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Implantate mit Metall eingesetzt
Für eine Behandlung gegen den Willen der Patientin steht dem Zahnarzt kein
Honorar zu
Eine Frau benötigte Implantate. Da sich die Zahnarztpraxis nicht an ihrem Wohnort
befand, wurden vor der Behandlung einige Absprachen per Mail oder Brief getroffen.
Die Patientin schrieb dem Zahnarzt, sie wolle aus gesundheitlichen Gründen auf keinen
Fall weiteres Metall im Oberkiefer haben: Sie leide seit vielen Jahren unter starken,
elektrisierenden Reaktionen z.B. beim Zähneputzen.
Da ein Kostenvoranschlag mit Keramik verblendete Kronen vorsah, aber keine
Vollkeramik, schrieb die Patientin erneut, sie bestehe auf Vollkeramikkronen. Die
Implantate müssten vollkommen metallfrei sein. Doch der Zahnarzt ignorierte ihren
Wunsch und verwendete Implantate und Abutments (Verbindungsstücke zwischen
Implantat und Krone) aus Titan. Die Patientin verlangte von ihm Schmerzensgeld und
Rückzahlung des Honorars.
Zu Recht, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg (12 U 173/20). Zwar
behaupte der Zahnarzt, die Frau habe dem Titan-Implantat zugestimmt. Doch seine
Behandlungsdokumentation beweise das nicht. Der Dokumentation sei zwar zu
entnehmen, dass beim Aufklärungsgespräch mit der Patientin besprochen wurde, dass
"Ankylos-Implantate" verwendet würden. Ein Hinweis darauf, dass diese Implantate
Titan, also Metall enthalten, ergebe sich daraus jedoch nicht.
Diese Information wäre aber zwingend notwendig gewesen. Schließlich habe der
Mediziner gewusst, dass er auf Metall verzichten sollte. Über das eingesetzte Material
habe er sie offenbar nicht informiert, zumindest sei dies nirgends festgehalten. Es
existiere auch kein unterschriebener Aufklärungsbogen.
Der Wille des Patienten sei für Mediziner grundsätzlich bindend — es sei denn, der
Patient verlange eine Behandlung, die ärztlichem Standard widerspreche. Das sei hier
jedoch nicht der Fall, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt habe:
Vollkeramikimplantate ohne Metall würden seit über 20 Jahren problemlos verwendet.
Da der Mediziner die Patientin nicht sachgerecht aufgeklärt und gegen ihren
ausdrücklichen Wunsch Implantate aus Metall eingesetzt habe, sei der Eingriff ohne
ihre Einwilligung geschehen — und damit rechtswidrig, urteilte das OLG. Der Zahnarzt
habe zwar nach ärztlichem Standard gearbeitet. Da er aber nicht die geschuldete
Behandlung durchgeführt habe, sei seine Leistung nicht honorarpflichtig. Darüber
hinaus stehe der Patientin ein Schmerzensgeld von 1.500 Euro zu.
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