
Bei der Weisheitszahnentfer-
nung können vielseitige Kom-
plikationen eintreten, über die

aufgeklärt werden muss. Das betrifft
z.B. die Risiken einer Osteomyelitis
(OLG Köln), einer Verletzung von Ner-
ven (OLG Düsseldorf und OLG Schles-
wig), insbesondere wiederum des Ner-
vus lingualis (OLG Hamburg) und einer
Kieferfraktur (OLG München). 
Im Jahre 1993 hatte der BGH (Urteil
vom 09.11.1993 – VI ZR 248/92, VersR
1994, S. 682ff.) über einen Sachverhalt
zu entscheiden, bei dem nahezu sämt-
liche dieser Komplikationen einge-
treten waren. Ein Zahnarzt riet einem 
43-jährigen Patienten wegen massiver
Schmerzen und Fehlstellung des Weis-
heitszahns zu dessen Extraktion. Be-
sonderheit war, dass der Patient den
Zahnarzt als Vertreter seines „Haus-
zahnarztes“ nur zur Bekämpfung sei-
ner akuten Schmerzsituation auf-
suchte. Der Eingriff führte letztendlich
zu einer Nervschädigung und einer
hartnäckigen Osteomyelitis. Das Ge-
richt sah in der Nichterwähnung der
sich später verwirklichten Risiken ei-
nen Aufklärungsfehler begründet. Es
entschied: „Jedenfalls dann, wenn sich
aus der Stellung und Lage des zu ent-
fernenden Weisheitszahns ergibt, dass
der Eingriff in der Nähe verlaufende
Nerven (etwa Nervus mandibularis
oder Nervus alveolaris) in Mitleiden-

schaft ziehen kann, ist eine Aufklärung
über die hiermit verbundenen Risiken
geboten.“ Darüber hinaus stellte das
Gericht fest, dass der Zahnarzt den Pa-
tienten nicht gleich hätte operieren
dürfen, sondern diesen nochmals hätte
wegschicken müssen, mit der Überle-
gung, ob nicht dessen Hauszahnarzt
die Extraktion vornehmen solle und
eine Therapie mit Schmerzmitteln aus-
reichend gewesen wäre. 
Auffällig ist, dass die Gerichte somit
stets auf die „Dringlichkeit“ der Weis-
heitszahnextraktion abstellen. So
auch das OLG Hamm in einer älteren
Entscheidung von 1980 (Urteil vom
11.02.1980 – 3 U 289/79, AHRS
4800/1). Über die Schädigung des
Nervus mandibularis und deren Fol-
gen sei bei nicht dringlicher Extrak-
tion des Weisheitszahns aufzuklären.
Das Gericht betonte die Entschei-
dungsfreiheit des Patienten wie folgt:
„Der Beklagte war danach gehalten,
diese Gefahr dem Kläger vor dem Ein-
griff zu offenbaren, und es war ihm
überlassen, ob er sich dem Risiko
überhaupt aussetzen wollte. … die
Entfernung des Weisheitszahns war
nämlich alles andere als dringlich, er
bereite dem Kläger nach wie vor noch
keinerlei Beschwerden. Hier hätte mit
ihm, auch wenn die Gefahr nur eine
entferntere gewesen sein sollte, ganz
eingehend das Für und Wider der be-

