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Das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz bedeutet für
die Praxis: Der Zahnarzt, der kein Risiko eingehen will,
muss über die eventuellen Folgen einer Leitungsanäs-
thesie zureichend aufklären, andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass er sowohl einer zivilrechtlichen Haftung auf
Schadenersatz und Schmerzensgeld als auch einer straf-
rechtlichen Haftung wegen Körperverletzung ausgesetzt
ist, selbst wenn der Heileingriff lege artis durchgeführt
wurde. Denn nach der Rechtsprechung ist jeder ärztliche
Heileingriff eine Körperverletzung, die nur dann ohne
Folgen bleibt, wenn der Patient – ausdrücklich oder still-
schweigend – in die Behandlung und somit in die Verlet-
zung der körperlichen Integrität eingewilligt hat. Eine
Einwilligung wird jedoch nur dann als wirksam angese-
hen, wenn dem Patienten vorher eine zureichende Auf-
klärung von der Art, der Schwere, den Belastungen sowie
den Risiken der Behandlung und des Heileingriffes ge-
geben worden ist. 
Fehlt es an einer zureichenden Aufklärung, ist die Ein-
willigung unwirksam mit der Folge, dass der Zahnarzt zi-
vilrechtliche und strafrechtliche Haftungsrisiken ein-
geht. Kein Zahnarzt kann darauf vertrauen, dass das für
ihn im Einzelfall zuständige Gericht eine Risikoaufklä-
rungsverpflichtung bei der Leitungsanästhesie negiert.
Ein Vertrauen in den Fortbestand der Rechtsprechung
gibt es zudem grundsätzlich nicht. Eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofes liegt nicht vor. Deshalb ist der
sicherste Weg, über die Risiken einer Leitungsanästhesie
aufzuklären. 

Grundsätze der Risikoaufklärung

1. Aufgabe der Risikoaufklärung ist es, dem Patienten die
Grundlage für die Entscheidung zu vermitteln, ob er in
die konkrete Behandlung/den konkreten Heileingriff
einwilligen soll oder nicht. Jeder Heileingriff, selbst
wenn er ordnungsgemäß durchgeführt wurde, ist eine
Körperverletzung, die nur dann rechtlich ohne Folgen
bleibt, wenn der Patient in die Heilbehandlung und da-
mit gleichzeitig in die Verletzung seiner körperlichen In-
tegrität eingewilligt hat und zwar unabhängig davon, ob
der Heileingriff ordnungsgemäß mit Erfolg durchgeführt
wurde oder nicht. Eine wirksame Einwilligung setzt je-

doch voraus, dass der Patient zuvor zureichend aufge-
klärt wurde. Denn nur dann kann er die gebotene Ent-
scheidung treffen, ob er einwilligen soll oder nicht.

2. Die Risikoaufklärung muss dem Patienten in ver-
ständlicher Weise im Großen und Ganzen die mög-
lichen vorübergehenden oder dauernden Folgen und
Schäden aufzeigen, die der beabsichtigte Eingriff mit sich
bringen kann, selbst wenn dieser lege artis durchgeführt
wird. Die Risikoaufklärung hat indessen dem Patienten
kein zahnmedizinisches Fachwissen zu vermitteln.

3. Bei der Risikoaufklärung sind grundsätzlich folgende
allgemeine, von der Rechtsprechung entwickelte, Stan-
dards zu beachten:
– mündliche Aufklärung im Rahmen eines Aufklärungs-

gespräches;
– persönliche Aufklärung durch den Zahnarzt und nicht

durch eine Hilfsperson;
– ausreichende Zeit für die Aufklärung und Entscheidung

des Patienten;
– verständliche Aufklärung, d.h. keine Verwendung von

Fremdwörtern;
– Patientenbezogene Aufklärung, d.h. Umfang und In-

tensität der Aufklärung haben sich an dem konkreten
Patienten, seinen individuellen Fähigkeiten und an der
konkreten Sachlage auszurichten, womit sich eine
schematische Aufklärung verbietet;

– Grundaufklärung im Großen und Ganzen über die Art,
die Bedeutung, den Ablauf, die Folgen, die Tragweite,
die Schwere, den voraussichtlichen Verlauf, die kon-
krete Wahrscheinlichkeit des Eintritts der verschiede-
nen Risiken sowie über mögliche andere Behand-
lungsweisen;

– Vermittlung eines allgemeinen Bildes von Schwere
und Richtung des konkreten Risikospektrums;

– Benennung bekannter sowie typischer, konkreter Risi-
ken;

– Aufklärung über unterschiedliche zur Verfügung ste-
hende Behandlungsalternativen sowie deren Vor- und
Nachteile.

