
Erfüllung der Aufklärungspflicht

Persönliche Aufklärung

Der Zahnarzt ist höchstpersönlich verpflichtet, die Aufklärung des
Patienten vorzunehmen. Medizinisches Personal (Zahnarzthelferin
oder medizinisch-technische Assistentin) dürfen mangels Approbation
das Aufklärungsgespräch nicht führen. Sind in einer Praxis mehrere
Zahnärzte tätig, so ist keine Identität von aufklärendem und behan-
delndem Zahnarzt notwendig. Der behandelnde Zahnarzt muss sich
nur vergewissern, dass bereits eine Aufklärung erfolgt und der Patient
mit der Behandlung einverstanden ist. 

Aufklärungsadressat

Aufklärungsadressat ist der einwilligungsfähige Patient selbst und
nicht Dritte, wie Angehörige oder Freunde. Ausländer, die die deutsche
Sprache nicht beherrschen, müssen besonders sorgfältig aufgeklärt
werden. Dabei kommen sprachkundige Angehörige als Übersetzer in
Betracht, allerdings nur mit Zustimmung des ausländischen Patienten
(es gelten die Regeln der Schweigepflicht) oder notfalls die Hinzuzie-
hung eines anerkannten Dolmetschers. Auch wenn der Ausländer die
Bezahlung eines Dolmetschers verweigert, wird der Zahnarzt deswe-
gen nicht von seiner Aufklärungspflicht befreit, wenn er ihn behandelt.
Der Zahnarzt kann den ausländischen Patienten ablehnen, es sei
denn, es handelt sich um einen Notfall.

Bei minderjährigen Patienten ist die Einwilligung im Regelfall von den
Eltern oder sonstigen Sorgeberechtigten einzuholen. Dabei müssen
dem Eingriff grundsätzlich beide Elternteile zustimmen. Die Elternteile
können sich jedoch gegenseitig ermächtigen, für den anderen Eltern-
teil mit zu handeln. Davon kann der Zahnarzt in der Regel ausgehen.
Nur bei erheblichen Risiken und weitreichenden Entscheidungen muss
sich der Zahnarzt vergewissern, dass der nicht erschienene Elternteil
mit der vorgesehenen Behandlung einverstanden ist.
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Bei hinreichender Verstandesreife, um die Bedeutung und Tragweite
des Eingriffs zu erkennen, dürfen auch Jugendliche unter 18 Jahren
ausnahmsweise die Einwilligung erteilen. 

Bei Personen, die im Rahmen der Gesundheitssorge einem Betreuer
unterstehen, ist die Zustimmung des Betreuers einzuholen. 

Die Aufklärungspflicht und zahnärztliche Sorgfaltspflicht gilt auch bei
so genannten Freundschaftsdiensten oder bei Gratisbehandlungen
ohne Einschränkung. So hatte der BGH über die Schadensersatzan-
sprüche in Form von Schmerzensgeld und Verdienstausfall eines Arz-
tes gegen einen anderen Arzt, der seinen Kollegen gebührenfrei
behandelt hatte, zu entscheiden. 

Der beklagte Arzt argumentierte, dass er seinen Kollegen lediglich aus
kollegialen Gründen behandelt habe und ein typischer Behandlungs-
vertrag – wie zwischen Zahnarzt und Patient – nicht abgeschlossen
worden sei. 

Der BGH sah dies anders und nahm den konkludenten Abschluss
eines Behandlungsvertrages an. Es könne nicht von einem unverbind-
lichen Gefälligkeitsverhältnis unter Kollegen ausgegangen werden. Die
jedem Arzt oder Zahnarzt obliegende ärztliche Sorgfaltspflicht entfalle
nicht durch die Gratisbehandlung, vielmehr habe der behandelte Kol-
lege die gleichen Ansprüche, wie sie jedem Patienten bei einer Fehlbe-
handlung zustehen. 

Rechtzeitigkeit der Aufklärung

Die Aufklärung ist so rechtzeitig anzusetzen, dass der Patient in der
Lage ist, sich unabhängig vom Zahnarzt und ohne seine Beeinflussung
eine eigene Meinung zum weiteren Verlauf der Behandlung zu bilden.
Der Patient sollte insbesondere in die Lage versetzt werden, sich noch
weitere Informationsquellen zu beschaffen, falls er dies möchte.
Wünscht der Patient Änderungen, so hat diese der Zahnarzt, wieder-
um unter Beachtung seiner Aufklärungspflicht, im Heil- und Behand-
lungsplan zu berücksichtigen, soweit er diese Änderungen medizi-
nisch verantworten kann. 
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Stellt sich erst während des Eingriffs heraus, dass ein weitergehender
Eingriff notwendig ist, muss der Zahnarzt die Risiken einer Unterbre-
chung des Eingriffs gegenüber den Risiken der weiteren Durchführung
gegeneinander abwägen. Der Zahnarzt muss in diesem Fall zusätzlich
entscheiden, ob er den Patienten in seine Überlegungen einbezieht
oder ob dieser unter den Strapazen des Eingriffs nicht in der Lage ist,
objektiv zu entscheiden, ob eine weitergehende Behandlung sofort
vorgenommen oder ohne erhebliche Risiken verschoben werden soll.
Im Ergebnis ist es immer der Zahnarzt, der darlegen muss, dass die
von ihm gewählte Behandlungsmöglichkeit die einzige medizinisch zu
verantwortende Alternative war. 

Verwendung von Formularen/Zeichnungen/
Skizzen

Immer wieder wird darüber diskutiert, welchen Sinn Aufklärungshilfen,
wie Formulare, Zeichnungen usw. haben. Die Verwendung vorgefertig-
ter Formulare, Skizzen usw. könnte zu dem Trugschluss führen, dass
das Gespräch zwischen Zahnarzt und Patient überflüssig sei. 

Die Übergabe von Aufklärungsmerkblättern vermag meistens nicht die
gebotene individuelle, nämlich an der konkreten Situation des Patien-
ten orientierte Aufklärung zu gewährleisten. Ungenauigkeiten oder gar
die Verharmlosung von schwerwiegenden Risiken in Aufklärungsfor-
mularen können nur dadurch vermieden werden, dass die Information
des Patienten im persönlichen Gespräch durch den Arzt ergänzt
beziehungsweise korrigiert wird. 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist gegenüber Formblättern
grundsätzlich Zurückhaltung geboten (BGH, NJW 1985, 1399). Hinzu
kommt, dass nicht sicher ist, ob der Patient das Merkblatt im Einzelfall
auch tatsächlich gelesen und verstanden hat.

Die Formulare, die über Risiken und Nebenwirkungen aufklären,
können nur zusätzlich verwendet werden. Sie ersetzen nicht das
persönliche Gespräch zwischen Zahnarzt und Patient. 
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Indes ist das Gespräch die Basis, auf der das notwendige Vertrauen
zwischen Patient und seinem Zahnarzt geschaffen wird. Die Recht-
sprechung verlangt ohne Ausnahme bei jeder Behandlung ein Aufklä-
rungsgespräch. Dies bedeutet nicht, dass die Verwendung von For-
mularen ausgeschlossen ist, aber damit ist klargestellt, dass die
Verwendung der Formulare nur einen zusätzlichen Wert haben kann.
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