absichtigten Operation erörtert wer-
den müssen.“
Ebenso stellte auch das OLG Hamm in
einer Entscheidung aus dem Jahr 1987
(Urteil vom 19.10.1987 – 3 U 35/87,
AHRS 4800/12) auf die Dringlichkeit der
Maßnahme, bei der Weisheitszahn-
entfernung eines retinierten Zahns bei
einem 22-Jährigen ab: „Die Verletzung
des Nervus lingualis stellt eine typische
Komplikation der Leitungsanästhesie
dar. ... Jedenfalls vor der prophylakti-
schen Entfernung der retinierten Weis-
heitszähne eines jungen Mannes ist der
Patient über das, wenn auch sehr sel-
tene Risiko einer Schädigung des Ner-
vus lingualis durch die Leitungsanäs-
thesie aufzuklären.“ Das Gericht be-
tonte, dass eine Komplikation „sehr 
selten, aber dennoch nicht so außerge-
wöhnlich sei, dass sie als Risiko in der
Praxis vernachlässigbar wäre. …, aller-
dings käme in diesem Zusammenhang
dem Verhältnis zwischen der Notwen-
digkeit der Behandlung und der mög-
lichen Komplikation Bedeutung zu. Je
weniger der bezweckte Erfolg dringlich
und geboten erschiene, umso intensi-
ver habe die Aufklärung über die Risi-
ken zu erfolgen.“ Dem Patienten müsse
zudem die Gelegenheit gegeben wer-
den, eigenverantwortlich zu entschei-
den, welche Risikoabwägung er vor-
nehme. Die Abwägung könne er aber
nur vornehmen, wenn er alle in Be-
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tracht kommenden Risiken, auch die
sehr seltenen Risiken kenne.
Ein Urteil aus jüngster Zeit belegt, dass
gerade bei der Weisheitszahnextrak-
tion die Verletzung von Nerven, hier des
Nervus lingualis als „seltenes, aber 
typisches Ereignis“ angesehen wird, 
sodass generell hierüber aufzuklären
sei (OLG Thüringen, Urteil vom
26.04.2006 – 4 U 416/05, MedR 2007,
S. 731ff.). Da der Patient einen Ent-
scheidungskonflikt nicht plausibel dar-
legen konnte, entfiel die Haftung des
Zahnarztes wegen eines Aufklärungs-
fehlers. Das Gericht ging von einer hy-
pothetischen Einwilligung des Patien-
ten aus.
Zusammenfassend kann daher festge-
halten werden, dass sowohl vor dem
Setzen der Leitungsanästhesie, sei es
zum Zwecke der Zahnextraktion oder
aus sonstigen Gründen, stets über die
mit dem Eingriff spezifisch verbunde-
nen Risiken, wie z.B. der Schädigung
von Nerven, aufgeklärt werden muss.
Ganz besonders, wenn der Eingriff
nicht dringend ist und der Patient keine
Schmerzen geäußert hat.

Keine Aufklärungspflicht bei nicht
nachgewiesenem Risiko
In der Vergangenheit spielte die häufig
diskutierte Frage eine Rolle, inwieweit
die Verwendung von Amalgamfül-
lungen einen Behandlungsfehler des
Zahnarztes darstellte und der Zahnarzt
über etwaige Folgeerkrankungen auf-
klären müsse. So hatte das OLG Koblenz
(Urteil vom 02.03.1999, NZS 2000, 

S. 142ff.) die Frage zu entscheiden, 
ob eine Aufklärung über das Risiko,
dass bei einer Amalgamfüllung ALS
(amyotrophe Lateralsklerose) auftre-
ten könne, erforderlich sei. Es verneinte
die Frage, da kein wissenschaftlich be-
gründeter, gewichtiger und ernsthaft
vertretener Verdacht eines Zusammen-
hangs bestünde. So auch das LG Augs-
burg (Urteil vom 08.07.1994 – 9 O
310/93, VersR 1994, S. 1478), das ent-
schied, „dass eine Aufklärung durch 
den Arzt nur hinsichtlich solcher Risi-
ken erforderlich sei, die nach medizini-
scher Erkenntnis tatsächlich bestehen,
nicht aber hinsichtlich solcher Risiken,
für deren Bestehen es keinen wissen-
schaftlichen Nachweis gebe, deren
Auftreten nur nicht ausgeschlossen
werden könne.“ Für die Prüfung, ob ein
Behandlungsfehler vorliegt, sind die
zum Zeitpunkt der Behandlung verfüg-
baren medizinischen Erkenntnisse zu-
grunde zu legen. Daher besteht grund-

sätzlich keine Aufklärungspflicht bei
wissenschaftlich nicht belegten Ri-
siken. Ausnahmen können allenfalls
dann bestehen, wenn ernsthafte Stim-
men in der medizinischen Wissen-
schaft gewichtige Bedenken gegen
eine zum Standard gehörende Behand-
lung und die damit zusammenhängen-
den Gefahren äußern.

