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Fortsetzung des Artikels aus
KN Kieferorthopädie Nach-
richten,Heft 1/2-2006.

Dem Kieferorthopäden wie
auch eventuell dem damit be-
fassten Gericht ist regelmäßig
bekannt, dass die Gebühren-
ordnung für Zahnärzte jeweils
einer ausgesprochen differen-
zierten juristischen Auslegung
zugänglich ist, sodass sich 
häufig für die Berechtigung 
der Berechnung spezieller 
kieferorthopädischer Behand-
lungsschritte eine Fülle von
amtsgerichtlicher Rechtspre-
chung jeweils für und gegen die
Anwendung einer konkreten
Abrechnungsziffer zitieren las-
sen. Es ist deshalb nicht weiter-
führend, wenn der Gutachter
mitteilt, dass „ein deut-
sches Gericht die An-
rechenbarkeit der Ziff.
2697, 211 in der Kie-
ferorthopädie rechts-
kräftig negiert hat“ und
der Gutachter zugleich
weiß, dass eine andere
Rechtsprechung eben-
falls von Amtsgerichten vor-
liegt. Ein solcher Umgang und
eine solche Zitierweise mit stets
einzelfallgebundener Recht-
sprechung sind für den KFO-
Gutachter nicht angemessen
und stellen sich für ihn als im
Prinzip fachfremde Beurtei-
lung dar. Umso bemerkens-
werter erscheint dieser Fehl-
griff, wenn der angesprochene
Gutachter zugleich Gebühren-
referent einer Zahnärztekam-
mer ist und ihm die wider-
sprüchliche Rechtsprechung
insofern bekannt ist.
Derartige gutachterliche Fehl-
griffe mögen im Kosteninte-
resse der Auftraggeber liegen.
Es ist jedoch auch schon der 
Effekt beobachtet worden,dass
derartige Stellungnahmen sei-
tens der privaten Krankenver-
sicherungen gem. § 178m VVG
an die Versicherten herausge-
geben worden sind und diese
wegen der vermeintlich nicht
notwendigen, nicht sinnvollen
oder unberechtigt liquidierten
Behandlung kurzerhand den
Behandler gewechselt haben
und sich der vermeintlich un-
übertroffenen sach-
verständigen Behand-
lung des Gutachters
ihrer privaten Kran-
kenversicherung an-
geschlossen haben.
Die Fortführung der
Behandlung durch
den zuvor als Gut-
achter tätigen Kie-
ferorthopäden wider-
spricht aber den o. g.
Richtlinien der Zahn-
ärztekammer. Nach
Auskunft des Gebüh-
renreferenten der
ZÄK Nordrhein soll
eine solche Patientenüber-
nahme jedoch weder den Gut-
achterrichtlinien noch dem 
Berufsrecht widersprechen.
Es ist zu beobachten, dass dem
Gutachter, der für Versiche-
rungsgesellschaften tätig ist,
oft nicht bewusst ist, welche
weitreichenden Folgen er mit
seinen z. T. überzogenen oder
auch falschen Beurteilungen
der Behandlungsplanungen
und der Abrechnungen seiner
Kollegen auslöst. Sehr wohl
wissen diese Gutachter darum,
dass der Verbraucher dem 

Votum eines Gutachters, der 
sich so bezeichnen darf, jedoch
mit dem Wort Privatgutachter
oder zahnärztlicher Sachbear-
beiter der Versicherungsgesell-
schaft besser beschrieben
wäre, extrem hohes Gewicht
bemisst – jedenfalls ein höhe-
res, als dem Votum und der Be-
handlungsplanung eines nie-
dergelassenen Behandlers, der
mit der Behandlung für den 
Patienten erkennbar Honorar
verdienen will.Wie anders soll
denn der Verbraucher die
Worte verstehen, die angefer-
tigten zwei Gesichtsfotos seien
im Rahmen der KFO-Behand-
lung in diesem Maße nicht 
üblich und nicht notwendig,
und vielmehr Ausdruck einer 
Übermaßbehandlung und ei-

ner nicht zulässigen Abrech-
nung (zu Pos. 600 GOZ). In
Kenntnis der Verbrauchersen-
sibilisierung im Zusammen-
hang mit röntgendiagnosti-
schen Leistungen kann das 
Fazit des Gutachters: „Die 
Ausführungen sind zumindest
höchst unplausibel“ nur als Vor-
wurf eines Behandlungsfehlers
und eines Abrechnungsbetru-
ges verstanden werden.

