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I. Ethik, Moral, Ethos, Etikette – was ist was?

Moral (lat. mos = die Sitte)
= Wertmaßstäbe und Normen, die das Handeln eines
Einzelnen, einer sozialen Gruppe oder einer Gesellschaft
bestimmen
Beispiel: „Zahnärztliche Übertherapie ist unmoralisch.“

Ethik (gr. ἠθική = das sittliche Verständnis)
= kritische Auseinandersetzung mit ebendiesen
Wertmaßstäben
Ethik ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit
Moral bzw. die Wissenschaft von der Moral
Beispiel: „Warum gilt Übertherapie als unmoralisch?“

I. Ethik, Moral, Ethos, Etikette – was ist was?

Was kennzeichnet einen „Ethiker“, und was nicht?
Falsche Annahme:

Richtige Annahme:

Ethiker treten (vornehmlich) als
„Moralpolizisten“ auf, die den
Zahnärzten sagen, was sie
falsch machen („moralischer
Zeigefinger“), oder ihnen ein
bestimmtes „moralisches“
Verhalten diktierten möchten.

Ethiker wollen interessierten KollegInnen Entscheidungshilfen für
schwierige, dilemmahafte
Situationen an die Hand geben.
Dabei handelt es sich um die
Vermittlung von bestimmten Tools
(z.B. ethische Prinzipien) und von
bestimmten Fertigkeiten (z.B.
Einüben von Fallanalysen).

Dabei verfügen sie selbst über
keine Behandlungserfahrung
(Rat aus dem „Elfenbeinturm“).

Ethiker haben selbst einen
klinischen Hintergrund.

I. Ethik, Moral, Ethos, Etikette – was ist was?

(Berufs-)Ethos (gr. ἔθος = Gewohnheit, Brauch)
= Einzelne Regeln und Wertvorstellungen, die in einer
Berufsgruppe auf der Basis kultureller Überlieferung als
gültig und identitätsstiftend angesehen werden
Bsp. für Ethos der (zahn)ärztlichen Berufsgruppe:
Hippokratischer Eid

I. Ethik, Moral, Ethos, Etikette – was ist was?

(Berufs-)Ethos
Der Hippokratischer Eid beinhaltet mehrere Grundwerte, die
noch heute (zahn)ärztliche Standesethik kennzeichnen:
§

Das Gebot, den Kranken nicht zu schaden:

„Ärztliche Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken
nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich
mich davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise
anzuwenden.“
§

Ärztliche Schweigepflicht:

„Was ich bei der Behandlung oder auch außerhalb meiner Praxis im
Umgang mit Menschen sehe und höre, das man nicht weiterreden
darf, werde ich verschweigen und als Geheimnis bewahren.“

I. Ethik, Moral, Ethos, Etikette – was ist was?

(Berufliche) Etikette (frz. étiquette = Verhaltensregel)
= Verhaltensregelwerk, das sich auf (berufliche) Traditionen
beruft und die Erwartungen an das Sozialverhalten innerhalb
der Berufsträger beschreibt
à Diese Verhaltensregeln sind aus ethischer Sicht

indifferent bzw. „ethisch neutral“ (Bsp.: tradierte
Regelungen zur Zulassung, zur beruflichen Vertretung, zur
Zulässigkeit von Werbung oder Fragen der Kollegialität)
à Wichtig für professionelles Miteinander (Binnenwirkung)

und Image (Außenwirkung) einer Berufsgruppe

II. Was ist ein ethischer Konflikt?

Kennzeichen eines ethischen Konflikts
§ Mindestens 2 Optionen wären ethisch geboten.
§ Nur eine der Optionen kann realisiert werden,
da sich die Optionen einander ausschließen und
§ es gibt einen Entscheidungsträger (Zahnarzt),
der in der Verantwortung steht, eine der Optionen
(zu Lasten der anderen) zu wählen.

