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Schadenersatz bei unterlassener Aufklärung (I)
Redaktion reagiert auf wiederkehrende Anfragen / Erneuter Abdruck der Serie

Auf Grund immer wiederkehrender 
Anfragen zum Thema Aufklärung hat 
sich die Redaktion entschieden, in 
dieser und den drei folgenden Aus-
gaben des dens die Serie zur Auf-
klärung von Rechtsanwalt Peter Ihle 
(Schwerin) aus dem Jahr 2001 erneut 
abzudrucken.

Über die Folgen unterlassener 
Aufklärung wurde bereits viel ge-
schrieben. Die Thematik ist jedoch 
für den zahnärztlichen Alltag von 
derart herausragender Bedeutung, 
dass in loser Folge die wesentlichen 
Fragen nochmals aufgegriffen wer-
den sollen.

Aus welchen Gründen bedarf es 
vor einem (zahn)ärztlichen Eingriff 
überhaupt einer Aufklärung? 

Auch wenn es kein Arzt oder 
Zahnarzt gerne hört: Jeder (zahn) 
ärztliche Eingriff stellt dem Grunde 
nach eine strafbare Körperverlet-
zung dar, selbst wenn er ausschließ-
lich zu dem Zweck erfolgt, vorhan-
dene Beschwerden des Patienten zu 
heilen oder zu lindern. Erst die Ein-
willigung des Patienten oder seines 
gesetzlichen Vertreters vermag den 
Eingriff zu rechtfertigen und lässt 
daher dessen Strafbarkeit entfallen.

Regelmäßig muss die Einwilli-
gung in den Eingriff durch den Pati-
enten oder seinen gesetzlichen Ver-
treter ausdrücklich erklärt werden. 
Nur dann, wenn der Patient oder 
sein gesetzlicher Vertreter vorüber-
gehend nicht erreichbar sind (z. B. 
durch Bewusstlosigkeit oder bei ei-
ner nicht vorhersehbaren intraopera-
tiven Notwendigkeit der Änderung 
oder Erweiterung des Eingriffs), 
darf der (Zahn)Arzt eine vermutete, 
so genannte mutmaßliche Einwilli-
gung des Patienten unterstellen und 
den Eingriff fortsetzen.

Von einer mutmaßlichen Einwil-
ligung sollte jedoch aus haftungs-
rechtlichen Gründen nur in absolu-
ten Ausnahmefällen ausgegangen 
werden.

Bedeutung für persönliche 
Situation erläutern
Die Rechtsprechung hat wiederholt 
entschieden, dass die Einwilligung 
in einen Eingriff durch den Pati-
enten nur wirksam erklärt werden 
kann, wenn der Patient weiß, worin 
er einwilligt. Die Aufklärung soll 
dem Patienten aufzeigen, was der 
Eingriff für seine persönliche Situa-
tion bedeutet. Ohne die erforderliche 
Aufklärung ist zunächst anzuneh-

men, dass der Patient die Tragweite 
des Eingriffs nicht kannte, mit der 
Folge, dass er seine Einwilligung in 
den Eingriff nicht rechtswirksam er-
klären konnte. Der (zahn)ärztliche 
Eingriff wäre dann nicht durch die 
Einwilligung des Patienten gedeckt.

Dies hat zur Folge, dass der Ho-
noraranspruch gefährdet ist und der 
(Zahn)Arzt unter Umständen sogar 
zur Zahlung von Schadensersatz 
oder Schmerzensgeld verpflichtet 
werden kann.

Der Umfang der erforderlichen 
Aufklärung ist abhängig von dem 
Grad der Indikation und der Schwe-
re des Eingriffs. Je weniger dring-
lich der Eingriff sich in zeitlicher 
und sachlicher Hinsicht für den Pati-
enten darstellt, desto umfangreicher 
ist das Maß und der Genauigkeits-
grad der Aufklärungspflicht.

Die Rechtsprechung unterscheidet 
im Wesentlichen Behandlungsauf-
klärung, Risikoaufklärung, Diagno-
seaufklärung, Verlaufsaufklärung 
und wirtschaftliche Aufklärung. Art 
und Umfang der einzelnen Aufklä-
rungspflichten werden in den kom-
menden Folgen erläutert.

