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Kenntnisse zur Arzthaftung werden zunehmend 
bedeutsamer

Inzwischen sind auch die Zahnärzte in verstärktem Maße Ansprüchen
aus dem Bereich des Arzthaftungsrechts ausgesetzt. Dies hat unter
anderem dazu geführt, dass die Haftpflichtversicherungsprämien für
Zahnärzte in die Höhe getrieben wurden.

Es ist ein Charakteristikum zahnärztlicher Behandlung, dass therapeu-
tische Eingriffe beinahe ohne Ausnahme auch Risiken für den Patien-
ten aufweisen. Die Risiken liegen in dem Auftreten möglicher Kompli-
kationen während oder unmittelbar nach einer Behandlung und in
Bezug auf die Dauerhaftigkeit einer Versorgung.

Durch die Tätigkeit des Verfassers wurden diesem wiederholt haft-
pflichtrechtliche Fragen gestellt, die aufzeigten, dass in diesem Be-
reich bei Zahnärzten ein erhebliches Informationsdefizit besteht. Bei
den Gesprächen stellte sich heraus, dass teilweise elementare Vorkeh-
rungen im organisatorischen Bereich nicht vorgenommen werden, die
den Zahnarzt im Falle eines Prozesses vor unlösbare Beweisprobleme
stellen und letztendlich dazu führen können, dass er den Prozess ver-
liert. Dieses Buch trägt dazu bei, dass das bei den Zahnärzten beste-
hende Informationsdefizit beseitigt wird.

Den Ausführungen über das Haftpflichtrecht für Zahnärzte schließt
sich eine Urteilssammlung zum Zahnarzthaftpflichtrecht an.

Der Autor hat bewusst den Schwerpunkt auf Urteile gelegt, die zu-
gunsten der Zahnärzte entschieden wurden, damit diese in einem
etwaigen eigenen Rechtsstreit vor Gericht angeführt werden können.
Allerdings wurden auch negative Urteile nicht ausgespart, um aufzu-
zeigen, welchen Risiken der Zahnarzt bei seiner Behandlung ausge-
setzt ist.

Die angeführten Urteile wurden gekürzt, um die wesentlichen Punkte
klar und deutlich herauszustellen. Der Sachverhalt wurde nur insoweit
wiedergegeben, wie er für das Verständnis und die nachfolgenden
rechtlichen Ausführungen der Gerichte erforderlich war. Dabei wurde
streng darauf geachtet, dass durch die Kürzung keine sachlichen oder
rechtlichen Unrichtigkeiten auftreten.
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Da es vom Bundesgerichtshof nur wenige Urteile zum Zahnarzthaft-
pflichtrecht gibt, wurde in erster Linie auf die Urteile der Oberlandes-
gerichte zurückgegriffen. Zwar gibt es keine zwingende rechtliche
Bindung der Amts- und Landgerichte an die Urteile der Oberlandesge-
richte, jedoch orientieren sich diese Gerichte im Allgemeinen eng an
der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte.

Neben der Einordnung der Urteile unter die Punkte Chirurgie, Implan-
tologie, Parodontologie, Prothetik, konservierende Zahnheilkunde und
Interdisziplinäres ermöglicht insbesondere das umfangreiche Stich-
wortverzeichnis einen schnellen Zugriff auf die jeweils relevanten
Urteile. Die Anzahl der Urteile in den einzelnen zahnmedizinischen
Fachgebieten spiegelt die jeweilige Bedeutung in der Praxis wider. Die
wiedergegebenen Urteile sind zusätzlich alphabetisch sortiert. Dies
erleichtert die Prüfung, ob ein in anderen Werken zitiertes Urteil sich in
dieser Sammlung wiederfindet.
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