4. Maßgebend für den Umfang der Risikoaufklärung ist
der Stand der ärztlichen Wissenschaft zum Zeitpunkt der
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Risikoaufklärungsverpflichtung bei der
Leitungsanästhesie

Das Oberlandesgericht Koblenz hat jüngst mit Urteil vom 13.05.2004 – 5 U 41/03 –
entschieden, dass der Zahnarzt verpflichtet ist, über die möglichen Risiken einer

Leitungsanästhesie aufzuklären. Das Oberlandesgericht Koblenz hat sich damit gegen
diejenigen Gerichte gestellt, die bisher eine Aufklärungsverpflichtung bei der

Leitungsanästhesie verneint haben. 



Behandlungsentscheidung. Nach der Rechtsprechung
entfällt nur dann eine Risikoaufklärungsverpflichtung,
wenn der Zahnarzt nicht mit einer Gefahr zu rechnen
hat. Die Risikoaufklärungsverpflichtung setzt jedoch be-
reits dann ein, wenn die Komplikationsrate weniger als
1% beträgt und sich im Promillebereich bewegt.

5. Keine Aufklärungsverpflichtung besteht über solche
Risiken, die so außergewöhnlich und nicht vorhersehbar
sind, dass sie für den Entschluss des Patienten, ob er in
den Eingriff einwilligt, keine Bedeutung haben. Sind je-
doch solche außergewöhnlichen Risiken einem Be-
handler bekannt, sollte er – zur Sicherheit – auch darü-
ber aufklären. Der sicherste Weg ist stets vorzuziehen,
um Haftungsrisiken für den „Fall des Falles“ zu vermei-
den.

6. Bei der Risikoaufklärung ist grundsätzlich auf den ver-
ständigen Patienten abzustellen, jedoch sind erkannte
oder erkennbare intellektuelle Fähigkeiten des Patienten
zu berücksichtigen. Es kommt auf die individuelle pa-
tientenorientierte Situation an. 

7. Die Risikoaufklärung muss grundsätzlich rechtzeitig
erfolgen. Der Patient muss Zeit haben, um die Vor- und
Nachteile sowie die Risiken für seine konkrete Person ab-
wägen zu können. Wenn eine Maßnahme weniger
dringlich ist, empfiehlt es sich, die Aufklärung an einem
anderen Tag vorzunehmen als die Behandlung selbst. Je
dringlicher eine Maßnahme ist, desto näher kann die Zeit
an dem Eingriff liegen. Bei normalen ambulanten Ein-
griffen, Operationen, konservierenden oder protheti-
schen Behandlungen in Lokalanästhesie kann grund-
sätzlich eine Aufklärung am Behandlungstag vor der Be-
handlung erfolgen.

8. Die Risikoaufklärung muss durch einen Zahnarzt –
wenn auch nicht notwendigerweise durch den behan-
delnden Zahnarzt – erfolgen. Eine Aufklärung durch eine
Zahnarzthelferin scheidet aus. 

9. Ist der Patient entmündigt, muss die Risikoaufklärung
gegenüber dem Vormund durchgeführt werden. Ist der
Patient nicht volljährig, muss die Aufklärung gegenüber
dem gesetzlichen Vertreter erfolgen. Erscheint ein noch
nicht volljähriges Kind mit einem Elternteil, so ist in der
Regel davon auszugehen, dass dieser von dem anderen
Elternteil ermächtigt ist, die Einwilligung in die ärztliche
Behandlung/den Heileingriff für den anderen Elternteil
zu erteilen. Im Zweifelsfall sollte man sich dies gleich-
wohl bestätigen lassen. Bei risikoreicheren Maßnahmen
ist es auf jeden Fall geboten, die Risikoaufklärung gegen-
über beiden Elternteilen vorzunehmen und sich deren
Einwilligung dazu einzuholen.

Aufklärungsgespräch

1. Die Risikoaufklärung muss im Rahmen eines persön-
lichen Aufklärungsgespräches erfolgen. Eine schriftliche
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– insbesondere formularmäßige – Standardaufklärung
reicht nicht aus.