Rechtsanwalt Peter Ihle, Schwerin
Fachanwalt für Medizinrecht

Rechtsanwalt Peter Ihle, Hauptgeschäftsführer der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern.              Foto: ZÄK
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Auf Grund immer wiederkehrender Anfragen 
zum Thema Aufklärung hat sich die Redaktion 
entschieden, in den Ausgaben des dens die Se-
rie zur Aufklärung von Rechtsanwalt Peter Ihle 
(Schwerin) aus dem Jahr 2001 erneut abzudru-
cken. 

Schadenersatz bei unterlassener Aufklärung (II)
Redaktion reagiert auf wiederkehrende Anfragen / Erneuter Abdruck der Serie

Die Behandlungsaufklä-
rung (therapeutische Auf-
klärung) besagt, dass über 
den Eingriff als solchen auf-
zuklären ist. Dazu gehört die 
Aufklärung über die Art der 
Behandlung, z. B. die Medi-
kation, erforderliche Injekti-
onen, die Art der Operation 
oder ähnliches. Daneben 
verlangt die Behandlungs-
aufklärung die Erläuterung 
der Tragweite des Eingriffs, 
beispielsweise über den vor-
hersehbaren postoperativen 
Zustand, wie sichtbare Nar-
ben, Dauerschmerzen o. ä. 

Auch der Hinweis auf ty-
pischerweise erforderliche 
Nachbehandlungen bzw. 
-operationen gehört zur Be-
handlungsaufklärung.

Damit der Patient an der 
Wahl der Behandlung be-
teiligt werden kann und in 
einen so genannten echten 
Entscheidungskonflikt ge-
rät, der für die Wirksamkeit 
der Einwilligung in den Ein-

griff vorausgesetzt wird, ist er auch 
über Behandlungsalternativen aufzu-
klären. 

Eine Pflicht zur Aufklärung über 
Behandlungsalternativen besteht 
nach der Rechtsprechung insbeson-
dere dort, wo eine andere Behand-
lungsmöglichkeit mit gleichwertigen 
Chancen aber andersartigen Risiken 
besteht. Die Rechtsprechung hat bei 
der zahnärztlichen Behandlung z. B. 
folgende Behandlungsalternativen, 
über die aufgeklärt werden muss, an-
genommen: 

eine Weisheitszahnextraktion in 
akuter Schmerzsituation anstelle 
kurzfristiger Schmerzbekämpfung 
durch starke Medikamente und 
einem Eingriff nach Zuwarten, 
ein Abschleifen der Frontzähne 
statt einer Bisshebung, 
die Gestaltung der Oberkiefer-
prothese mit Gaumenplatte oder 
Transversalbügel. 

Daneben ist auch über risikoärme-
re Behandlungsmöglichkeiten, die 
durch einen anderen (Zahn-)arzt oder 
in einer Klinik durchgeführt werden 
können oder über die Tatsache, dass 
sich die apparative Ausstattung der 
eigenen Praxis für die Durchführung 
der Therapie in der untersten Band-
breite der von Wissenschaft und Pra-
xis akzeptierten Norm befindet, auf-
zuklären.

Die Verpflichtung zur Aufklärung 
über Behandlungsalternativen ent-
fällt, wenn eine an sich gegebene 
Behandlungsalternative im kon-
kreten Fall, z. B. wegen anderer Er-
krankungen oder wegen körperlicher 
Besonderheiten, ausscheidet oder die 
Unterschiede bestimmter Operati-
onsmethoden so gering sind, dass sie 
für einen vernünftigen Durchschnitts-
patienten von untergeordneter Be-
deutung sind.

Problematisch kann es sein, ob 
auch über Behandlungsalternativen 
aufzuklären ist, die zwar noch nicht 
allgemein anerkannt sind, die aber 
von ernstzunehmenden Stimmen in 
der Wissenschaft vertreten werden. 

