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Nachbesserungsrecht nach zwei vergeblichen
prothetischen Anpassungsversuchen unzumutbar
Claudia Wieprecht-Jäckel, Fachanwältin für Medizinrecht
Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin
Anwaltskanzlei Ratajczak & Partner, Berlin/Essen/Freiburg/Köln/Meißen/München/Sindelﬁngen
E-Mail: berlin@rpmed.de, Internet: www.rpmed.de

Mit der Frage, ob sich ein Zahnarzt nach zwei vergeblichen Versuchen der Anpassung einer Brückenversorgung
auf ein weiteres Nachbesserungsrecht gegenüber seinem
Patienten berufen kann, hatte sich das Oberlandesgericht
(OLG) Frankfurt a. M. auseinanderzusetzen. In seinem
Urteil vom 06.01.2009 (Az. 8 U 31/07) sprach das Gericht
der Patientin ein Schmerzensgeld und den Ersatz von
Fahrtkosten zur Nachbehandlung zu.

Der Fall
Die Patientin befand sich in zahnärztlicher Behandlung
eines in der Praxis der Beklagten angestellten Zahnarztes. Dieser empfahl der Patientin am 27.08.2002, die
zwei fehlenden Zähne 36 und 46 über zwei Brücken
Regio 35 bis 37 und Regio 45 bis 47 versorgen zu lassen.
Nach Einholung und Genehmigung eines entsprechenden Heil- und Kostenplanes präparierte er am 10.10.2002
die Nachbarzähne der Zähne 36 und 46 als Brückenpfeiler, nahm Abformungen und versah die Zahnstümpfe mit
Provisorien. Am 17.10.2002 erfolgte eine Bissnahme mit
einer Wachsschablone. Nach Fertigstellung der laborgefertigten Brückenversorgung gliederte er am 31.10.2002
die Brücken Regio 35 bis 37 sowie Regio 45 bis 47 ein und
befestigte sie mit provisorischem Befestigungszement. Bis
zur endgültigen Einzementierung sollten die Brücken zur
Probe getragen werden. Die Klägerin war jedoch mit dem
Zahnersatz unzufrieden und litt in der Folgezeit unter
Schmerzen und Problemen bei der Nahrungsaufnahme,
weshalb sie die Praxis der Beklagten am 01.11.2002 und
am 11.11.2002 aufsuchte. Der bei der beklagten Zahnarztpraxis angestellte Zahnarzt führte jeweils Bisskontrollen und Anpassungsmaßnahmen durch.
Da die Patientin nach wie vor Beschwerden hatte,
nahm sie im Januar 2003 Kontakt zu ihrer Krankenkasse
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auf, die daraufhin ein Mängelgutachten nach § 4 Abs. 1
der Anlage 12 zum BMV-Z/§ 25 EKVZ in Auftrag gab. Der
beauftragte Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass in beiden Brücken im Bereich der Zahnhälse die Präparationsgrenze nicht erreicht worden sei, weshalb die freiliegenden Zahnhälse auf Luft mit Schmerzen reagieren würden.
Er empfahl der Klägerin eine Nachbesserung der Brückenversorgung bei ihrem behandelnden Zahnarzt, die die
Patientin jedoch wegen eines aus ihrer Sicht gestörten
Vertrauensverhältnisses nicht mehr beanspruchte. Einer
entsprechenden Aufforderung der beklagten Zahnärztin,
sich zur Nachprüfung der Funktionsfähigkeit und ggf.
auch zur Neuanfertigung erneut in ihrer Praxis vorzustellen, kam die Patientin nicht nach. Am 16.06.2003 stellte
sie sich vielmehr zur prothetischen Versorgung Regio 34
bis 37 und Regio 45 bis 47 in der Zahnklinik des Universitätsklinikums vor, welche dort am 12.12.2003 begonnen
und nach 2 Jahren am 01.11.2005 abgeschlossen wurde.
Die Patientin behauptete, die Nachbehandlung im
Universitätsklinikum sei durch die fehlerhafte Behandlung
in der Praxis der beklagten Zahnärztin erforderlich geworden. Nach dem ersten Anschleifen im Oktober 2002
seien Schmerzen aufgetreten, so dass die Zähne beidseitig
weiter abgeschliffen worden seien. Die Bissnahme mittels
Wachsschablonen sei auf beiden Kieferseiten zu weich
und passungenau erfolgt. Mit Nachlassen der Betäubung
seien nach Eingliederung der Brücken am 31.10.2002
zunehmend Schmerzen aufgetreten. Sie habe den Kiefer
nicht schließen können und sich daher erneut zur Praxis
der Beklagten begeben, um die Schmerzen behandeln
zu lassen. In mehreren Behandlungen seien die Brücken
wiederholt beschliffen worden. Gleichwohl hätten sich die
Schmerzen weiter verstärkt, so dass die Nahrungsaufnahme erschwert gewesen sei. Das Bewegen der Kiefer habe
ihr erhebliche Schmerzen bereitet. Weiterhin brachte die
Patientin vor, dass die Brücken mangels Passungenauig-
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keit niemals bei ihr hätten eingesetzt werden dürfen. Die
Präparationsgrenze habe pﬂichtwidrig nicht die freiliegende Dentinsubstanz erreicht. Sie machte Schmerzensgeld
und Schadenersatz insbesondere für die ihr zum Zwecke
der Nachbehandlung für insgesamt 45 Sitzungen in der
Zahnklinik des Universitätsklinikums entstandenen Fahrtkosten geltend.
Die beklagte Zahnärztin stellte die Klagebehauptungen in Abrede. Entgegen der Behandlungsempfehlung
des bei ihr angestellten Zahnarztes seien die Gebissseiten
nicht an verschiedenen Tagen, sondern auf ausdrücklichen Wunsch der Klägerin an einem Termin bearbeitet
worden. Bei einer Brückenprobe am 22.10.2002 sei nur
der Zahn 47 nachgeschliffen worden. Die Patientin habe
lediglich am 11.11.2002 über Schmerzen im Bereich der
Brücken geklagt, woraufhin nur die Brückenhöhe, nicht
aber die Zähne selbst nachgeschliffen worden seien. Nach
dem 11.11.2002 sei die Klägerin nicht mehr erschienen.
Zu diesem Tag sei die prothetische Versorgung fachgerecht erfolgt. Hätte sich später aufgrund des Kauverhaltens erwiesen, dass die Präparationsgrenze nicht erreicht
worden wäre, hätte dies noch korrigiert werden können.
Nachteilig habe sich auch der Druck der nicht entfernten Weißheitszähne im Oberkiefer ausgewirkt. Nur diese
Komplikation könne die langwierige, teilweise unter Leitungsanästhesie durchgeführte Behandlung im Klinikum
überhaupt erklären.
Mit seinem Urteil vom 08.11.2006 lehnte das Landgericht (LG) Gießen (Az. 5 O 18%6) den geltend gemachten
Schmerzensgeld- und Schadenersatzanspruch ab. Das LG
begründete seine Entscheidung unter Zugrundelegung
des Werkvertragsrechts insbesondere damit, dass die Patientin in ihrem vertraglichen Anspruch ausgeschlossen
sei, da sie die Behandlung grundlos abgebrochen habe.
Das daraufhin von der Patientin angerufene OLG sprach
der Patientin ein Schmerzensgeld in Höhe von 2.500 Euro
und die Erstattung der geltend gemachten Fahrtkosten
zur Nachbehandlung zu.

