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_Eine Lippenaugmentation durch Zahnärzte ist
zulässig. Gleiches gilt für die Unterspritzung von
perioralen Falten, solange eine enge örtliche
Grenzziehung vorgenommen wird.
Die ergibt sich aus den folgenden Erwägungen: Es
stellt sich zunächst die Frage, ob die oben genann-
ten Maßnahmen „Heilkunde“ am Menschen dar-
stellen oder rein kosmetischer Art sind. Liegt eine
heilkundliche Behandlung vor, darf diese nur
durch einen approbierten Arzt oder durch einen
Heilpraktiker durchgeführt werden (§ 1 Abs. 1
Heilpraktikergesetz, HPG). Handelt es sich dage-
gen um eine kosmetische Behandlung, darf diese
grundsätzlich von jedermann durchgeführt wer-
den. 
Liegt eine heilkundliche Tätigkeit vor, so stellt sich
die Frage, ob die oben genannten Maßnahmen
auch der „Zahnheilkunde“ gem. § 1 Abs. 3 Zahn-
heilkundegesetz (ZHG) zugerechnet werden kön-
nen. Nur dann dürfen sie auch von Zahnärzten er-
bracht werden. 

1. Abgrenzung Heilkunde/kosmetischer Ein-
griff

1.1. Der Heilkundebegriff ist (nur) in § 1 Abs. 2 HPG
definiert:
„Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Geset-
zes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorge-
nommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder
Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körper-
schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste
von anderen ausgeübt wird.“
Zahnärzte sind nicht berechtigt, in den Bereich der
Heilkunde überzugreifen und Patienten etwa
wegen angenommener Auswirkungen von Amal-
gam auf andere Körperbereiche auch insoweit
diagnostisch oder therapeutisch zu behandeln.

1.2. Das Gebiet der Kosmetik fällt grundsätzlich
nicht unter die Legaldefinition der Heilkunde. Die
aus rein kosmetischen Zwecken beseitigten „Ano-
malien“ stellen weder eine Krankheit noch ein Lei-
den oder einen Körperschaden dar. 

1.2.1. Das Bundesverwaltungsgericht hat aller-
dings entschieden, dass § 1 Abs. 2 HPG auf kosme-
tische Behandlungen, 
_ die in die körperliche Integrität eingreifen, 
_ die ihrer Methode nach der ärztlichen Krankenbe-

handlung gleichkommen und ärztliche Fach-
kenntnisse voraussetzen, 

_ die gesundheitliche Schädigungen verursachen
können 

analog anzuwenden ist. 
Das Gericht hat deshalb „Schönheitsoperationen“
wie Nasenkorrekturen und Brustplastiken als Heil-
kunde eingestuft.
Wenig später hat das BVerwG den Anwendungsbe-
reich des § 1 Abs. 2 HPG noch weiter ausgedehnt,
und zwar auch auf kosmetische Eingriffe, bei denen
die Behandlung selbst zwar keine medizinischen
Kenntnisse voraussetzt, jedoch die Frage, ob sie im
einzelnen Fall begonnen werden darf, ärztliches di-
agnostisches Fachwissen erfordert, um einer Ge-
sundheitsgefährdung durch den Eingriff vorzu-
beugen.
1.2.2. Man könnte nun der Auffassung sein, dass die
Unterspritzung von Falten im Mundbereich oder die
Lippenaugmentation weder so schwierig sind wie
eine chirurgische Nasenkorrektur, noch eine beson-
dere Differenzialdiagnostik erfordert und deshalb
als kosmetische Behandlung ohne die Erlaubnis
nach § 1 Abs. 2 HPG möglich sei. 
1.2.2.1. Betrachtet man allerdings, was in der Recht-
sprechung ansonsten noch unter den Heilkundebe-
griff gefasst wird, so wird man wohl kaum umhin-
kommen, die Faltenunterspritzung und Lippenaug-
mentation als Heilkunde am Menschen bezeichnen
zu müssen. Wegen mehr oder weniger großer Ge-
fahrenmomente wurde die eigenverantwortlich-
selbstständige Anwendung folgender Verfahren als
Ausübung der Heilkunde angesehen:
_ die Chiropraktik
_ Manuelle Therapie
_ die Fuß-Reflexzonen-Massage 
_ Shiatsu/Akkupressur 
_ Psychotherapeutische Behandlungen
_ „Wunderheilung“ durch Handauflegen oder Be-
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streichen eines kranken Körperteils. Der Grund
liegt darin, dass ein derartiges Tun bei den Behan-
delten den Eindruck erweckt, es ziele darauf ab, sie
zu heilen oder ihnen Erleichterung zu verschaffen.
Gerade der Glaube an angebliche übernatürliche
Gewalt mit vermeintlichen oder vorgetäuschten
übersinnlichen Kräften sei besonders gefährlich
im Hinblick auf die Heilung tatsächlicher Krank-
heiten. Eine „Differenzialdiagnostik“ erfolgt nicht.

