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Betr.: Wirtschaftliche Aufklärungspflicht von Zahnärzten
Es existieren (auch unter Gerichten) unterschiedliche Auffassungen über die Pflicht
von (Zahn-) ärzten, ihre Patienten über die wirtschaftlichen Folgen der Behandlung
aufzuklären. Hierbei geht es vor allem darum, welche Kosten die Behandlung
verursacht und ob diese von Krankenkasse bzw. privater Krankenversicherung
erstattet werden. Die einschlägige Rechtsvorschrift ist der § 630c (3) BGB. Dort heißt
es sinngemäß, dass der Zahnarzt den Patienten über die voraussichtlichen Kosten
der Behandlung vor der Behandlung aufklären muss, wenn er annehmen muss, dass
die Kostenübernahme nicht gesichert ist.
Die Frage ist, was passiert, wenn der Zahnarzt gegen diese Vorschrift verstößt, also
den Patienten nicht über die voraussichtlichen Kosten aufklärt. Der
Bundesgerichtshof (BGH), das höchste deutsche Gericht in Zivilsachen, hat hierzu
ein Urteil erlassen (Az. VI ZR 92/19). Danach kann sich der Zahnarzt auf den
Standpunkt stellen, der Patient hätte sich auch in Kenntnis der entstehenden Kosten
für die Behandlung entschieden. Es sei Sache des Patienten dazulegen und zu
beweisen, dass er dies nicht getan hätte. Zur Begründung führt der BGH aus, dass
es für Patienten in vielen Fällen durchaus sinnvoll sei, eine teure Behandlung selbst
zu bezahlen, wenn nämlich der subjektive Leidensdruck sehr hoch ist.
Wie sollte sich nun ein Zahnarzt verhalten, um die Gefahr des Honorarverlustes zu
vermeiden? Er sollte immer einen Heil- und Kostenplan erstellen, der genau auflistet,
welche Kosten entstehen. Dieser Plan muss realistisch sein, d.h. wenn der Zahnarzt
beabsichtigt, eine höheren Steigerungssatz als 2,3 zu berechnen, sollte sich das im
Plan niederschlagen. Auch sollten alle Nebenleistungen wie Anästhesien unter
Angabe der Kosten aufgeführt werden. Außerdem sollte der Patient auf eine
möglicherweise nicht erfolgende Kostenerstattung hingewiesen werden, wenn dafür
Anhaltspunkte bestehen.
Wenn Sie weitere Interessenten für diesen Newsletter kennen, bitte ich um
Nachricht. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen, senden Sie mir
eine Email oder einen Brief.
Dr. med.dent.
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