
Hilfe bei Pfusch an Zähnen
Die Vorstellung vom unfehlbaren Arzt 
ist längst verfl ogen, sind nicht nur die 
medizinischen Eingriffe sondern auch 
die Behandlungsfehler seit Jahren 
steigend. Mehr als 2200 Behand-
lungsfehler haben die Ärztekammern 
für das Jahr 2013 bestätigt, mehr als 
40.000 Patienten haben beim medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen 
Gutachten wegen Verdachts auf Feh-
ler in Auftrag gegeben. Insbesondere 
bei Zahnarztfehlern sind zur Beweis-
sicherung für mögliche spätere Ver-
fahren Besonderheiten zu beachten, 
bleibt der Patient für die ärztliche 
Pfl ichtverletzung und den Schaden in 
der vollen Nachweispfl icht. 

Wenn Kronen, Inlays oder Brücken 
nicht richtig sitzen, Zähne ohne hin-
reichenden Grund gezogen oder teure 
Implantate entgegen der ärztlichen 
Kunst eingebracht wurden, ist nicht 
nur Geld und Vertrauen in den be-
handelnden Zahnarzt dahin sondern 
zumeist auch guter Rat teuer. Kann 

die Behandlung abgebrochen und 
der Zahnarzt gewechselt werden? 
Was muss vor einer Zweitbehandlung, 
die zumeist wegen akuten Schmer-
zen durch Scheuern, Drücken oder 
Zahnfl eischblutungen, wegen völlig 
unbrauchbaren Zahnersatz schnell er-
folgen muss, beachtet werden? 

Grundsätzlich gilt, dass zwischen 
Arzt und Patient ein Behandlungs-
vertrag zustande kommt, wobei auf 
beiden Seiten das Recht zur freien 
Wahl des Vertragspartners besteht, 
der Arzt aber in Notfällen einen Pa-
tienten nicht ablehnen darf. Der Arzt 
oder das Krankenhaus schuldet hier-
bei vertraglich eine Behandlung nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst, in 
Abhängigkeit von den Untersuchun-
gen. Der Patient hingegen schuldet 
die Vergütung, welche bei Kassen-
patienten durch die Krankenkasse 
erbracht wird. 

Insbesondere bei Ärztepfusch, 
wenn der Zahnersatz völlig un-
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brauchbar ist, der Zahnarzt notwen-
dige Nachbesserungen verweigert 
oder dem Patienten eine Weiterbe-
handlung unzumutbar erscheint, 
kann der Patient das Vertragsver-
hältnis kündigen und die Behand-
lungseinwilligung widerrufen. Zu 
beachten ist, dass die Kündigung 
dem Vertragspartner zugehen muss 
und das Kassenpatienten den Ver-
tragsarzt innerhalb eines Vierteljah-
res nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes wechseln können, ansons-
ten möglicherweise den neuen Arzt 
selbst bezahlen müssen.

Sollte allerdings ein Behand-
lungsfehler zum Zahnarztwechsel 
führen, können die Folgekosten, die 
Beseitigung des Pfuschs als Schaden 
geltend gemacht werden. Daneben 
verliert der Zahnarzt auch seinen 
Vergütungsanspruch und wird dem 
Patient zumeist ein angemessenes 
Schmerzensgeld zustehen. Dieses 
kann bei rechtswidriger Zahnex-
traktion zum Beispiel 15.000 Euro 
(OLG Hamm, Urt. v. 24.01.2001-3 
U 107/00), bei fehlerhafter Implan-
tatversorgung wegen falscher Län-
genbestimmung 5000 Euro (OLG 
Koblenz, Beschl. Vom 25.11.2013-5 
U 1202/13), bei Nervverletzung in 
Folge der Weisheitszahnextrakti-
on 10.000 Euro (LG Dessau, Urt. v. 
08.10.2013-4 O 662/11) betragen.

Bleibt eine außergerichtliche 
Einigung mit dem Zahnarzt aus, 

nicht zuletzt weil dessen Berufshaft-
pfl ichtversicherung eine Regulierung 
ablehnt, sollte vor einer Revisions-
behandlung der Schaden durch ein 
Gutachten festgehalten werden. 
Neben privaten Gutachten, die vor 
Gericht nur einen eingeschränkten 
Beweiswert haben, kommt vor allem 
in Zahnarzthaftungsfällen ein soge-
nanntes selbständiges Beweisver-
fahren in Betracht. 

Hierbei stellt ein gerichtlich be-
stellter Gutachter verbindlich an-
hand von konkreten Fragen des Pati-
enten fest, ob ein Behandlungsfehler 
gegeben ist. Sollte auch hiernach 
eine Einigung ausbleiben, kann Kla-
ge erhoben und sich hierbei auf die 
Ergebnisse des Beweisverfahrens 
bezogen werden, wobei der Pati-
ent nach der Beweissicherung nicht 
mehr gehindert ist, notwendige Fol-
gebehandlungen zur Schmerzbesei-
tigung vornehmen zu lassen. 

Um die eigenen Rechte optimal 
gegen Ärzte und deren Versicherung 
durchzusetzen und sich bei der Scha-
denshöhe nicht unter Wert zu ver-
kaufen, sollte in Arzthaftungssachen 
frühzeitig eine auf Medizinrecht 
spezialisierte Kanzlei zugezogen 
werden. Die Anwaltskanzlei Hieke 
ist Ihr Ansprechpartner im gesamten 
Medizinrecht und bei Personenschä-
den und informiert sie hierzu in mo-
natlichen, kostenfreien Vorträgen. 
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