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Pressemitteilung 

Grober zahnärztlicher Behandlungsfehler: Patient ohne Hinweis 
auf nachbesserungsbedürftigen Zahnersatz aus Behandlung ent-
lassen 

Ein Zahnarzt handelt grob behandlungsfehlerhaft, wenn er einen Pati-
enten ohne ausdrücklichen Hinweis darauf entlässt, dass eine von ihm 
eingegliederte Brücke nachbesserungsbedürftig ist. Das hat der 26. 
Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 12.09.2014 entschieden 
und insoweit das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bielefeld be-
stätigt. 

Der heute 53 Jahre alte Kläger aus Bielefeld ließ sich vom beklagten 
Zahnarzt aus Bielefeld im Dezember 2007 im Oberkiefer eine Brücke 
eingliedern. Am Kronenrand wies diese eine Stufe zu den natürlichen 
Zähnen auf, so dass die Kronenränder abstanden. Diese Situation be-
seitigte der Beklagte bei der letzten Behandlung des Klägers im Januar 
2008 nicht. Unter Hinweis auf Beschwerden wegen der Brückenkon-
struktion suchte der Kläger den Beklagten erst im Dezember 2008 er-
neut auf und brach die Behandlung sodann Anfang des Jahres 2009 
ab, um sich von einem anderen Zahnarzt weiter behandeln zu lassen. 
Unter Hinweis auf eine mangelhafte Behandlung mit erheblichen Be-
schwerden beim Kauen und Entzündungen im Mundraum hat der Klä-
ger vom Beklagten sodann Schmerzensgeld verlangt.  

Der 26. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm hat dem Kläger 
1.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Nach der Anhörung eines 
zahnmedizinischen Sachverständigen hat der Senat festgestellt, dass 
der Kläger bei der zahnprothetischen Versorgung durch den Beklagten 
fehlerhaft behandelt wurde. Die Brückenkonstruktion sei mangelhaft 
gewesen, sie habe bei 5 Zähnen abstehende Kronenränder aufgewie-
sen. Dies habe der Beklagte bei der Eingliederung der Brücke erken-
nen müssen. Die gleichwohl vorgenommene Eingliederung entspreche 
nicht dem zahnärztlichen Standard. Dass sich der Kläger erst Ende 
des Jahres 2008 erneut beim Beklagten vorgestellt habe, so dass der 
Beklagte zuvor keine Möglichkeit gehabt habe, die Brücke nachzubes-
sern, entlaste ihn nicht. Es liege vielmehr ein grober Behandlungsfeh-
ler vor. Der Beklagte habe den Kläger nach der Eingliederung der 
mangelbehafteten Brücke von sich aus wieder einbestellen müssen, 
um den Mangel zu beseitigen. Darauf, dass der Kläger ihn selbständig 
wieder aufsuchen würde, habe sich der Beklagte nicht verlassen dür-
fen. 

Durch die fehlerhafte Behandlung habe der Kläger Schmerzen erlitten 
und sei beim Essen und Trinken beeinträchtigt gewesen. Der abste-
hende Kronenrand habe dazu geführt, dass Zahnfleisch gegen die 
Kante des Zahnersatzes stoße, was Reizungen, Blutungen, Rötungen 
und Schwellungen hervorrufe. Auch kurzfristige Entzündungen im 
Mundraum seien deswegen aufgetreten oder begünstigt worden. Die 
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gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers rechtfertigten ein 
Schmerzensgeld i.H.v. 1000 Euro. Dabei spreche gegen das Vorhan-
densein besonders starker Schmerzen, auf die sich der Kläger im Pro-
zess berufen habe, dass sich der Kläger erst ca. ein Jahr nach der 
Versorgung erneut beim Beklagten wieder vorgestellt habe. Bei sehr 
heftigen oder gar unerträglichen Schmerzen hätte der Kläger den Be-
klagten sicherlich früher wieder aufgesucht. 

Rechtskräftiges Urteil des 26. Zivilsenats des Oberlandesgerichts 
Hamm vom 12.09.2014 (26 U 56/13) 

Christian Nubbemeyer, Pressedezernent 