Inhalt der Aufklärung
Besondere Bedeutung erlangt die Auf-
klärung über Behandlungsalternati-
ven, da häufig die Wahl unterschied-
licher Behandlungsmethoden zu einer
unterschiedlichen Belastung des Pa-
tienten führt. Allgemein gilt, dass nur
bei unterschiedlichen Risiken und Er-
folgsaussichten von verschiedenen in
Betracht kommenden Behandlungs-
methoden eine Aufklärung des Arztes
darüber zu erfolgen hat. Nicht aber bei
geringeren Risiken oder besseren Er-
folgsaussichten der gewählten Be-
handlungsmethode, denn dann ist die
freie Therapiewahl Sache des Zahn-
arztes, der nur dem medizinischen
Standard genügen muss. 
Im Jahr 2001 verurteilte das OLG Stutt-
gart (Urteil vom 17.04.2001 – 14 U
74/00, VersR 2002, S. 1286) einen
Zahnarzt wegen der Wahl einer älteren
und risikobehafteteren Methode auf
Zahlung eines Schmerzensgeldes in
Höhe von DM 15.000,00 und Rückzah-
lung des bereits gezahlten Zahnarztho-
norars in Höhe von DM 15.156,51. Der
Zahnarzt klärte den Patienten nicht
über die Nachteile des gewählten sub-
periostalen Implantates im Vergleich
zu der Methode des enossalen Implan-
tates als echter Behandlungsalterna-
tive auf. 
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Auch hatte das OLG Stuttgart in der be-
reits zitierten Entscheidung vom Juli
2005 (Urteil vom 12.07.2005 – 1 U
25/05, NJW-RR 2005, S. 1389 ff.) eine
Aufklärungspflichtverletzung bei einer
Zahnimplantatbehandlung angenom-
men, weil der behandelnde Zahnarzt
nicht über die Alternativen zum Auf-
bau des Knochens vor der Implantat-
setzung sowie einerseits der Verwen-
dung von Beckenkammknochen, an-
dererseits von aus Rinderknochen ge-
wonnenem Augmentationsmaterial
mit oder ohne Beimischung von eige-
nem Knochen aufgeklärt hatte. Das Ge-
richt sah die Aufklärungspflichtverlet-
zung in der unzureichenden Aufklä-
rung über das Vorliegen einer gleich-
wertigen Behandlungsalternative.
Das OLG Stuttgart betonte: „Zwar ist
die Wahl der Behandlungsmethode
grundsätzlich Sache des Arztes. Beste-
hen aber mehrere, medizinisch glei-
chermaßen indizierte Behandlungs-
möglichkeiten mit wesentlich unter-
schiedlichen Risiken oder Erfolgsaus-
sichten, ist der Patient hierüber in
Kenntnis zu setzen, damit er in Aus-
übung seines Selbstbestimmungs-
rechts die Entscheidung für die ein 
oder andere Behandlungsmöglichkeit
eigenverantwortlich treffen kann.“ 
Das OLG Naumburg hatte es im Jahr
2004 (Urteil vom 05.04.2004 – 1 U
105/03, NJOZ 2004, S. 2383) als erwie-
sen angesehen, dass der Zahnarzt, der
selbst nicht implantologisch tätig war,
über die Möglichkeiten anstelle ei-
ner Brücke den vorhandenen Defekt 
mittels Implantaten zu versorgen, auf-
zuklären habe. Dass der Zahnarzt selbst
implantologisch nicht tätig war, so das
OLG Naumburg, stünde der Haftung
nicht entgegen, da Verschuldensmaß-
stab in Arzthaftungsangelegenheiten
ein objektiver Maßstab sei, d.h. ge-
schuldet wäre der fachärztliche Stan-
dard, ohne Rücksicht auf den individuel-
len Aus- und Fortbildungsstandard und
die Schwerpunkte der eigenen Tätigkeit.

Therapeutische bzw. 
Sicherheitsaufklärung
Der Begriff der therapeutischen Auf-
klärung betrifft den Aspekt der Be-
handlungs-/Therapiesicherung. Der
Zahnarzt muss den Patienten darüber
aufklären, durch welche Maßnahmen