III. Wie löse ich einen klinisch-ethischen Konflikt?

Prinzipienethik nach Beauchamp und Childress:
Vier grundlegende Prinzipien
1. Respekt vor der Patientenautonomie
(Selbstbestimmungsrecht)
2. Non-Malefizienz (Nichtschadensgebot)
Motto: „primum nil nocere“ – ärztliches Gebot, dem Patienten keinen
ungerechtfertigten Schaden zuzufügen

3. Benefizienz (Gebot des Wohltuns, Fürsorge)
Motto: „bonum facere“ – die ärztliche Verpflichtung auf das Wohl
des Patienten

4. Gerechtigkeit (Fairness)

III. Wie löse ich einen klinisch-ethischen Konflikt?

Vorgehen: Abwägung zwischen zwei oder mehreren Prinzipien:

" Gewichtung oder Bildung einer Rangordnung
Wichtig: Nicht jede/r Behandler/in muss zur gleichen Entscheidung
gelangen!
Ethische Entscheidungen sind stets Ermessensentscheidungen; sie basieren
auf der - individuell unterschiedlichen – Gewichtung der ethisch relevanten
Prinzipien. Es sollten jedoch keine „Bauchentscheidungen“ sein.

IV. Musterfall zur Veranschaulichung

§

Eine 19-jährige intelligente und entscheidungsfähige
Abiturientin bittet ihren Zahnarzt um ein orales Piercing
und hält trotz umfassender Aufklärung über die Risiken
und Nebenwirkungen an ihrem Wunsch fest.

§

Sie gibt an, besonderes Vertrauen zu ihrem Zahnarzt zu
haben, macht aber ebenso unmissverständlich klar, im
Fall einer Ablehnung „zum Piercingstudio um die Ecke“
gehen zu wollen.

IV. Musterfall zur Veranschaulichung

1. Respekt vor der Patientenautonomie
(Selbstbestimmungsrecht)
2. Non-Malefizienz (Nichtschadensgebot)
Motto: „primum nil nocere“ – ärztliches Verbot, dem Patienten
einen ungerechtfertigten Schaden zuzufügen

3. Benefizienz (Gebot des Wohltuns, Fürsorge)
Motto: „bonum facere“ – die ärztliche Verpflichtung auf das Wohl
des Patienten

4. Gerechtigkeit (Fairness)

IV. Musterfall zur Veranschaulichung

Ergebnis der ethischen Analyse
V.a. Konflikt zwischen dem Respekt vor der
Patientenautonomie (= Prinzip 1) und dem
Nichtschadensgebot (= Prinzip 2)
Die meisten Zahnärzte dürften das Nichtschadensgebot
höher gewichten als Selbstbestimmungsrecht der Patientin.
Warum ist dieser Fall eher leicht zu entscheiden?
Piercings sind nicht Teil des Heilauftrags.
D.h. Abiturientin tritt hier nicht als Patientin auf,
sondern als Klientin/ Kundin – insofern gilt es hier auch
keine „Patientenautonomie“ zu respektieren...
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I. Vorbemerkungen

Vorurteile und Unterstellungen
Die zahnärztliche Implantologie ist ein Tätigkeitsfeld, das
Kritik erfährt…
1. weil Behandlungsleistungen offeriert werden, die nicht allen
offen stehen, sondern nur der Gruppe der solventen
Patienten (Vorwurf der Zwei-Klassen-Medizin)
2. weil die Studienlage (noch) unzureichend ist (Vorwurf der
geringen wissenschaftlichen Evidenz)
3. weil implantologische Behandlungsleistungen für den
Zahnarzt besonders lukrativ sind, weshalb sie z.T. über den
medizinischen Bedarf hinaus - proaktiv - angeboten würden
(„Überdehnung“ der Indikation, Vorwurf der Orientierung an
Wirtschaftlichkeitsaspekten).

I. Vorbemerkungen

ad 1) Vorwurf der Zwei-Klassen-Medizin
• Es liegt nicht im Verantwortungsbereich des Zahnarztes,
dass Implantat(e) nicht zu den nicht-erstattungsfähigen
Leistungen gehören, sondern (im Wesentlichen) eine
Selbstzahlerleistung darstellen.
(Vgl. SGB V – Die Implantatversorgung gehört nicht zu den sog.
Basisleistungen).

