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BERUFSPOLITIK
Forensische Kieferorthopädie und Konflikte bei Gutachten
Die zunehmende Prozesshäufigkeit gegen Ärzte und Zahnärzte hat in den letzten Jahren auch die Kieferorthopädie erreicht. Das lawinenartige Anwachsen
von Auseinandersetzungen zwischen Patient, Zahnarzt, Haftpflichtversicherungen, Schlichtungsstellen, Gutachtern sowie Gerichten hat hierbei verschiedenste
Ursachen. Ein Beitrag von Prof. Dr. Dr. Robert A.W. Fuhrmann, Direktor der Poliklinik für Kieferorthopädie der Universität Halle-Wittenberg und selbst Gutachter.
Die breite Anpreisung neuester Computertechnologien
zur Simulation der idealen
Zahnstellung reduziert eine
orthodontische
Therapie
heutzutage für den Laien zu
einem einfachen und überschaubaren Rechenvorgang
im Internet. Die Computerplanung zur Einstellung des

individuellen „Smile Style“
wird dabei scheinbar auf
einen technischen Vorgang
reduziert. Die kieferorthopädische Behandlung, insbesondere die ästhetische
Orthodontie im Erwachsenengebiss, erscheint dem
Laien so zunehmend als definierter Vorgang ohne gravierende Risiken, Nebenwirkungen oder therapeutische Grenzen, die eine mehrjährige Garantie bzw. Gewährleistungsverpflichtung des
Kieferorthopäden
analog
zur Füllungstherapie somit
selbstverständlich und auch
einklagbar werden lässt.
Der medizinische Charakter

und die Risiken der Behandlung werden durch den Behandler im Vorfeld einer
KFO-Behandlung während
der Beratungsphase zu wenig differenziert dargestellt.
So entstehen teilweise überzogene ästhetische Erwartungen seitens der Patienten. Wenn dann die ge-

wünschte Zahnstellung ausbleibt oder die erreichte
Ästhetik des Behandlungsresultates nicht dem angestrebten oder gar versprochenen
Erscheinungsbild
nahe kommt, vermuten die
Patienten und ihre Angehörigen schnell ein schuldhaftes Fehlverhalten des Behandlers. Angestrebter Ersatz finanzieller Auslagen
und zunehmende Schmerzensgeldansprüche werden
durch entsprechende Gerichtsurteile und markige
Sprüche von Juristen in den
Medien gefördert, wobei das
Prozesskostenrisiko für den
Patienten durch Rechts-

Kurzvita

Univ.-Professor Dr. med. Dr. med.
dent. Robert A. W. Fuhrmann
• geboren am 01.08.1960 in Kaiserslautern
• 1979–1988 Studium der Humanmedizin und Zahnmedizin, Universität des Saarlandes
• 1985 Promotion zum Dr. med.
• 1990 Promotion zum Dr. med. dent.
• 1988–1990 Kieferorthopädische

Weiterbildung in Fachpraxen
• ab 1991 Assistent an Klinik für KFO
RWTH Aachen
• 1.02.1993 FZA für Kieferorthopädie, Ernennung zum Oberarzt
• 6.08.1994 Einsetzung in C1-Assistentenstelle
• 13.07.1995 Habilitation
• 1995 Arnold-Biber-Preis der DGKFO
• 1997 Tagungsbestpreis der Strasbourg Osteosynthesis Group
• 6.08.1998 Einsetzung in C2-Oberassistentenstelle
• 1999 Hauptredner der EOS
• 1999 Ernennung zum außerplanmäßigen Professor
• 2000 Hauptredner der Harvard Society of Orthodontics
• 2002 Ruf an Lehrstuhl für KFO der
Universität Halle-Wittenberg
• seit 15.12.2003 Direktor der Poliklinik für KFO der Universität HalleWittenberg