2. Das Aufklärungsgespräch muss patientenorientiert
geführt werden. Es darf nicht Fremdwörter enthalten, die
der Patient nicht versteht. Das Aufklärungsgespräch muss
– am Zweck der Risikoaufklärung orientiert – dem Pa-
tienten die Grundlage für seine Entscheidung im Großen
und Ganzen vermitteln, was voraussetzt, dass er die Auf-
klärung versteht.

3. Selbst bei Routinemaßnahmen, deren Risiken dem Pa-
tienten bekannt sind, sollte sich der Zahnarzt nicht auf
eine formularmäßige Aufklärung beschränken. Im Zwei-
fel gilt: Der sicherste Weg ist die individuelle persönliche
Aufklärung. Die Verwendung von Standardformularen
kann hilfreich sein, ersetzt jedoch nicht die individuelle
Aufklärung. Auf jeden Fall sollte ein Standardformular
handschriftliche Erläuterungen oder Zeichnungen ent-
halten, die eine individuelle Aufklärung belegen.

Ausländische Patienten

Ein Sonderproblem der Risikoaufklärung besteht bei Be-
handlung ausländischer Patienten. Bei diesen Personen
muss der Zahnarzt zunächst feststellen, ob diese Patien-
ten hinreichend sprachkundig sind. Es muss nämlich ge-
sichert sein, dass der Patient die ärztlichen Erläuterungen
versteht. Die Gefahr von Missverständnissen muss aus-
geschlossen sein. Ist ein ausländischer Patient nicht hin-
reichend sprachkundig, muss der behandelnde Zahnarzt

eine sprachkundige Person hinzuziehen, wenn er Risi-
ken vermeiden will.

Verzicht auf Aufklärung

Grundsätzlich kann ein Patient auf eine Risikoaufklärung
verzichten. Gleichwohl ist hiervor zu warnen: Die An-
forderungen, die an einen wirksamen Risikoaufklä-
rungsverzicht gestellt werden, sind hoch und im Fluss.
Der Verzicht auf eine Risikoaufklärung setzt nämlich vo-
raus, dass der Patient weiß, worauf er verzichtet, welche
Folgen und welche Bedeutung die Risikoaufklärung für
seine Entscheidung hat. Auch insoweit gilt: Grundsätz-
lich den sichersten Weg gehen und aufklären. Einem er-
wünschten Verzicht auf eine Risikoaufklärung durch den
Patienten sollte man grundsätzlich aus dem Weg gehen.

Dokumentation

1. Über die erfolgte Risikoaufklärung und die daran an-
schließende Einwilligung in die Heilbehandlung sowie
den Heileingriff ist eine genaue Dokumentation vorzu-
nehmen. Dokumentationsversäumnisse begründen zwar
grundsätzlich keine eigenständige Haftung, sie können
jedoch zu Nachteilen bei der Beweisführung, nämlich zu
Beweiserleichterungen oder sogar zur Umkehr der Be-
weislast zu Gunsten des Patienten führen. Über den Um-
stand der Aufklärung und die wesentlichen Risiken ist da-
her grundsätzlich ein Vermerk in der Patientenkarteikarte
vorzunehmen. Dabei können diese Vermerke in Form von
Abkürzungen oder von dem Zahnarzt regelmäßig be-
nutzten Zeichen erfolgen, sofern diese auch für eine
außenstehende sachkundige Person verständlich sind. 

2. Bei dem Aufklärungsgespräch sollte grundsätzlich
eine Zahnarzthelferin zugegen sein, die bestätigen kann,
dass nicht nur eine formularmäßige Aufklärung, sondern
durch den Zahnarzt eine persönliche und individuelle
Aufklärung erfolgt ist und im Anschluss daran die Einwil-
ligung dazu erteilt wurde.

3. Zusätzlich empfiehlt es sich, sich von dem Patienten
eine entsprechende Bestätigung über die erfolgte Auf-
klärung und eine Einverständniserklärung in die Heilbe-
handlung/Heileingriff geben zu lassen. 

4. Verzichtet der Patient nach erfolgter Aufklärung auf
eine ärztliche Behandlung/einen Heileingriff, so ist auch
dies in der Patientenkartei zu dokumentieren. Zusätzlich
empfiehlt es sich, dies von dem Patienten schriftlich be-
stätigen zu lassen. 