_ Geistheilung, Heilbehandlung mit dem Pendel,
Heilmagnetismus

_ Ausübung des USUI-Systems des Reki „Reki-
spende“ 

_ Piercing
1.2.2.2. Über die Auslegung des Begriffs Heilkunde
entscheiden im Endeffekt die Gerichte, nicht etwa
die berufsständischen Kammern. Wegen des erfor-
derlichenen Patientenschutzes dürfte es aber sehr
schwer werden, die Faltenunterspritzung und die
Lippenaugmentation als rein kosmetische Behand-
lung anerkannt zu erhalten, die keiner Approbation
oder keiner Heilpraktikererlaubnis bedarf.

2. Abgrenzung Heilkunde/Zahnheilkunde

Mit den obigen Ausführungen ist geklärt, dass Kos-
metikerinnen grundsätzlich die Faltenuntersprit-
zung etc. verboten ist, soweit sie keine Heilpraktiker-
erlaubnis besitzen. Es ist damit aber nicht die Frage
beantwortet, ob die Unterspritzung der Lippen, pe-
rioraler Falten oder der Naso-Labial-Falten von
Zahnärzten erbracht werden darf oder nicht.

2.1. Maßgebende Definitionsvorschrift ist § 1 
Abs. 3 ZHG:
„Ausübung der Zahnheilkunde ist die berufsmäßige
auf zahnärztlich-wissenschaftliche Erkenntnisse
gegründete Feststellung und Behandlung von
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Als Krankheit
ist jede von der Norm abweichende Erscheinung im
Bereich der Zähne, des Mundes und der Kiefer anzu-
sehen, einschließlich der Anomalien der Zahnstel-
lung und des Fehlens von Zähnen.“

2.2. Im Gegensatz zu § 1 Abs. 2 HPG stellt § 1 Abs. 3
ZHG auf die berufsmäßige auf zahnärztlich wissen-
schaftliche Erkenntnisse gegründete Feststellung
oder Behandlung ab. Wie oben dargestellt, unter-
scheidet sich aber der Anwendungsbereich des § 1
Abs. 2 HPG durch die extensive Auslegung in der
Rechtsprechung inhaltlich nicht mehr von der For-
mulierung in § 1 Abs. 3 ZHG. Auch im humanmedi-
zinischen Bereich ist für die Ausübung der Heil-
kunde maßgebend, ob ärztliche Fachkunde erfor-
derlich ist oder nicht. 

2.3. Genauso wenig wie eine rein kosmetische Na-
senkorrektur als Heilung oder Linderung von Krank-

heiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen
angesehen werden kann, kann die Unterspritzung
der Lippe oder perioraler Falten als Behandlung von
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten angesehen
werden. 
Als Krankheit ist in § 1 Abs. 3 Satz 2 ZHG jede von
der Norm abweichende Erscheinung im Bereich der
Zähne, des Mundes und der Kiefer definiert, ein-
schließlich der Anomalien der Zahnstellung und
des Fehlens von Zähnen. Genauso wie die Recht-
sprechung beispielsweise die Entfernung von War-
zen und Leberflecken in den Geltungsbereich des 
§ 1 Abs. 2 HPG „hineininterpretiert“, muss dies auch
bei § 1 Abs. 3 ZHG der Fall sein. Der Krankheitsbe-
griff muss dahingehend erweitert werden, dass
alles umfasst ist, was zahnärztliche Fachkunde
erfordert. 

