend und
durch die multimediale 
Aufbereitung dieser The-
men wird eine große Nach-

haltigkeit des Erlernten
garantiert. Als Ergebnis
kann man sagen, dass der
multimediale Fachkun-
detrainer Röntgen von
CompuDENT absolut zu-
kunftsweisend und unbe-
dingt weiterzuempfehlen
ist“, so die Meinung beider
Zahnärzte Dr. Wolf Rohr-
bach und Andreas Preiß.

CompuDENT
Praxiscomputer GmbH & Co. KG
Maria Trost 25
56070 Koblenz 
Tel.: 02 61/8 07 00-9 00
Fax: 02 61/8 07 00-9 16
E-Mail: 
info@compugroup.com
www.compudent.de

Kontakt
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Dr. Rohrbach aus Allendorf nutzt den Fachkundetrainer Röntgen auch, um
seine Zahnmedizinischen Fachangestellten über den korrekten Umgang
mit den Röntgeneinrichtungen zu informieren.

Viele Sachverhalte werden mithilfe von Animationen verdeutlicht.Alle Lerninhalte des Fachkundetrainers auf einen Blick. Die Software ermöglicht eine direkte Kontrolle beim Beantworten der Prüfungsfragen.
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