Die Rechtsprechung nimmt auch in 
diesen Fällen eine Pflicht zur Aufklä-
rung an, sofern die ernsthaften Stim-
men in der medizinischen Wissen-
schaft nicht lediglich unbeachtliche 
Außenseitermeinungen darstellen.

Rechtsanwalt Peter Ihle
Fachanwalt für Medizinrecht
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Das Recht in der Zahnarztpraxis

Dritte, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Erscheinungsjahr: 
2007; Datenträger: Buch, 448 Seiten, Hardcover, Best.-Nr. 13390, ISBN 978-
3-938947-49-4 Quintessenz Verlags GmbH, Berlin; Ladenpreis: 78 Euro

Der Zahnarzt sieht sich bei sei-
ner Berufsausübung mit einer 
zunehmenden Fülle rechtlicher 
Regelungen konfrontiert. Diese 
unterwerfen ihn einem Netz von 
Verhaltenspflichten, Geboten und 
Verboten. In der Praxis entstehen 
hierdurch Unsicherheit und büro-
kratische Belastung.

Dieses Buch möchte einen Über-
blick über die für die zahnärztliche 
Praxis relevanten Rechtsgebiete 
geben und als Wegweiser durch 
dieses Labyrinth dienen. Es ver-
mittelt Informationen nicht nur zu 
rechtlichen Begriffen und Einrich-
tungen, sondern auch zu den we-
sentlichsten Rechtsgrundlagen der 
Berufstätigkeit, um für die ausu-
fernden Rechtsprobleme Orientie-
rungshilfen und Lösungsansätze zu 
bieten. Verlagsangaben

Peter Ihle  Foto: Archiv
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Schadensersatzansprüche bei unterlassener 
Aufklärung (III)
Weitere Informationen über Pflichten der Zahnärzte und Rechte der Patienten

Neben der Aufklärung über den 
Eingriff schuldet der Zahnarzt dem 
Patienten die Aufklärung über die 
spezifischen Risiken einer Behand-
lung. Aufzuklären ist über ein Risi-
ko, das dem Eingriff typischerweise 
anhaftet und mit diesem unmittelbar 
oder mittelbar zusammenhängt.

Dagegen sind Risiken, die so au-
ßergewöhnlich und nicht vorherseh-
bar sind, dass sie für den Entschluss 
des Patienten, in die Operation ein-
zuwilligen, keine Bedeutung haben, 
nicht aufklärungspflichtig.

Die Pflicht zur Aufklärung setzt 
voraus, dass das Risiko zum Zeit-
punkt der Behandlung nach medizi-
nischem Standard bekannt ist. Wie 
bei der Behandlungsaufklärung, 
nimmt die Rechtsprechung auch hier 
eine Pflicht zur Aufklärung an, so-
fern ernstzunehmende Stimmen in 
der medizinischen Wissenschaft, die 
nicht nur unbeachtliche Außenseiter-
meinungen darstellen, auf mögliche 
Gefahrenquellen hinweisen.

Die Rechtsprechung zur Risiko-
aufklärung bei Zahnärzten betrifft 
im wesentlichen mögliche Nerv-
schädigungen. So ist z. B. bei der 

Keine Aufrechnungsbefugnis von Altschulden
Neue Rechtsprechung für Gemeinschaftspraxen

In dens 1/2007 stellten wir Ihnen 
die Entscheidung des Landessozial-
gerichts (LSG) Nordrhein-Westfalen 
vom 7. Dezember 2005 zur Frage der 
Haftung einer neu gegründeten Ge-
meinschaftspraxis für Schulden aus 
der vorhergehenden Einzelpraxis dar.

Ergebnis: Das LSG sah eine derar-
tige Haftung als gegeben an und stellte 
letztendlich zugunsten der hier betrof-
fenen Kassenärztlichen Vereinigung 
eine Aufrechnungsbefugnis fest. Wie 
ebenfalls in dem Beitrag mitgeteilt, 
legten die klagenden Gesellschafter 
gegen diese Entscheidung Revision 
beim Bundessozialgericht (BSG) ein.