2.4. Fraglich ist, ob die Unterspritzung der Lippe als
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheit in diesem Sinne
angesehen werden kann. Die Lippe ist in § 1 Abs. 3
ZHG nicht ausdrücklich genannt. Diesbezüglich
hat allerdings das OLG Zweibrücken unter Beru-
fung auf die EWG-Richtlinie Nr. 78/687 entschie-
den, dass bspw. die chirurgische Behandlung von
Naevi der Lippen zur Zahnheilkunde zu zählen sei.
Nach Auffassung des Gerichts zählen auch die Lip-
pen zum Bereich des Mundes und des dazu gehö-
rigen Gewebes im Sinne der maßgeblichen gesetz-
lichen Bestimmungen.
Berücksichtigt man die oben genannte Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach
der Behandler insbesondere zu einer umfassenden
Differenzialdiagnostik in der Lage sein muss, so
dürfte unstreitig sein, dass diese Differenzialdiag-
nostik bei der Behandlung von Naevi durchaus eine
entscheidende Rolle spielen kann, während dies bei
der Unterspritzung der Lippen aus rein kosmeti-
schen Gründen nicht der Fall ist. 
Hier ist nur die Kenntnis der anatomischen Struk-
turen, eventueller Nervenverläufe und der Hand-
habung einer Spritze erforderlich. Die Lippen-
unterspritzung ist aus Sicht des Patientenschutzes
wesentlich unkritischer als die Naevi-Behandlung.
Die Lippenunterspritzung ist deshalb vom Begriff
der Zahnheilkunde umfasst und darf von Zahnärz-
ten ausgeführt werden.

2.5. Etwas kritischer, aber auch noch vom Zahn-
heilkundebegriff umfasst, ist die Unterspritzung
von perioralen Falten und von Naso-Labial-Falten. 
Diese Körperregionen befinden sich im Bereich des
Mundes, der schon nach § 1 Abs. 3 ZHG ausdrück-
lich von der Zahnheilkunde mit umfasst ist. Dass
der Zahnarzt nicht ausschließlich intraoral, son-
dern auch extraoral tätig sein darf, ergibt sich bspw.
aus Nr. 41 b BEMA bzw. der Nr. 011 GOZ, wonach
auch eine extraorale Leitungsanästhesie selbstver-
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ständlich zum zahnärztlichen Tätigkeitsbereich
gehört. 
Stellt man – wie oben ausgeführt – in erster Linie
auf den Patientenschutz ab, so ist dieser durch eine
Unterspritzung perioraler Falten in keiner Weise
mehr gefährdet als durch eine extraorale Leitungs-
anästhesie. In beiden Fällen ist die (zahn-)medizi-
nische Kenntnis von anatomischen Strukturen, der
Nervenverläufe etc. erforderlich. 
Es dürfte sogar die subkutane Unterspritzung
deutlich weniger Risiken bieten als die extraorale
Leitungsanästhesie, die perineural gesetzt werden
muss. Es kann insoweit auch nochmals auf das OLG
Zweibrücken verwiesen werden. Das Gericht hält
unter anderem die extraorale Eröffnung von Ab-
szessen und Phlegmonen als „Übergriffe in den un-
mittelbar angrenzenden Bereich“ für zulässig. 
Damit ist die Unterspritzung von perioralen Falten
einschließlich der Naso-Labial-Falten (die den Be-
zug zur Lippe schon im Namen tragen) zulässig,
nicht aber die Unterspritzung von weiter entfernt
liegenden Falten, bspw. im Wangen- oder Augen-
bereich. _

Dr. Stefan Stelzl

Rechtsanwalt & Fachanwalt
für Sozialrecht 
Rechtsanwalt seit 1992.
Kanzlei Ratajczak Wellmann
& Partner, Sindelfingen,
Berlin, Köln
Tätigkeitsschwerpunkte:

Kassen(zahn)arztrecht, Berufsrecht der Zahn-
ärzte und Ärzte, (zahn)ärztliches Vertragsrecht
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kassen-
arztrecht e.V., der Arbeitsgemeinschaft Rechts-
anwälte im Medizinrecht e.V., der Arbeitsgemein-
schaft Medizinrecht im Deutschen Anwaltverein
e.V. und der ARGE Sozialrecht im Deutschen An-
waltverein
Telefon: 0 70 31/95 05-22
E-Mail: stelzl@rpmed.de

cosmetic
dentistry

_Autor

Prothetiklösungen unter
kosmetisch/ästhetischen
Gesichtspunkten
Autorin_ Iris Wälter-Bergob  

Unsere Autorin Frau  Iris Wälter-

Bergob wird in jeder Ausgabe zu Ab-

rechnungsfragen rund um die 

Cosmetic Dentistry Stellung nehmen. 

