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Betr.: Heilung von Dokumentationsmängeln
Die meisten Zahnärzte wissen sicher, dass sich eine unzureichende Dokumentation
für sie nachteilig auswirken kann. So bestimmt § 630 h Absatz 3 BGB: „Hat der
Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis
entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet
oder hat er die Patientenakte entgegen § 630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird
vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.“ Diese Vermutung kann nach
§ 630h Absatz 5 BGB zu einer Umkehrung der Beweislast führen: Wenn vermutet
wird, dass eine Maßnahme nicht getroffen wurde, wird unter bestimmten
Voraussetzungen außerdem vermutet, dass diese Unterlassung die Ursache für die
eingetretene Gesundheitsbeschädigung ist. Mit anderen Worten: Unterlässt ein
Zahnarzt die Dokumentation einer „medizinisch gebotenen wesentlichen
Maßnahme“, kann es passieren, dass er beweisen muss, dass seine Behandlung
nicht die Ursache der Beschwerden des Patienten ist. Ein solcher Beweis ist sehr
schwer zu führen.
Deshalb sollte jeder Zahnarzt seine Behandlung sorgfältig dokumentieren, die bloße
Notierung von Abrechnungspositionen reicht nicht. Es sei auch noch daran erinnert,
dass diese Dokumentation nach § 630 f BGB „in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang mit der Behandlung“ erfolgen muss, dass Änderungen nur zulässig
sind, wenn auch der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt, und dass die
Patientenakte 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufbewahrt werden muss.
Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) hat nun in einem Beschluss den (Zahn-)
ärzten in diesem Zusammenhang geholfen. Es hat entschieden, dass ein Mangel in
der Dokumentation durch eine Parteivernehmung des Arztes geheilt werden kann.
Dies sei sogar dann möglich, wenn der Arzt sich an die konkrete Behandlung nicht
mehr erinnern kann. Es reiche, wenn er den Beweis führe, dass er eine ständige
Praxis nachweise (Az. 4 U 975/17). Das bedeutet: Wenn er in solchen Situationen
immer eine bestimmte Maßnahme ergreife, wird vermutet, dass er dies auch im
konkreten Falle getan hat. Das OLG überträgt damit eine ständige Rechtsprechung
zur Aufklärungspflicht auf die Dokumentationspflicht.
Trotz dieser erfreulichen Entscheidung sollte jeder Zahnarzt eine sorgfältige und im
Zweifel zu umfangreiche Dokumentation führen. Schließlich ist in vielen Fällen nicht
klar, was eine „medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme“ ist, die dokumentiert
werden muss.
Sollten Sie weitere Interessenten für diesen Newsletter kennen, bitte ich um einen
entsprechenden Hinweis. Sollten Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen,
senden Sie mir eine Email oder einen Brief.
Dr. med.dent.
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