schutzversicherungen häufig gedeckt ist.
Jede Behandlung beinhaltet
ein Streitpotenzial, da ein
unterschiedlicher Informations- und medizinischer
Wissensstand zwischen Kieferorthopäden und Patient
besteht. Eine fortdauernde
serielle Aufklärung über den
gesamten Behandlungsverlauf trägt wesentlich zur
Konfliktvermeidung bei. Ist
dennoch eine kontroverse
Situation entstanden, sollte
der Praxischef das Gespräch
mit dem Patienten und seinen Angehörigen suchen.
Folgende Formen der Aufklärung sollten vor, während
und nach der KFO-Behandlung beachtet werden:
• Befund und Diagnoseaufklärung
• Therapie, Therapiealternativen und Kostenaufklärung
• Risiken und Nebenwirkungen,
Unterlassungsaufklärung
• Neuaufklärung bei langandauernden KFO-Behandlungen
• Sicherungsaufklärung (Retention, Rezidiv).
Eine reine Formularaufklärung mit ausführlichen medizinischen Erläuterungen
wird meist vor Gericht nicht
akzeptiert, da das individuelle Risiko, das die spezifische Situation des Patienten
beleuchtet, erklärt werden
muss. Deshalb sollte jede
Formularaufklärung
entsprechend individualisiert
werden. Erst eine sachgerechte, auf die intellektuellen Fähigkeiten des einzelnen
Patienten abgestimmte Aufklärung versetzt diesen in
die Lage, eigenverantwortlich und somit erst rechtlich
wirksam in eine geplante
Behandlung einzuwilligen,
da man das laienhafte Wissen der Patienten als juristischen Maßstab nimmt.
In haftungsrechtlicher Hinsicht ist für den Kieferorthopäden die Dokumentationspflicht aller wichtigen mit
der individuellen Behandlung zusammenhängenden
Fakten bedeutsam. Unterlässt es der Zahnarzt, eine
wissenschaftlich fundierte,
medizinisch zweifelsfrei gebotene Befundung zu erheben, zu sichern bzw. zu dokumentieren, kann dieses
Versäumnis zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des
Behandlers führen. Inhalt
und Umfang der notwendigen Dokumentation legt die
bindende Bestimmung des
§ 5 Abs. 1 der Berufsordnung
fest. Danach sind für jeden
Patienten getrennte Befunde
und Behandlungsmaßnahmen unverzüglich fortlaufend und lückenlos aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen müssen den Zahnarzt in die Lage versetzen,
über den jeweiligen Patienten differenziert Auskunft

zu geben und die einführt deshalb zur Beweisgentlich gehen gerade diese
geschlagene Behandlung zu
lastumkehr. Ohne BehandBehandlungsunterlagen von
erläutern. Eine unzureilungsunterlagen ist der
chende Dokumentation
Zahnarzt juristisch gebringt einen Kieferorsehen extrem benachthopäden in die fatale
teiligt.
Lage, Lücken in BeMeist kann eine mehrjährige
gerichtliche
funderhebung und BeAuseinandersetzung
handlungsmaßnahmen
noch im Vorfeld durch
einzuräumen. Damit vereinen fairen Vergleich
stößt er gegen die geabgewendet
werden.
botene Sorgfaltspflicht.
Unvermeidbare
AusInwieweit eine rein digieinandersetzungen, die
tal geführte Karteikarte
zur Anrufung eines Gedieser juristischen Dorichtes oder einer Gutkumentationsverpflichachter-Kommisson der
tung genügt, ist bisher
Zahnärztekammer fühnoch nicht ausreichend
ren, werden häufig
gesichert.
durch einen KomproIn der Praxis stellt sich
miss der streitenden
die Frage, inwieweit der
Parteien beendet. Dabei
Behandler seine Unterist die Betreuung durch
lagen dem Patienten
sachverständibzw. dessen Rechtsan- Für Prof. Dr. Dr. Robert A. W. Fuhrmann, der selbst seit Jahren als einen
walt zur Einsicht zu Gutachter tätig ist, ist in haftungsrechtlicher Hinsicht die Dokumen- gen Rechtsanwalt, der
tationspflicht des Kieferorthopäden eine Grundvoraussetzung.
sich auf medizinische
überlassen hat. Zu eiVerfahren spezialisiert hat,
solchen Problempatienten
nem grundsätzlichen Eindringend anzuraten.
verloren. Der Arzt ist jedoch
sichts- und Herausgabefür diese Unterlagen verantrecht gehört, dass die UnterWeitere Infos unter:
wortlich. Ein Verlust der
lagen
verständlich
und
www.kiss-orthodontics.de
Behandlungsunterlagen
nachvollziehbar sind. GeleANZEIGE
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„Der Gutachter hat den Sach- und Streitstand darzulegen“
Ob Bewertung von Befunden, Diagnosen oder Behandlungsmethoden – den Sachverständigen vor Gericht kommt nicht selten eine hohe Verantwortung zu.
In Streitfragen sind sie es, die als Gutachter und neutrale Berater des Gerichts unter Zurückstellung ihrer persönlichen Auffassung fachlich korrekt und umfassend zu bewerten haben.Welchen Anforderungen sie dabei gerecht werden müssen, wann sie hinzugezogen werden bzw. auch Fälle abzulehnen haben –
darüber weiß Dr. Walter Leidmann, Kammergutachter und Gutachterreferent der BLZK, bestens Bescheid. KN sprach mit ihm über dieses aktuelle Thema.
Durch Gerichtsgutachten
ergeben sich häufig für die
Kollegenschaft weit reichende
Konsequenzen.Welche Grundsätze gelten, wenn der Sachverständige ein zu beurteilendes Verfahren selbst nicht
durchführt, aber eine neutrale
und sachlich korrekte Beratung des Gerichts vornehmen
muss?
Von der bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK)
werden Gutachter für folgende Teilgebiete berufen:
a) konservierende Zahnheilkunde,
Funktionsanalyse
und Funktionstherapie, Parodontologie und Prothetik
b) Chirurgie
c) Implantologie, Funktionsanalyse und Funktionstherapie, implantatgetragene
Prothetik
d) Kieferorthopädie, FunktiANZEIGE