seine Genesung am besten herbeizu-
führen ist. Er hat dem Patienten dazu
Hinweise, Anweisungen und Empfeh-
lungen zu geben. 
In einem Urteil aus dem Jahr 1999 hat
das OLG Köln (Urteil vom 16.06.1999 –
5 U 160/97, NJW-RR 2001, S. 91ff.)
entschieden, dass der Patient über die
Notwendigkeit der Nachbehandlung
aufzuklären ist und die Beweislast für
die nicht ordnungsgemäße Aufklärung
den Patienten treffe. Der Zahnarzt
hatte im Rahmen einer Notfallbehand-
lung bei einer Patientin unter Verwen-
dung eines Wurzelkanalaufbereiters
eine Vitalexstirpation durchgeführt.
Bei der Behandlung brach die Spitze
des Aufbereitungsinstrumentes, nach
Vortrag des Zahnarztes für ihn un-
bemerkt ab. Das OLG Köln stellte im
Einklang mit der ständigen Recht-
sprechung fest, dass ein Verstoß gegen
die Pflicht, einen Patienten über die
Notwendigkeit einer weiteren Behand-
lung aufzuklären, einen Behandlungs-
fehler darstelle. Da in diesem Fall nach
der Überzeugung des Gerichts die Pa-
tientin eine unterlassene Sicherheits-
aufklärung nicht nachweisen konnte,
lehnte das OLG Köln unter diesem 
Aspekt einen Behandlungsfehler ab.
Allerdings sah das OLG Köln konse-
quent einen Behandlungsfehler des
Zahnarztes im fahrlässigen Nichtbe-
merken des Abbruchs der Spitze und
verurteilte diesen zu 1.500 DM
Schmerzensgeld. Das OLG Köln griff zu-
dem auf die Sicherheitsaufklärung zu-
rück, indem es die Folge des Nichtbe-
merkens der abgebrochenen Spitze
hervorhob, die darin liege, dass der
Zahnarzt die Patientin nicht auf diesen
Umstand hinweisen konnte. 
Die beispielhaft angeführten Urteile
belegen nicht nur die umfassenden
Aufklärungspflichten eines Zahnarz-
tes, sondern zugleich auch die prakti-
sche Schwierigkeit für den Zahnarzt,
den Anforderungen der Rechtspre-
chung im Einzelfall gerecht zu werden.
Erschwerend kommt für den Zahnarzt
hinzu, dass sich aus der Rechtspre-
chung selbst kaum eine einheitliche 
Linie erkennen lässt.

Keine Haftung trotz 
unterbliebener Aufklärung
Die beispielhaft aufgezeigten drohen-
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den massiven Folgen für den Zahnarzt
im Falle der Nichtvornahme der gebo-
tenen Aufklärung treten dann nicht
ein, wenn Gründe vorliegen, die eine
Aufklärung entbehrlich machen. So
zum Beispiel, wenn der Patient wirksam
auf eine Aufklärung verzichtet hat oder
er eine besondere Sachkunde besitzt.
Ein Aufklärungsverzicht eines Patien-
ten ist nur dann wirksam, wenn er sich
auf einzelne Aspekte der ansonsten 
bestehenden Aufklärungspflicht des
Zahnarztes erstreckt, wie zum Beispiel
auf die Mitteilung eines Befundes. Ein
allgemein erklärter Aufklärungsver-
zicht ist jedoch unwirksam. Dies be-
deutet, dass der Zahnarzt trotz erklär-
ten Aufklärungsverzichts eine Grund-
aufklärung vorzunehmen hat, die dem
Patienten die schlimmsten Folgen des
Eingriffs vor Augen führen muss, die
sich bei dem geplanten zahnärztlichen
Eingriff verwirklichen können. Wenn
der Patient bei einer zuvor erfolgten
ähnlichen Behandlung aufgeklärt wor-
den ist oder selbst Zahnarzt ist, bedarf
es in der Regel einer Aufklärung nicht.
Eine Haftung kann trotz unterbliebener
Aufklärung  auch mangels Kausalität
der unterbliebenen Aufklärung für die
eingetretene Komplikation entfallen.
Bei der Kausalität des Aufklärungsfeh-
lers trägt der Patient die Darlegungs-
und Beweislast, dass er sich in einem
Entscheidungskonflikt befunden hätte,
wenn er Kenntnis von dem sich später
verwirklichten Risiko gehabt hätte,
über das der Zahnarzt nicht aufgeklärt
hat. Das OLG Köln hat mit Urteil vom
19.12.1988 (7 U 158/87, VersR 1989, 
S. 632) die Frage des Aufklärungsfehlers
nicht weiter untersucht, sondern die
Klage wegen fehlender Kausalität der
Aufklärung scheitern lassen (vgl. auch
OLG Thüringen, Urteil vom  26.04.2006,
4 U 416/05, MedR 2007, S. 731ff.). Es
wog dafür die bei dem Patienten sicher
zu erwartenden auftretenden Zahn-
schmerzen gegenüber der entfernten
Möglichkeit einer Nervschädigung bei
einer Weisheitszahnextraktion ab und
stellte fest: „Aufklärungsfehler müssen
relevant geworden sein, wenn sie eine
Haftung begründen sollen. Insbeson-
dere, wenn eine Ablehnung der Be-
handlung medizinisch unvernünftig
gewesen wäre […] muss der Patient
plausible Gründe dafür darlegen, dass

