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Mangelhafte Zahnprothese?
Eine (eventuelle) Farbabweichung begründet keinen Anspruch der Patientin
auf Schmerzensgeld
Nach der Zahnprothese im Unterkiefer bekam die Patientin Keramikzahnersatz im
Oberkiefer. Mehrmals wurde er zur Probe eingesetzt. Zunächst war die Patientin
zufrieden mit der Ästhetik, wie die Zahnarztpraxis schriftlich festhielt. Nach der
Eingliederung verlangte die Patientin jedoch, der Zahnersatz müsse ausgetauscht
werden: Die Farbe sei dunkler als im Unterkiefer, weiche also von der vereinbarten
Gestaltung ab. Dafür schulde ihr die Praxis zudem Schmerzensgeld.
Anspruch auf Schmerzensgeld hätte die Patientin nur, wenn ihre Gesundheit durch
vorwerfbares Fehlverhalten des Zahnarztes geschädigt worden wäre, erklärte das
Oberlandesgericht Dresden (4 U 1122/20). Davon könne hier aber keine Rede sein.
Selbst wenn die Keramikkronen ihren Farbvorgaben nicht entsprächen — was nicht
bewiesen sei —, wäre das nur ein ästhetischer Mangel und keine Beeinträchtigung
ihrer Gesundheit.
Die Patientin behaupte, die Zahnprothese sei im Zahnlabor technisch fehlerhaft
ausgeführt worden. Sie habe aber nicht nachvollziehbar begründen können, warum sie
sich den Zahnersatz eingliedern ließ, obwohl sie angeblich mit der Farbe unzufrieden
war. Bei mindestens zwei Probeterminen habe die Patientin die Farbe des neuen
Zahnersatzes mit der Farbe der Prothese im Unterkiefer vergleichen können. Das habe
sie getan, auch am Fenster bei natürlichem Licht. Im Gespräch mit dem Zahnarzt habe
sie daraufhin erklärt, sie sei mit der Optik sehr zufrieden.
Da die Patientin der Farbausführung zugestimmt habe, müsse sie sich daran festhalten
lassen — damit habe sie das Werk des Zahnlabors gebilligt. Die Zahntechnikerin habe
überzeugend dargelegt, dass sie die Keramikkronen bis zur endgültigen Eingliederung
farblich nicht verändert habe. Die Keramik im Oberkiefer sei ein wenig
lichtdurchlässiger als der für die Unterkieferprothetik verwendete Kunststoff. Das
könne eventuell einen — im Vergleich mit dem Unterkiefer — leicht abweichenden
Farbeindruck hervorrufen, sei aber nicht zu vermeiden.
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