_Abrechnung

_Betrachtet man die aktuelle Marktsituation im
Bereich der Prothetik, so stellt man eine rege Ent-
wicklung fest. Bewährte und von den gesetzlichen
Kassen „abgesegnete“ Produkte werden weiter ver-
bessert, während man gleichzeitig versucht, den
Markt für ästhetisch anspruchsvolle Prothetiklö-
sungen weiter auszubauen.
Bei letzteren sind weiterhin gute Wachstumsraten
zu erwarten. Neben großer Haltbarkeit und  Biover-
träglichkeit genügen diese Hightech-Lösungen
mittlerweile auch höchsten ästhetische Anforde-
rungen der Patienten. 
Die verschiedenen Möglichkeiten lassen sich grob in
folgende Gruppen und Methoden einteilen.

Zahnersatz aus Kunststoffen
Da hier der Anteil an Edelmetall gering ist, sind die

selbst zu tragenden Material- und Laborkosten für
den Patienten entsprechend niedrig. Demgegen-
über stehen aber massive Nachteile, was Haltbarkeit
und Ästhetik anbelangt.

Brücken und Kronen aus Metallkeramik
Durch den Unterbau aus Metall und die damit ver-
bundene Lichtundurchlässigkeit wirkt die Prothese
eher stumpf und immer etwas dunkler als die natür-
lichen Zähne. Dieses Manko ist selbst bei Seitenzäh-
nen noch sichtbar.

Galvanotechnik
Die galvanische Herstellung von keramisch verblen-
detem Zahnersatz ist besonders bei teleskopieren-
den Lösungen  auf Grund der deutlich verringerten
Spannungsproblematik interessant. Optisch vor-
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teilhaft ist der etwas wärmere Schimmer der Pro-
these durch den goldfarbenen filigranen Unterbau.

_Minimalinvasive  Methoden

Veneers
Die hauchdünnen und lichtdurchlässigen Keramik-
schalen werden auf dem beschliffenen Zahn in ei-
nem Spezialklebeverfahren befestigt. Kein Patient
ist also mehr dazu verurteilt, mit unansehnlichen
Frontzähnen leben oder eine Krone setzen lassen zu
müssen, obwohl nur kleinere kosmetische Korrek-
turen notwendig sind.

Keramik-Inlays
Biss, Form, Kontur und Zahnfarbe lassen sich her-
vorragend anpassen. Da Inlays mit dem Zahn ver-
klebt werden, erhält der Zahn seine ursprüngliche
Festigkeit zurück. Damit eignen sie sich bestens für
den Einsatz im Seitenzahnbereich.

Teilkeramikkronen
Teilkeramikkronen kommen ohne die statische
Unterstützung eines Stiftes aus, werden also  auf
den nur minimal präparierten Zahn aufgeklebt. 

Implantate
Ein großer Vorteil dieser Methode: das Beschleifen
der gesunden Nachbarzähne entfällt. 

Implantatgetragene Prothesen
Eine solche Lösung ist stets komfortabler und er-
strebenswerter als ein herkömmlicher heraus-
nehmbarer Zahnersatz. Insbesondere bei verkürz-
ten Zahnreihen kommt diese Technik immer öfter
zum Einsatz. 

_Neue Umsatzchancen durch 
Patientenaufklärung

Medizinisch sind die letztgenannten, minimalinva-
siven  Methoden „State of the Art“ und haben sich
bei Privatpatienten längst etabliert. Für die gesetz-
lichen Kassen sind es im Moment noch „neue (nicht
förderungswürdige) Verfahren“ und betriebswirt-