onsanalyse und Funktionstherapie
e) Parodontologie.
Eine Berufung für
mehrere Teilgebiete ist zulässig.
In der Gutachterordnung der bayerischen Landeszahnärztekammer
ist klar geregelt,
wann ein Gutachter
seinen Auftrag zurückzugeben
hat. Dies ist der Fall:
• wenn der Gutachtenauftrag
nicht schwerpunktmäßig zu
dem Gebiet gehört, für das
der Zahnarzt berufen wurde
(siehe oben),
• wenn die an den Gutachter
herangetragene
Fragestellung die Möglichkeiten und
Fähigkeiten des Zahnarztes
überschreitet,

• wenn die zu begutachtende
Problematik auch unter
vertragszahnärztlichen Gesichtspunkten zu werten ist
und der Gutachter keine
vertragszahnärztliche Zulassung hat,
• wenn die Besorgnis der
Befangenheit besteht,
• wenn sich der Zahnarzt
nicht im Stande sieht, den
Auftrag innerhalb einer angemessenen Frist zu erfüllen,
• wenn der Auftrag keine zahnmedizinische Fragestellung
zum Gegenstand hat.

zeitig, da die Versicherungsunternehmen ihre Gutachter
häufig nicht öffentlich bekannt geben?
Auch hier hat die bayerische
Landeszahnärztekammer eine
klare Regelung. Die berufenen
Gutachter müssen schriftlich
erklären, dass sie nicht als Beratungszahnarzt für eine private oder gesetzliche Krankenversicherung oder den medizinischen Dienst der Krankenkassen tätig sind. Dies gehört
meiner Meinung nach zur Eigenhygiene innerhalb des Berufsstandes.

Ist es nach Vorstellungen
der Zahnärztekammer zulässig, als GOZ-Gutachter der
Kammer, aber auch als Sachverständiger von Versicherungen zu arbeiten – und dies
unter Umständen sogar gleich-

Welche Gründe sprechen
für eine Trennung der Gutachtertätigkeit für den GKV-Bereich und den GOZ/GOÄ-Bereich und welche Probleme
würden sich durch gesetzliche
Festzuschuss-Regelungen er-

