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Haftung bei
Behandlungsfehlern
Als Student fein raus?

Haftungsfragen bei Zahnärzten haben Praxisrelevanz. Das Bundesgesundheitsministerium geht jährlich von bis zu 170.000 Behandlungsfehlern aus,
von denen die wenigsten gemeldet werden. Die Zahnmedizin gehört zu den
vorwurfsintensiven Fachgebieten, knapp 20 % aller Beanstandungen gehen
auf ihr Konto. Allein im Jahr 2012 begutachtete der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) 1.179 Vorwürfe gegen Zahnärzte, von denen
537 als zutreffend bestätigt wurden1,2.
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WAS IST EIN BEHANDLUNGSFEHLER?
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kreis. Außerdem ist eine persönliche Haftung
des Studenten bei groben Verstößen gegen die
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Kommt es zu einem Behandlungsfehler, muss
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Sorgfaltsmaßstab, der von den Gerichten angelegt wird, ist derjenige eines ordentlichen,
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pflichtgetreuen Durchschnittsstudenten in sei-
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ner konkreten Ausbildungsphase und Situation.

7. Fachsemester

Ebenso gilt, dass ein Student, der eigenmächtig

Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main

den zugewiesenen Aufgabenkreis überschreitet, stets persönlich und unmittelbar haftet7.
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