Das Urteil
Anders als das LG gelangte das OLG nach Einholung
eines schriftlichen Sachverständigengutachtens und Vernehmung des Gutachters des Mängelgutachtens als sachverständiger Zeuge zu dem Ergebnis, dass der in der
Praxis der beklagten Zahnärztin angestellte Zahnarzt die
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Patientin fehlerhaft behandelt habe, wofür der Praxisinhaber hafte. Das OLG sah es nach der ergänzenden Vernehmung des bereits im vertragszahnärztlichen Gutachterverfahren tätigen Gutachters als erwiesen an, dass bei
der Brückenversorgung „der Kronenrand nicht die Präparationsgrenze erreichte und die beschliffene Zahnsubstanz
freilag“. Demzufolge sei der vom angestellten Zahnarzt
der Beklagten „eingesetzte Zahnersatz untauglich“, die
„Deﬁzite nicht durch Anpassungsmaßnahmen behebbar“
und eine Neuanfertigung erforderlich gewesen, um die
Patientin mit einem ordnungsgemäßen Zahnersatz zu
versorgen.
Nach Ansicht des OLG kann dem Klageanspruch
auch nicht wirksam entgegengehalten werden, dass die
Patientin sich Nachbesserungsangeboten der Beklagten
verweigert hatte. Zwar habe sich die Patientin nach dem
11.11.2002 nicht mehr in der Praxis der Zahnärztin eingefunden, unstreitig sei aber auch, dass die Brücken am
31.10.2002 eingesetzt und am 01.11.2002 sowie am
11.11.2002 bereits Nachbearbeitungsmaßnahmen vorgenommen worden seien, die nicht zu einer ordnungsgemäßen Versorgung geführt hätten. Damit sei am 11.11.2002
jedenfalls derjenige Zustand erreicht gewesen, den der
Gutachter des Mängelgutachtens festgestellt und für fehlerhaft und nicht anpassungsfähig angesehen habe. Aufgrund dieser Sachlage ging das OLG davon aus, dass die
Patientin aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt heraus
verpﬂichtet gewesen sei, weitere Behandlungsversuche
bei der beklagten Zahnarztpraxis durchführen zu lassen.
Das OLG sprach damit – anders als das LG – der beklagten
Zahnärztin wegen der eingetretenen Unbrauchbarkeit der
Brückenversorgung nach zwei untauglichen Anpassungsversuchen jegliches weitere Nachbesserungsrecht ab.
Auf dieser Grundlage sah das OLG ein Schmerzensgeld
in Höhe von insgesamt 2.500 Euro als angemessen an. Bei
der Bemessung des Schmerzensgeldes wurde insbesondere berücksichtigt, dass die vorgetragenen Beeinträchtigungen der Patientin nicht von außerordentlicher Heftigkeit gewesen sein können, weil sich nur so erklären ließe,
dass sie noch nach der Untersuchung durch den Mängelgutachter bis zur Erstuntersuchung in der Zahnklinik am
12.12.2003 vergleichsweise lange Zeit habe verstreichen
lassen, bis sie eine ordnungsgemäße zahnärztliche Versorgung in Angriff genommen habe. Die Verurteilung der
beklagten Zahnärztin zum Ersatz der seitens der Patientin
geltend gemachten Fahrtkosten zur Nachbehandlung in
Höhe von 1.404,00 Euro begründete das Gericht damit,
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dass es der Patientin auch unter Berücksichtigung einer
Schadensminderungspﬂicht durchaus freigestanden habe, diese Nachversorgung in einer Universitätszahnklinik
durchführen zu lassen, da nicht erkennbar sei, dass sie
im Rahmen dieser Nachbehandlung mehr als nur eine
ordnungsgemäße Standardversorgung beabsichtigt und
erzielt habe. Die Zahnärztin könne daher der Patientin
nicht entgegenhalten, dass es bei einem niedergelassenen
routinierten Zahnarzt einer geringeren Anzahl von Sitzungen bedurft hätte.