• Es ist nicht per se unethisch, Behandlungsmaßnahmen
anzubieten, die nach GKV-Richtlinien nicht
erstattungsfähig sind – solange (1) die medizinische
Indikation beachtet und (2) der Patient sachgerecht und
vollständig aufgeklärt wird.

I. Vorbemerkungen

ad 2) Geringe wissenschaftliche Evidenz
Faktische Limitationen der Evidenzgewinnung in der
dentalen Implantologie
§ Zeitliche Problematik: Implantologie als junges Fach
è Mangel an Langzeitstudien
§ Diversität an Anbietern, Systemen und Materialien
è Limitierung der Fallzahl (der Größe der Studie),
Probleme der Vergleichbarkeit
§ Häufige Veränderung der Produktpalette
è Studienergebnisse beziehen sich häufig auf
Produkte, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Studie nicht mehr verfügbar bzw. durch
Nachfolgemodelle ersetzt sind

I. Vorbemerkungen

Ad 3) „Überdehnung“ der Indikation für Implantate
Vorwürfe: proaktive Aufklärung, Posteriorisierung des Zahnerhalts,
Wirtschaftlichkeitserwägungen als Trigger für Therapieempfehlungen

???

è Checkliste:

8 Parameter einer ethisch verantwortlichen Implantologie

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

1. Fachliche Kompetenz / Professionalität des
implantierenden Zahnarztes
Professionalität ist ein Ausdruck von verantwortlich
ausgeübter Berufstätigkeit und damit von „gelebter
Ethik“.

Leitfrage:
Besitze ich das erforderliche theoretische Wissen
und die praktischen Skills für die von mir
empfohlene Implantatversorgung?

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

2. Indikationsqualität
Behandlungsmaßnahmen auf Selbstzahlerbasis bedürfen
einer besonders kritischen Indikationsstellung (und
Dokumentation).
Leitfragen:
Wurde dem Erhalt der bestehenden biologischen
Strukturen in der zahnmedizinischen Betreuung des
Patienten Priorität eingeräumt?
Wurden die restaurativen Behandlungsmöglichkeiten
ausgelotet/ ausgeschöpft?

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

2. Indikationsqualität (Fortsetzung)
Leitfragen (Fortsetzung):
Können Indikationseinschränkungen/ Gegenanzeigen
einer Implantattherapie zuverlässig ausgeschlossen
werden, wie etwa…
… fortgesetztes (starkes) Rauchen?
… geplante/laufende Chemotherapie?
… geplante/durchgeführte Organtransplantation?
etc.

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

3. Aufklärung
Bei Wahleingriffen auf Selbstzahlerbasis ist einer sachgerechten
Aufklärung ein besonderes Augenmerk zu schenken.
Leitfragen:
Wird eine a) vollständige und b) non-direktive Aufklärung durchgeführt,
die c) auch alle bestehenden therapeutischen Alternativen einbezieht?
Werden alle relevanten Risiken und möglichen Komplikationen
benannt und zutreffend eingeordnet? Wird in der Aufklärung
differenziert zwischen Komplikationen während der Operation,
Komplikationen direkt nach der Operation, Komplikationen nach der
Versorgung und etwaigen prothetischen Komplikationen?

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

4. Mundhygienefähigkeit
Mundhygienefähigkeit ist eine fachliche wie ethische Vorbedingung für ein implantologisches Behandlungsangebot.
Leitfragen (Fortsetzung):
Erscheint eine gezielte und selbstständige Mundhygiene
aktuell und in absehbarer Zukunft möglich?
Mundhygienefähigkeit

Belastbarkeitsstufe

gezielt und selbstständig

Stufe 1

mit leichten Einschränkungen
selbstständig

Stufe 2

mit Einschränkungen selbstständig
durchführbar, Fremdputzer muss Ergebnis

Stufe 3

kontrollieren bzw. verbessern
Fremdputzer übernimmt die Mund- und
Prothesenhygiene

