
Nr. 3  |   März 2006   |   www.kn-aktuell.de 

Gutachten sind nicht nur
für den Einzelfall, sondern oft
auch für den ganzen Berufs-
zweig bedeutsam. Probleme
der Begutachtung haben sich
vor allem in der letzten Zeit

durch Äußerungen von Gut-
achtern zugespitzt, wodurch
bekannt wurde,dass GOZ-Gut-
achter auch für Versicherungen
als Auftragsgutachter arbeiten.
Welche Grundregeln gelten für
Gutachter allgemein und spe-
ziell für Gerichtsgutachter?
Gutachter und Gerichtsgutach-
ter müssen die allgemein gülti-
gen Gutachterrichtlinien ken-
nen und beachten. Sie dürfen
Gutachten nicht mit Inhalten
anreichern, die nicht zum ei-
gentlichen Gutachtenauftrag
gehören. Andere, vom Gutach-
ter selbst nicht durchgeführte
Behandlungsarten, müssen an-
erkannt und gewürdigt werden;
eigene Behandlungsmethoden
dürfen nicht als die besseren in
Gutachten beschrieben wer-
den.Darüber hinaus ist es wich-
tig,dass Gutachter die Behand-
lungen von den zu begutachten-
den Fällen nicht übernehmen,
was leider häufig vorkommt.
Die Reihe der Regeln für Gut-
achter lässt sich weiter fortfüh-
ren. So müssen Gutachterlis-
ten, wie sie z. B. in Bayern exis-
tieren, allen zugänglich ge-
macht werden.
Und dass der Gutachter das Ge-
bührenrecht in der GOÄ und
der GOZ kennen und die wich-
tigsten Kommentare zu den bei-
den Gebührenordnungen zur
Hand haben sollte, dürfte sich
von selbst verstehen. Hierzu
zählt auch die Prämisse, dass
ein Gutachter entweder nur
GOÄ/GOZ-Gutachten anfer-
tigt, oder aber für die gesetzli-
che Krankenkasse Gutachten
erstellt. Denn ein Gutachter,
der Stehimbissbuden beurteilt,
kann nicht gleichzeitig Gour-
met-Restaurants begutachten.
Daneben gilt, dass keine Gut-
achten von Oberärzten und As-
sistenten,die „nicht offiziell“ re-

gistriert und geschult sind, ge-
schrieben werden dürfen.In der
Gutachterpraxis ist es leider
häufig so, dass Gutachten, die
dem „Professor“ zugeteilt wur-
den, von Hilfskräften erstellt

und anschließend 
vom Professor unter-
schrieben werden.
Gefordert ist schließ-
lich eine absolute,par-
teipolitische (berufs-
politische Fraktion)
Neutralität bei der Ver-
fassung der Gutach-
ten sowie die wirt-
schaftliche Unabhän-
gigkeit von Gutach-
terumsätzen. Dass
dies nicht immer der
Fall ist, zeigt sich 
besonders in einem
Bundesland, in dem
ein Kieferorthopäde
gleichzeitig als Kam-
mergutachter, Gut-
achter für die Staats-
anwaltschaft, Ober-
gutachter, Gerichts-

gutachter und Auftragsgutach-
ter für verschiedene Versiche-
rungen tätig ist und außerdem
das Amt als Referent für Kie-
ferorthopädie in einer Zahn-
ärztekammer bekleidet.
Auch die Anzahl der Kassen-
gutachten pro Jahr ist zu be-
grenzen.Es gibt Kassengutach-
ter, die über 1.000 Gutachten
pro Jahr schreiben. Für diese
Praxen wäre es besser, sich als
Fachpraxis für kieferorthopä-
disches Gutachterwesen zu 
bezeichnen.

Die Probleme der Begutach-
tung liegen bei den GKV-Gut-
achten ganz anders als bei
GOZ-Gutachten. Worin liegen
die Unterschiede und welche
juristischen Prämissen sind zu
beachten?
Der GKV-Gutachter hat be-
stimmte Vertragsrichtlinien zu
berücksichtigen und ist eine 
Art Auftragsgutachter für die
Krankenkassen, die ihn auch
bezahlen. Je mehr kranken-
kassengünstige Gutachten von 
ihm erstellt werden,desto mehr
Gutachten werden ihm von den
Krankenkassen zugeteilt. So
entsteht unter Umständen eine
finanzielle Abhängigkeit.
Der Privatgutachter hat im
Gegensatz zum Kassengut-
achter folgende Grundregeln
bei seinem Gutachten zu be-
rücksichtigen: Nach herr-
schender Rechtsauffassung ist
eine Behandlungsmaßnahme
medizinisch notwendig, wenn
es nach den objektiven medizi-
nischen Befunden und aner-
kannten ärztlichen Erkennt-
nissen zum Zeitpunkt der Be-
handlung vertretbar war, sie
als notwendig anzusehen
(Bundesgerichtshof [BGH],
Urteile vom 29.11.1978, Az. IV
ZR 175/77 und vom 29.05.1991,

Az. IV ZR 151/90, im Versiche-
rungsrecht 1991, Seite 987).
Die privaten Versicherungen
sind nach dem Aktenzeichen:
BGH: IV ZR 278/01 auch ver-
pflichtet, Luxusbehandlungen
zu bezahlen. Dieses Urteil
scheinen einige Auftragsgut-
achter von privaten Versiche-
rungen jedoch nicht zu kennen.