geben, wie sie für die Kieferorschaftlichen Streitfragen hat
thopädie in der Diskussion
der Gutachter unter Zurückstehen?
stellung seiner Auffassung den
Mit der Einführung der FestSach- und Streitstand darzulezuschüsse stehen
im vertragszahnärztlichen Bereich
erstmals in der
Vertragszahnheilkunde GOZ-Positionen auf dem
Heil- und Kostenplan. Dies ist der
erste Weg, um die
GOZ in die Vertragszahnheilkunde einzuführen. Die bayerische Landeszahnärztekammer
sieht dementsprechend eine von
BZÄK und KZBV
im Juni 2005 vor- Dr. Walter Leidmann steht als Gutachterreferent neu berufenen Gutachgelegte gemein- tern der BLZK stets als Ansprechpartner zur Seite.
same Erklärung
zum Gutachterwesen sehr
gen. Wirtschaftlichkeitsaspekte und andere, die Therapiekritisch. Darin wird ein Sysfreiheit einschränkende Vortem von gemeinsam von
gaben nach Maßgabe des
Kammer und KZV bestellten
gesetzlichen KrankenversiGutachtern propagiert, mit
cherungsrechts könne nicht
dem sowohl die ZuständigMaßstab für eine privatzahnkeitsprobleme beseitigt als
ärztliche Begutachtung sein.
auch eine fachlich korrekte
Die Gutachter der bayerischen
und umfassende BegutachLandeszahnärztekammer sind
tung gewährleistet ist.
aufgefordert, sich an den StelDie bayerische Landeszahnlungnahmen der DGZMK und
ärztekammer fürchtet Einder Fachgesellschaften zu halgriffe in ihren Aufgabenbeten, die ja regelmäßig überarreich und sieht nicht zuletzt
beitet und aktualisiert werden.
die Qualität der Gutachten und
die Qualifikation der GutachWelche Bedeutung hat die
ter in Gefahr. Die Crux liegt
Vorbereitung von Gerichtsgutdarin, dass bisher alle Leistunachten für den Gutachtergen, die der Zahnarzt
referenten bei der Anleiim Zahnersatzbereich
tung seiner Gutachter?
mit den Patienten
Die neu berufenen
privat vereinbart hat,
Gutachter der bayeriaußerhalb der zuschen Landeszahnärzständigen Gremien
tekammer werden vom
der KZVen standen.
Gutachterreferenten
Mit der gemeinsaauf die Gutachtertämen Erklärung wird
tigkeit vorbereitet
suggeriert, dass
und ihnen steht das
GKV-Gutachter jetzt
Gutachterhandso genannte Kombibuch, das laufend
gutachter mit Kamaktualisiert wird, als
m e ra n e r ke n n u n g
Hilfestellung zur Verauch den Auftrag
fügung. In ihm sind
hätten, in den GOZauch MustergutachBereich einzugreifen.
ten enthalten, auf die
Deshalb haben nach
der Gutachter zurückAuffassung des BLZK-Vorgreifen kann. Weiter steht ihm
standes Kassengutachter aber
das Gutachterreferat und der
lediglich zu prüfen, ob die
Gutachterreferent bei allen
Richtlinien der Vertragszahnauftretenden Fragen zur Seite.
heilkunde für Regelleistungen
Die jährlich stattfindende Guteingehalten worden sind.
achtertagung versucht ProbEine ähnliche Problematik erleme aufzugreifen und führt
gäbe sich auch in der Kiefersie einer Lösung zu. Ein erorthopädie, wenn Festzufahrener vorsitzender Richter
schüsse eingeführt würden.
am Landgericht wird zu den
Tagungen zugeladen und
Welche Möglichkeiten steweist die Gutachter auf das
hen einem Gutachter zur Verrichtige Verhalten vor Gericht
fügung, die anerkannten Rehin. Somit ist immer ein fruchtgeln der zahnärztlichen Wisbarer Austausch von Kamsenschaft konkret, aktualisiert
mergutachtern und Gericht
und schriftlich fixiert nachzugegeben.
lesen? Wem oder welcher Institution steht die Definitionsmacht der Anerkennung zu
Kurzvita
und in welchen Zeiträumen
werden die anerkannten ReDr. Walter Leidmann
geln aktualisiert?
• 1992–2004 Mitglied des VorAuch dies ist in der Gutachstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns
terordnung der bayerischen
Landeszahnärztekammer ge• 1992–2004 Gutachterreferent
der Kassenzahnärztlichen Vereiregelt. Die Bewertung von Benigung Bayerns
funden, Diagnosen und Be• seit 2002 Gutachterreferent der
handlungsmethoden sind, ggf.
Bayerischen Landeszahnärzteunter Berücksichtigung der
kammer
Richtlinien des Vertragszahn•
seit 1986 Mitglied des Landesarztrechts, nach den anerkannvorstandes des FVDZ in Bayern
ten Regeln der zahnmedizini• seit 1992 Kammergutachter
schen Wissenschaft und Technik vorzunehmen; bei wissen-