Stufe 4
Nitschke et al. 1996

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

5. Therapiefähigkeit
Auch Therapiefähigkeit ist eine fachliche wie ethische Vorbedingung für ein implantologisches Behandlungsangebot.
Leitfragen (Fortsetzung):
Besteht eine vollständige oder eine herabgesetzte Belastbarkeit des
Patienten? Wenn letzteres zutrifft:
In welchem Ausmaß sind Einschränkungen zu erwarten (z.B. betr.
Anzahl und Länge der Behandlungstermine, -konzept, -mittel)?
Therapiefähigkeit

Belastbarkeitsstufe

alle Therapieoptionen durchführbar

Stufe 1

alle Therapieoptionen mit zusätzlichem
Aufwand durchführbar

Stufe 2

Therapieoptionen eingeschränkt

Stufe 3

Therapieoptionen fast gar nicht
vorhanden

Stufe 4

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

6. Eigenverantwortlichkeit des Patienten
Leitfragen (Fortsetzung):
Ist der Patient
a) in der Lage, eigenständig die Entscheidung zu treffen, einen
Zahnarzt zur Kontrolle bzw. Therapie aufzusuchen, und kann er
b) diese Besuche dann auch für sich selbst organisieren?
Eigenverantwortlichkeit

Belastbarkeitsstufe

handelt eigenverantwortlich

Stufe 1/2

handelt mit Einschränkungen

Stufe 3

eigenverantwortlich
handelt nicht
eigenverantwortlich

Stufe 4

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

4-6 können subsumiert werden unter dem Fachbegriff
„Zahnmedizinische funktionelle Kapazität“
(Nitschke et al. 1996 u. 2012)
Belastbarkeitsstufe

Therapiefähigkeit

Mundhygienefähigkeit Eigenverantwortlichkeit

1

normal

normal

normal

2

leicht reduziert

leicht reduziert

normal

3

stark reduziert

stark reduziert

reduziert

4

keine

keine

keine

Für den Gesamtscore, also die Festlegung der Belastbarkeitsstufe des Patienten,
ist der am schlechtesten bewertete Parameter ausschlaggebend.

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

7. Nachsorgekompetenz
Bei Implantatversorgungen ist aus klinisch-ethischer Sicht auch
mittelfristig auf eine hinreichende Nachsorgekompetenz zu achten,
insb. bei betagten bzw. bei taktil eingeschränkten Patienten.

Leitfragen:
Kann der zunehmend manuell eingeschränkte Patient es für sich
finanzieren und organisieren, regelmäßig zum Säubern in die Praxis zu
kommen?
Kann die geplante Versorgung ggf. auch von Fremdputzern, z. B.
Angehörigen, leicht gepflegt werden?
Stehen tatsächlich auch Fremdputzer zur Verfügung, die in der
Oralhygiene angelernt werden können?

II. Checkliste einer ethisch verantwortlichen Implantologie

8. Nachhaltigkeit / Nachsorgeplanung
Bei Implantatversorgungen gilt es aus klinisch-ethischer Sicht
der Nachhaltigkeit der Behandlung ein besonderes Augenmerk
zu schenken, insb. bei betagten bzw. in ihrer Mobilität
eingeschränkten Patienten.
Leitfragen:
Versorge ich den Patienten auch noch, wenn er nicht mehr zu mir
kommen kann? Bin ich im Bedarfsfall zu Hausbesuchen bereit?
Ist meine Implantatkonstruktion zur Not auch außerhalb der Praxis (für
mich als Zahnarzt) nachsorgbar?
Biete ich ein System an, das auch noch in einigen Jahren einen
Materialersatz möglich macht (vorsorgliche und nachhaltige
Systemauswahl → etabliertes System)?

Take home message

è Die zahnärztliche Implantologie ist ein

verantwortungsvoller Tätigkeitsbereich, der
bei selbstkritischer und patientenorientierter
Ausübung einen unentbehrlichen
Bestandteil des zahnärztlichen Heilauftrages
darstellt.
Ein besonderes Augenmerk verdienen die
Indikationsqualität, die Nachsorgeplanung
und die Verbesserung der Studienlage
(Evidenz).

für Ihre Aufmerksamkeit!
Lust auf mehr Ethik? Dann melden Sie sich einfach beim AK Ethik der DGZMK…