Dazu hat das BSG am 7. Februar 
2007 (AZ: B 6 KA 6/06 R) unter Ab-
änderung der vorinstanzlichen Urteile 
entschieden, dass keine Verrechnung 
von Honoraransprüchen einer neu ge-

gründeten Gemeinschaftspraxis mit 
Forderungen gegen Praxispartner aus 
vorangegangener Tätigkeit erfolgen 
darf.

Das BSG ist in diesem konkreten 
Fall, in dem mit dem Gesellschafts-
vertrag die Übernahme der Altver-
bindlichkeiten der Praxispartner 
ausdrücklich ausgeschlossen wor-
den war, der Auffassung, dass keine 
Rechtsgrundlage dafür besteht, dass 
Honorare, die der neu gegründeten 
Gemeinschaftspraxis zustehen, mit 
den Altverbindlichkeiten eines der 
Praxispartner verrechnet werden dür-
fen. Weder die speziellen vertragsarzt-
rechtlichen noch die allgemein für öf-
fentlich-rechtliche Schuldverhältnisse 
maßgebenden Vorschriften enthalten 
Bestimmungen, die es gestatten, Ho-
norarforderungen der Gemeinschafts-

praxis mit Altschulden aus der Ein-
zelpraxis aufzurechnen. Es ist zwar 
möglich, durch vertragliche Regelung 
im Gemeinschaftspraxisvertrag einen 
vertraglichen Schuldbeitritt zu bewir-
ken. Dies ist jedoch gerade in diesem 
konkreten Fall nicht erfolgt, vielmehr 
ist die Haftungsübernahme ausdrück-
lich ausgeschlossen worden.

Der automatische Übergang der 
Verbindlichkeiten der vormaligen 
Einzelpraxis in das Vermögen der neu 
gegründeten Gemeinschaftspraxis hat 
im Gesetz keine Grundlage.

Das BSG schließt sich mit seiner Ent-
scheidung den speziell für Anwaltsso-
zietäten getroffenen Bewertungen des 
Bundesgerichtshofes (BGH) an. Diese 
Entscheidung bedeutet aber nicht, dass 
sich Einzelvertragsärzte mit einem 
Schuldsaldo gegenüber der Kassen-
ärztlichen oder Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung in eine Gemeinschafts-

Extraktion eines Weisheitszahns über 
die mögliche Verletzung des nervus 
lingualis aufzuklären. Auch über das 
Risiko einer Kieferfraktur bei der Ex-
traktion tief liegender Weisheitszäh-
ne ist aufzuklären.

Genauer Befund nur bei 
Nachfrage mitzuteilen

Die Frage der Aufklärung über die 
Diagnose ist bisher in der Rechtspre-
chung von untergeordneter Bedeutung 
geblieben. Grundsätzlich gilt, dass der 
genaue Befund dem Patienten nur 
mitzuteilen ist, wenn sich dieser aus-
drücklich danach erkundigt.

Im Rahmen der Sicherungs- und 
Verlaufsaufklärung hat der Zahnarzt 
den Patienten darüber zu informie-
ren, wie der Erfolg der Behandlung 
zu sichern ist und welchen Verlauf 
der Eingriff bzw. der Heilungspro-
zess nimmt.

So ist der Patient darüber aufzu-
klären, wie er sich nach dem Eingriff 
verhalten muss, z. B. welche Speisen 
er zu sich nehmen darf u. ä. 

Ferner ist es erforderlich, den Pati-
enten auf starke Schmerzen während 
des Eingriffs oder danach hinzuwei-
sen. Ist eine erforderliche Schmerz-

aufklärung nicht ordnungsgemäß 
erteilt, fehlt die notwendige Einwilli-
gung des Patienten in den Eingriff.

Ohne die erforderliche Aufklärung 
ist zunächst davon auszugehen, dass 
der Patient nicht rechtswirksam in 
den Eingriff eingewilligt hat. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn davon aus-
zugehen ist, dass der Patient auch 
bei vollständiger Aufklärung in den 
Eingriff und die damit verbundenen 
Risiken eingewilligt hätte.