Konkrete Risikoaufklärung bei der
Leitungsanästhesie

1. Auf Basis der aufgezeigten Grundsätze ist bei einer
Leitungsanästhesie dem Patienten im Großen und Gan-

Abb. 1: Schematische Darstellung der Nervenverläufe und der Injek-
tionstechnik.
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zen zu erläutern, was unter einer Leitungsanästhesie zu
verstehen ist und welche Behandlungsrisiken daraus bei
chirurgischen und konservierenden Behandlungen ent-
stehen können, wenn eine Leitungsanästhesie im Unter-
kiefer vorgenommen wird. Zu erläutern ist insbesondere
eine eventuelle Schädigung des N. lingualis und/oder
des N. mandibularis durch die Injektion und zwar dahin,
dass dies zwar ein seltenes aber nicht auszuschließendes
Risiko ist, das eventuell auch zu erheblichen und dauer-
haften Beeinträchtigungen führen kann. Eventuell ist die
Situation an einer schematischen Darstellung der Ner-
venverläufe und der Injektionstechnik zu erläutern (Abb.
1). Die möglichen Beeinträchtigungen sind beispielhaft
aufzuzählen, wie Taubheitsgefühle unterschiedlicher

Qualität, Geschmacksstörungen etc. Der Patient sollte
schließlich befragt werden, ob er die Erläuterung über
eventuelle Risiken verstanden und ob er noch weiteren
Erläuterungsbedarf hat. 

2. Wenn und soweit der Patient dies verneint, sollte sich
der behandelnde Zahnarzt eine Erklärung unterschrei-
ben lassen, dass eine persönliche Aufklärung erfolgt ist
und der Patient mit der Durchführung der Leitungsanäs-
thesie einverstanden ist. Der Text einer entsprechenden
Bestätigung/Einverständniserklärung, der ausschließ-
lich der Dokumentation und Beweiszwecken dient und
nicht das erforderliche persönliche Aufklärungsgespräch
ersetzt, könnte wie folgt lauten:

„Ich bestätige hiermit, dass ich von Herrn/Frau Zahnarzt/Zahnärztin ...................................... über die
Behandlungsrisiken einer Leitungsanästhesie aufgeklärt worden bin. Mir wurde im Einzelnen erläutert, was un-
ter einer „Leitungsanästhesie“ zu verstehen ist und welche Behandlungsrisiken daraus bei chirurgischen
und/oder konservierenden/prothetischen Behandlungen entstehen können, wenn eine Leitungsanästhesie im
Unterkiefer vorgenommen wird. Mir wurde u.a. erläutert, dass eine eventuelle Schädigung des Zungennerven
und/oder des Unterkiefernerven zwar ein seltenes, aber nicht auszuschließendes Risiko ist, das eventuell zu
erheblichen und dauerhaften Beeinträchtigungen führen kann (Taubheitsgefühl, Geschmacksstörungen etc.).

Ich bin gefragt worden, ob ich die Erläuterungen über die Leitungsanästhesie und deren eventuelle Risiken ver-
standen habe, was von mir bejaht wurde.

Ich erteile hiermit für die Durchführung einer Leitungsanästhesie im Zusammenhang mit der von mir gewoll-
ten Zahnbehandlung mein ausdrückliches Einverständnis. Ich lege auf eine ausreichende Schmerzfreiheit bei
der Zahnbehandlung großen Wert.

Bei der Aufklärung und der Einverständnisbestätigung war neben Herrn/Frau Zahnarzt/Zahnärztin
............................. eine Zahnarzthelferin zugegen. Mir stand eine ausreichende Überlegungsfrist zur Verfü-
gung.

Ort, Datum

(Unterschrift/Patient)

Fazit

Spätestens seit dem Urteil des Oberlandesgerichtes Kob-
lenz vom 13.05.2004 kann jedem Zahnarzt nur emp-
fohlen werden, über die Risiken einer Leitungsanästhe-
sie ausreichend aufzuklären. Dies jedenfalls solange, bis
der Bundesgerichtshof eine Aufklärungsverpflichtung
verneint. Sicherlich kann man darüber streiten, ob eine
Leitungsanästhesie eine Risikoaufklärung verlangt. So-
lange jedoch auch nur ein Teil der Rechtsprechung eine
Risikoaufklärungsverpflichtung fordert, muss dies der
behandelnde Zahnarzt beachten, wenn er Sicherheit ha-
ben will.
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