Kommentar
Das Urteil des OLG ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.
Zu Recht kommt das OLG unter Abänderung der Entscheidung des LG zu dem Ergebnis, dass eine Patientin nach
bereits zwei vergeblichen prothetischen Anpassungsversuchen und einer daraufhin eingetretenen Unbrauchbarkeit
des Zahnersatzes keine weiteren Nachbesserungsversuche
des Zahnarztes erdulden muss. Das OLG bezieht sich hier
im Wesentlichen auf die Aussage des als sachverständigen
Zeugen vernommenen Gutachters des Mängelgutachtens. Offenbar ist dieser vor dem OLG glaubhaft von
den schriftlichen Angaben in seinem Mängelgutachten

ot

Q ui

by N
ht

pyrig
No Co
DAS AKTUELLE URTEIL PRAXISMANAGEMENT
t fo
rP
Nachbesserungsrecht nach zwei vergeblichen prothetischen Anpassungsversuchen unzumutbar
ub
lica
tio
n
te
ss e n c e
hinsichtlich einer möglichen Nachbesserung der Brückenversorgung abgerückt.
Entgegen der Auffassung des LG lagen dem vorliegenden Fall besondere Umstände zugrunde, die unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien
den sofortigen Rücktritt der Patientin vom Vertrag rechtfertigten. Es handelte sich mithin um einen jener Ausnahmefälle, in denen die Fristsetzung zur Nacherfüllung
nach den allgemeinen Vorschriften des BGB entbehrlich
ist und die bereits Gegenstand unserer Kommentierung
des Beschlusses des OLG Koblenz vom 18.06.2009 (Az. 5
U 319/09; vgl. Quintessenz 2010;61[3]:354-355) waren.
Dem Urteil des OLG lässt sich allerdings keine allgemeine
Aussage dahin entnehmen, dass das Recht auf Nachbesserung bzw. Nachbehandlung nicht bis hin zur Neuanfertigung durch den behandelnden Zahnarzt gehen kann.
Diese Frage wird vom OLG bewusst offengelassen. Ist
eine bloße Nacherfüllung im Sinne einer Vollendung einer
bereits angefangenen Arbeit durch den behandelnden
Zahnarzt nicht möglich, sondern bedarf es einer neuen
Arbeit und ist dies dem Patienten auch zumutbar, dann
besteht nach der aktuellen Rechtslage grundsätzlich die
Möglichkeit, sich auf das Nachbesserungsrecht durch eine
Neuanfertigung zu berufen.
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