Es ist dem Zahnarzt, dem im Pro-
zess die Rüge unterlassener Aufklä-
rung entgegengehalten wird, daher 
anzuraten, sich auf die so genannte 
mutmaßliche Einwilligung zu beru-
fen, d. h. zu behaupten, der Patient 
hätte auch bei ausreichender Aufklä-
rung in den Eingriff eingewilligt.

Es liegt nunmehr an dem Patienten, 
glaubhaft zu machen, dass er bei 
ordnungsgemäßer Aufklärung nicht 
zwangsläufig eingewilligt hätte, son-
dern in einen echten Entscheidungs-
konflikt geraten wäre.

Rechtsanwalt Peter Ihle
Fachanwalt für Medizinrecht
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Ablehnung einer (Weiter-)Behandlung
In den letzten Wochen kamen ver-

mehrt telefonische Nachfragen von 
Zahnärzten, was aus rechtlicher Sicht 
zu beachten sei, wenn man sich von 
einem Patienten lösen und dessen 
Behandlung nicht mehr fortsetzen 
oder aber die Behandlung eines Pa-
tienten erst gar nicht beginnen wolle. 
Hintergrund waren immer verschie-
dene Ereignisse, die die Zahnärzte zu 
dieser Fragestellung veranlassten.

Auszugehen ist zunächst von dem 
in § 76 SGB V festgeschriebenen 
Recht eines jeden gesetzlich versi-
cherten Patienten auf freie Arztwahl 
unter den zugelassenen Vertragszahn-
ärzten. Dem steht eine entsprechende 
Behandlungspflicht des Vertrags-
zahnarztes gegenüber. Das heißt, 
jeder Vertragszahnarzt ist grund-
sätzlich verpflichtet, den gesetzlich 
Krankenversicherten, der in seiner 
Praxis erscheint, sich durch seine 
Krankenversichertenkarte ausweist 
und eine zahnärztliche (Weiter-)Be-

handlung wünscht, auch zu behan-
deln. Nach § 95 Abs. 3 Satz 1 SGB V 
bewirkt nämlich die Zulassung unter 
anderem, dass der Vertragszahnarzt 
zur Teilnahme an der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung nicht nur be-
rechtigt, sondern auch verpflichtet ist. 
Daher muss ein Vertragszahnarzt im 
Rahmen dieser Pflicht grundsätzlich 
alle gesetzlich versicherten Patienten 
behandeln. 

In bestimmten Ausnahmesituati-
onen kann es aber auch geschehen, 
dass einem Vertragszahnarzt die Be-
handlung oder Weiterbehandlung 
eines Patienten nicht möglich oder 
aber nicht (mehr) zuzumuten ist. 

In diesen begründeten Fällen darf 
der Vertragszahnarzt die Behandlung 
oder Weiterbehandlung ablehnen. 
Ausdrücklich ist dies in § 4 Abs. 6 
Satz 1 BMV-Z und in § 7 Abs. 6 Satz 
1 EKV-Z geregelt, ohne allerdings 
konkrete Sachverhalte hierzu zu um-
schreiben. 

Auch in § 2 Abs. 3 der Berufsord-
nung der ZÄK M-V findet sich eine 
entsprechende sowohl für GKV-Pa-
tienten als auch für Privatpatienten 
geltende Regelung, die die nach-
folgend aufgeführten Sachverhalte 
ebenso erfasst. Die Fallgruppen gel-
ten sowohl für Primär- als auch für 
Ersatzkassenpatienten. 

Begründete Fälle sind zum einen 
Beschränkungen der Zulassung, z. B. 
auf das Gebiet der Kieferorthopädie, 
Oralchirurgie, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, oder auch auf 
Überweisungen. Denkbar ist auch, 
dass der Vertragszahnarzt nach der 
Untersuchung den Patienten an einen 
Spezialisten überweist. 

Persönliche Überlastung, Krank-
heit oder fehlende instrumentelle 
Ausstattung oder fehlende bzw. nicht 
ausreichende persönliche (medizi-
nische) Kenntnisse und Fähigkeiten 
wären ebenso Gründe, die Behand-
lung eines Patienten nicht zu über-
nehmen bzw. fortzusetzen. 

