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Betr.: Weiternutzung von angeblich unbrauchbarem Zahnersatz 
 
Der Vergütungsanspruch des Zahnarztes für Zahnersatz entfällt, wenn der Zahnersatz völlig 
unbrauchbar ist und der Patient den Behandlungsvertrag kündigt. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass der Vergütungsanspruch trotz Mängeln des Zahnersatzes nicht entfällt, 
wenn der Patient diesen nutzt. Hierzu hat das Oberlandesgericht Köln (OLG) in einer 
Entscheidung nähere Ausführungen gemacht (Az. 5 U 171/19): 
 
In vielen Fällen kann der Patient nicht einfach auf die Nutzung des Zahnersatzes verzichten, 
da er dann schwerwiegende ästhetische und/oder funktionelle Nachteile in Kauf nehmen 
müsste. Deshalb reicht nicht irgendeine Weiternutzung des Zahnersatzes durch den 
Patienten, um den Vergütungsanspruch zu erhalten. Vielmehr muss sich aus dem Verhalten 
des Patienten ergeben, dass er nicht ernsthaft an einer Neuversorgung interessiert ist. 
Unternimmt er mehrere Monate weder etwas, um eine Beweissicherung vorzunehmen, 
noch um bei einem anderen Zahnarzt eine Neuversorgung zu erhalten, kann man davon 
ausgehen, dass der Zahnersatz für den konkreten Patienten nicht unbrauchbar ist. Ähnlich ist 
es, wenn der Patient zwar einen Heil- und Kostenplan für eine Neuversorgung erstellen lässt, 
dessen Umsetzung aber nicht ernsthaft verfolgt. Insofern hilft dem Patienten nicht, wenn er 
vorträgt, er habe für eine Neuversorgung kein Geld – zur Not muss er ein Darlehen 
aufnehmen. Ebenso hilft dem Patienten die Behauptung nicht, er finde während des Streits 
mit seinem bisherigen Zahnarzt keinen Nachbehandler. 
 
Das  OLG geht nicht auf einen weiteren Gesichtspunkt ein: Entsprechend der sehr 
gefestigten Rechtsprechung muss der Patient dem Zahnarzt die Nachbesserung des 
Zahnersatzes ermöglichen. Tut  er das nicht, kann er Mängel des Zahnersatzes nicht rügen. 
 
Ein Zahnarzt, dem von seinem Patienten vorgeworfen wird, der erstellte Zahnersatz sei 
mangelhaft, sollte also Nachbesserung anbieten und sowohl dieses Angebot, als auch das 
weitere Verhalten des Patienten genau dokumentieren. 
 
Wenn Sie weitere Interessenten für diesen Newsletter kennen, bitte ich um einen 
entsprechenden Hinweis: Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen, senden 
Sie mir eine Email oder schicken Sie mir einen Brief. 
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