schaftlich handelt es sich um Premium-Konsum-
bzw. Wellnessgüter, die  als solche „verkauft“ wer-
den wollen.
Auch viele gesetzlich versicherte Patienten sind auf
Grund zunehmender medialer Thematisierung von
Zahnästhetik bereit, für eine Restauration nahe am
Schönheitsideal etwas tiefer in die Tasche zu grei-
fen. Derzeit kann es allerdings passieren, dass diese
Patienten den Zuschuss für ihren Zahnersatz ver-
lieren, wenn sie sich für eine zeitgemäße Behand-
lung mit mehr Ästhetik und Komfort entscheiden. 
Somit liegt es beim behandelnden Zahnarzt, seine
Patienten für hochwertigen Zahnersatz zu gewin-
nen.
Nutzen Sie im aufklärenden Patientengespräch alle
sich bietenden Möglichkeiten, die einzelnen
Aspekte einer  ästhetisch anspruchsvollen Versor-
gung zu erläutern. Als besonders wirkungsvoll er-
weisen sich die visuellen Medien. Zeigen Sie Ihrem
„Interessenten“ ganz konkret anhand eines Modells
oder geeigneter Fotoaufnahmen, was heute mach-
bar ist. 
Immer mehr Patienten gehen sogar bis an die
Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit, um den Ma-
kel eines unschönen Zahnbildes zu beseitigen oder
den Schock, künftig eine Prothese tragen zu müs-
sen, erträglicher zu gestalten. 
Nach gelungener Überzeugungsarbeit folgt die op-
timale Abwicklung des Patientenauftrages. Es ist
kein Geheimnis, dass ein Großteil der Patienten bei
umfangreichen prothetischen Versorgungen sehr
viel Wert auf Empfehlungen legt und jede gelun-
gene Arbeit wieder eine Referenz sein kann – glei-
ches gilt natürlich auch im umgekehrten Sinne.
Hier zu Ergebnissen von gleich bleibend hoher Qua-
lität zu kommen, ist oft ein mehrjähriger Prozess
und wird vor allem von zwei Faktoren beeinflusst:
– Es ist unerlässlich, die für den eigenen Bedarf  bzw.
Arbeitsstil optimalen Produkte und Systeme zu fin-
den und hier immer auf dem Laufenden zu bleiben.
– Ebenso wichtig ist die kontinuierliche und enge
Zusammenarbeit mit einem kompromisslos quali-
tätsorientierten Zahnlabor. So sollte bereits in der
Planungsphase der Zahntechniker mit eingebun-
den werden, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich
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ein direktes Bild von der individuellen Charakteris-
tik der Zahnsubstanz zu machen und die Wünsche
des Patienten berücksichtigen. Damit wird auch die
Quote von Nachbesserungsleistungen deutlich
verringert.

_Ausblick

Eine der spannendsten Fragen der nächsten Mo-
nate wird sein, in welchem Maße sich der Markt
durch private Zahnersatz-Zusatzversicherungen
weiter beleben wird. Nach der aktuellen Gesetzes-
lage wird es ab 1.1.2005 jedem Versicherungs-
pflichtigen gestattet sein, die notwendige  Zahner-
satz-Zusatzversicherung bei einer privaten Kran-
kenkasse abzuschließen, wenn er mit dem (kassen-
einheitlichen) Beitrag seiner gesetzlichen
Krankenkasse nicht einverstanden ist. 
Gleichzeitig werden zum ersten Quartal 2005 die
befundorientierten Festzuschüsse eingeführt. Da-
mit erhalten gesetzlich Versicherte einen auf den
Befund abgestimmten Festzuschuss von ihrer
Krankenkasse, der 50 % der so genannten Regel-
versorgung abdeckt. Durch das Führen eines Bo-
nusheftes erhöht sich dieser auf maximal 65 %.
Wenn Patienten sich dann weitergehende Wün-
sche erfüllen, zahlen sie nur die Differenz.  Ob Stan-
dardversorgung oder eine darüber hinausgehende
Versorgung  – zu jeder wissenschaftlich anerkann-
ten Therapieform ist der Kassenzuschuss sicher. Da-
mit kann jeder Patient aus dem gesamten Therapie-
spektrum der modernen Zahnmedizin auswählen,
ohne dadurch massive finanzielle Nachteile hin-
nehmen zu müssen.  
Für den Zahnarzt bedeutet dies, dass er oft gleich
mehrere schlüssige und auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Patienten abgestimmte
„Angebote“ erarbeiten muss.
Da sich diese zunehmend „marktwirtschaftlich“
verhalten und sich somit auch für ein günstigeres
Vergleichsangebot entscheiden könnten, ist es rat-
sam, den Aufwand  für die Planerstellung durch ge-
eignete Software-Werkzeuge in Grenzen zu hal-
ten._
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