Schadensersatzansprüche bei unterlassener 
Aufklärung (IV)

Auch zu der Frage, wie und wann 
aufzuklären ist, bestehen häufig Un-
klarheiten. Grundsätzlich gilt: Die 
Aufklärung muss so erfolgen, dass 
der Patient sie versteht. Die Aufklä-
rung soll kein medizinisches Detail-
wissen vermitteln, sondern gewähr-
leisten, dass der Patient ein Bild vom 
Schweregrad und der Tragweite des 
Eingriffs und der Eingriffsrisiken ge-
winnt.

Aufklärung und Einwilligung be-
dürfen nicht unbedingt der Schrift-
form. Da der Zahnarzt jedoch im 
Streitfall zum Nachweis verpflichtet 
ist, dass ein Aufklärungsgespräch er-
folgt ist, empfiehlt sich zumindest in 
schweren Fällen eine vom Patienten 
unterzeichnete Einwilligungserklä-
rung.

Damit der Patient ausreichend 
überlegen kann, ob er in den Eingriff 
einwilligt, ist er rechtzeitig aufzuklä-
ren. Vor einer Operation muss der 
Patient die Gelegenheit erhalten, das 
Für und Wider des Eingriffs gegen-
einander abzuwägen. Bei schweren 
Eingriffen kann deshalb eine Auf-
klärung erst am Vortag der Operation 
verspätet sein.

Bei einfachen Eingriffen und bei 
Eingriffen mit weniger einschnei-
denden Risiken, wie z. B. bei einigen 
diagnostischen oder ambulanten Ope-
rationen, wird dagegen zum Teil eine 
Aufklärung am selben Tag noch für 
ausreichend erachtet. Auch in diesen 
Fällen muss allerdings gesichert sein, 
dass eine Entscheidung des Patienten 
ohne psychischen Druck möglich ist: 
Eine Aufklärung auf dem Operations-
tisch wird daher, von absoluten Not-
fällen abgesehen, stets verspätet sein.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, den 
Patienten so früh wie möglich über 
die Behandlung und die möglichen 
Risiken aufzuklären.

Aufklärung nur durch den 
Zahnarzt selbst

Die Aufklärung ist regelmäßig 
durch den behandelnden Arzt oder 
Zahnarzt vorzunehmen. Eine Dele-
gation auf nichtärztliches Personal ist 
grundsätzlich unzulässig.

Adressat der Aufklärung ist im 
Regelfall der betroffene Patient. Bei 
einem ausländischen Patienten muss 
der Arzt zum Aufklärungsgespräch 
ggf. eine sprachkundige Person hin-

zuziehen, wenn er nicht sicher sein 
kann, dass der Patient die deutsche 
Sprache beherrscht. Zu beachten 
ist auch hier, dass der behandelnde 
Zahnarzt die Beweislast für eine ord-
nungsgemäße Aufklärung trägt.

Beim minderjährigen Patienten 
sind Zustimmungsträger und Auf-
klärungsadressat grundsätzlich beide 
Eltern gemeinsam. Allerdings kann 
ein Elternteil den anderen ermächti-
gen, für ihn mit zu entscheiden. Bei 
alltäglichen, leichten Erkrankungen 
kann der Arzt auf eine derartige Er-
mächtigung vertrauen, wenn nur ein 
Elternteil zur Behandlung erscheint.

Bei erheblichen Erkrankungen ist 
beim erschienenen Elternteil nach-
zufragen, ob er bevollmächtigt ist, 
den anderen Elternteil zu vertreten. 
Der Arzt darf dann auf dessen Anga-
be vertrauen. Bei schweren Erkran-
kungen, deren Therapie eingreifend 
und schwierig ist und schwere, unter 
Umständen lebensbedrohliche Ri-
siken birgt, ist stets die Aufklärung 
und Zustimmung beider Elternteile 
erforderlich. 

Rechtsanwalt Peter Ihle, Schwerin
Fachanwalt für Medizinrecht
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