Die unterschiedlichen Ur-
teile in Einzelfällen machen die
Begutachtung nicht leichter.
Die Grundorientierung des
Sachverständigen nimmt häu-
fig auf die Wertung des Ge-
richts großen Einfluss. Welche
Maßnahmen können Berufs-
verbände, Zahnärztekammern
und wissenschaftliche Organi-
sationen zur Qualitätssiche-
rung ergreifen, damit korrekte
Gutachten erstellt werden?
Um korrekte Gutachten zu 
erreichen, müssten die Gut-
achterstellen öffentlich aus-
geschrieben und nachvoll-
ziehbar ausgewählt, die Gut-
achtertagungen für alle Inte-
ressenten geöffnet und die
Protokolle der Gutachterta-
gungen in der berufspoliti-
schen Zeitung veröffentlicht
werden. Zudem sollten bei
Gerichtsgutachten die Na-
men der Praxen für den Gut-
achter geschwärzt werden.
Beim Amtsgericht kann es
schon mal zu Auseinanderset-
zungen über die Benennung
eines neutralen Gutachters
kommen. Zur prozessökono-
mischen Abwicklung wäre es
von vornherein günstiger, sich
auf die Nennung eines von bei-
den Seiten akzeptierten Gut-
achters zu einigen. Auf An-
trag müsste darüber hinaus
ein Gutachten aus einem an-
deren Kammerbezirk ausge-
wählt werden. Vor dem Land-
gericht können auf Antrag drei
Gutachter benannt und auch
drei Gutachten von dem glei-
chen Fall geschrieben wer-
den, davon eins aus dem
deutschsprachigen Ausland.
Es ist damit zu rechnen, dass
die Gutachten ganz verschie-
den ausfallen werden.
Voraussetzung für korrekte
Gutachten ist es auch, die Gut-
achter stärker für Fehlgutach-
ten in Regress zu nehmen, z. B.
wenn auf Grund von fehlerhaf-
ten Parteiengutachten Patien-
ten die Behandlung nicht mehr
beginnen oder sogar kündigen.
Und schließlich sollte die Gut-
achterzeit auf acht bis maximal
zwölf Jahre begrenzt werden.

Welche Bedeutung messen
Sie einer Zertifizierung der 
Gerichtsgutachter zu?
Eine Zertifizierung ist sehr
wichtig. In Karlsruhe beispiels-
weise kann eine rund zehntä-
gige Schulung zur Zertifizie-
rung als Gutachter bei Prof.
Heners belegt werden.
Diese Gutachterzertifizierung
sollte jedes Jahr in zwei bis drei
Tagen aufgefrischt werden.
Einige problematische Ge-
richtsgutachten kommen aus
der Universitätsklinik, weil
dort keine regelmäßigen Zerti-
fizierungen zum Gutachter
stattfinden. Bei den von den
Kammern angebotenen, kos-
tenlosen Gutachterfortbildun-
gen sind Gutachter der Univer-
sitätskliniken in der Regel nicht
anwesend.

Der Weg zum korrekten Gutachten
Ob Interessenskonflikte auf Grund unterschiedlicher Gutachtertätigkeiten,von
Assistenten begutachtete Fälle oder subjektive Wertungen der Behandlungs-
methoden – dem „korrekten“ Gutachten steht oft vieles entgegen.Wie also lässt
sich die Beurteilung in sachliche Bahnen lenken? Wir haben hierzu den Kie-
ferorthopäden Dr.Hans-Ulrich Gedigk befragt,der selbst als Gutachter tätig ist.
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Dr. Hans-Ulrich Gedigk

Dr. Hans-Ulrich Gedigk

• 1966–1971 Studium
• 1972–1974 Prothetische Abtei-

lung der Zahnklinik Bonn
• 1975–1976 Kieferorthopädische

Abteilung der Zahnklinik Mainz
• 1976–1978 Kieferorthopädische

Praxis 
• 1978 Niederlassung als Kiefer-

orthopäde
• Mitglied in diversen wissenschaft-

lichen Institutionen, u.a. World 
Federation of Orthodontics, Ger-
man Board und Initiativkreis Um-
fassende Zahnmedizin (IUZ)

• berufspolitisches Engagement 
u. a. als Vorstandmitglied der KFO-
IG, als GOZ-Referent der KFO-IG,
als Delegierter der KZV Nord-
rhein und der Kammerversamm-
lung Nordrhein

• Zertifizierter Sachverständiger und
Gutachter
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