er sich in einem wirklichen Entschei-
dungskonflikt befunden hätte. […] Der
Kläger hatte nicht etwa zwischen ge-
legentlichen Zahnschmerzen und ope-
rationsbedingten Sensibilitätsstörun-
gen im Bereich des Unterkiefers zu
wählen, vielmehr stand vor der Opera-
tion dem sicheren Auftreten von Zahn-
schmerzen die entfernte Möglichkeit
von Nervschädigungen gegenüber.“
Dieser Ansatz, einer Haftung wegen 
eines Aufklärungsfehlers zu entgegen,
stellt keineswegs ein sicherer Ret-
tungsanker für den Zahnarzt zur Ver-
meidung einer Haftung dar. Vielmehr
sind die Anforderungen des Patienten
sehr gering, einen Entscheidungskon-
flikt darzulegen, sodass nur in weni-
gen Ausnahmenfällen der Aufklä-
rungspflichtverstoß mangels Kausa-
lität irrelevant ist.

Grundsätze zur Risikominimierung
eines Aufklärungsfehlers
Zur Vermeidung eines zivilrechtlichen
oder strafrechtlichen Verfahrens
wegen eines Aufklärungsfehlers eines
Zahnarztes sollten folgende Grund-
sätze beachtet werden, die in histori-
scher Reihenfolge dargelegt werden.
– Über den diagnostizierten Zahnzu-

stand muss der Patient in Kenntnis
gesetzt werden. Mit ihm sind aus-
führlich die nach dem aktuellen
Zahnarztstandard zur Verfügung
stehenden Methoden zur Behand-
lung zu besprechen, insbesondere
wenn diese mit unterschiedlichen
Risiken oder Erfolgsausschichten
behaftet sind.

– Neben dem Heil- und Kostenplan
sollte dem Patienten deutlich ge-
macht werden, dass dieser sich
selbst um die von ihm zu tragenden
Kosten kümmern muss. Angaben
über den ungefähren Rahmen der
von dem Patienten zu tragenden
Kosten sollte der Zahnarzt nicht 
machen.

– Die Aufklärung muss stets von dem
Zahnarzt vorgenommen werden. Vor
zahnärztlichen Behandlungsmaß-
nahmen, die nach § 1 Abs. 5 und 6
ZHG an Zahnarzthelferinnen dele-
giert werden können, muss ebenso
eine eingriffsbezogene mündliche
Risikoaufklärung erfolgen, wie bei
solchen Maßnahmen, die in der Re-

gel nur durch einen Zahnarzt selbst
vorgenommen werden dürfen. Die
Risikoaufklärung bei delegierten
Eingriffen kann dann von dem dazu
berechtigten Personal vorgenom-
men werden.

– Die Risikoaufklärung muss so recht-
zeitig erfolgen, dass dem Patienten
die Möglichkeit einer freien Ent-
scheidung bleibt. 

– Bei Eingriffen, die rein ästhetischer
Natur sind, den Patienten gleich-
wohl besonders belasten und nicht
dringend sind, sollte die Aufklärung
langfristig vor dem Eingriff durchge-
führt werden.

– Inhaltlich muss über die mit dem
Eingriff verbundenen spezifischen,
wenn auch selten eintretenden Ri-
siken aufgeklärt werden, insbeson-
dere dann, wenn sie den Patienten in
seiner Lebensführung schwer belas-
ten würden. 

– Einer Risikoaufklärung bedarf es bei
wissenschaftlich nicht nachgewie-
senem Risiko nicht.

– Der Zahnarzt muss mündlich auf-
klären und sollte dazu aus Doku-
mentationszwecken einen Aufklä-
rungsbogen heranziehen. Auch die
in der Karteikarte dokumentierte
Anwesenheit von Zeugen bei dem
Aufklärungsgespräch erleichtert
dem Zahnarzt seinen Entlastungs-
beweisantritt in einem gerichtlichen
Verfahren.

– Die ordnungsgemäße, auch wieder-
holte Dokumentation von Aufklä-
rungsgesprächen ist geboten.

– Nach Abschluss der Behandlung
muss der Patient auf Maßnahmen
zur Therapiesicherung hingewiesen
werden.
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