Kollegialitätspflichten
des Gutachters?
Auch wenn der Sachverstän-
dige berechtigt sein muss,
klare Worte zu einer geplanten
oder erfolgten Zahnbehand-
lung zum Ausdruck zu bringen,
so stellt dies keinen Freibrief 
für eine unbegrenzte Kollegen-
schelte dar. Vielmehr bleibt
auch der für eine private Kran-
kenversicherungsgesellschaft
tätige Zahnarzt den Regelun-
gen der Berufsordnung und 
seinen Kollegialitätspflichten
verbunden.Würde sich die pri-
vate Krankenversicherungs-
wirtschaft von diesen Kolle-

gialitäts- und Rücksichtnah-
mepflichten lösen wollen, so
müsste sie derartige Stellung-
nahmen von angestellten
Zahnärzten ihrer Gesellschaf-
ten ohne entsprechende Ap-
probation ausstellen lassen.
Einstweilen kann den Behand-
lern, deren Behandlung Gegen-
stand einer sachverständigen
Beurteilung wird, nur geraten
werden, sich durch etwaige 
Formulierungen in den ent-
sprechenden Stellungnahmen
nicht provozieren zu lassen, da
insofern dem Beratungszahn-

arzt und Gutachter regelmäßig
die Möglichkeit zur ergänzen-
den Stellungnahme bzw. zu 
einem Nachtrag zu dem vor-
gelegten Gutachten gegeben
wird. Dadurch erhält er die
Möglichkeit, hierauf ggf. in 
unsachlich und ungeeigneter
Weise zu erwidern nach dem
Grundsatz: Auf einen groben
Klotz gehört ein grober Keil.
Vorsicht ist auch geboten bei
der Übersendung von Befund-
unterlagen und Röntgenbil-
dern an den Beratungszahn-
arzt einer privaten Kranken-
versicherung, soweit sich diese
nicht ausschließlich auf den 
Zustand vor Beginn der Be-
handlung beziehen, sondern
die Entwicklung nach Behand-
lungsbeginn oder gar deren 
Abschluss abbilden. Der Bera-
tungszahnarzt wird dann re-
gelmäßig geneigt sein, anhand
der möglicherweise zu bean-
standenden Behandlungser-
gebnisse Rückschlüsse darauf
zu ziehen, dass die vorgenom-
mene Behandlung bereits im
Zeitpunkt ihrer Planung und
Beantragung zur Kostenüber-
nahme bei der privaten Kran-
kenversicherung eben nicht
den medizinischen Anforde-
rungen entsprochen habe und
zur Begründung dessen auf 
den möglicherweise auch
schicksalhaften Verlauf der 
Behandlung hinweisen. Nach
den Versicherungsbedingun-
gen der privaten Krankenver-
sicherung ist es stets so, dass
ausschließlich die Überlegun-
gen des Behandlers im Zeit-
punkt der Behandlungspla-
nung, also vor Beginn der Aus-
führung, zu berücksichtigen
sind. Etwaige Irrtümer oder
schicksalhafte Entwicklungen
dürfen bei der Beurteilung der
medizinischen Notwendigkeit
der geplanten Behandlung
nicht berücksichtigt werden.

Basale Zahnimplantate
und transparente KFO-
Schienen
Beide Methoden werden seit
vielen Jahren angewendet,
beiden wurde lange die wis-
senschaftliche Anerkennung 

mangels nachge-
wiesener Lang-
zeiterprobung im
Rahmen der Kos-
tenerstattung ab-
gesprochen. Da-
bei sind folgende
Varianten im Re-
gulierungsverhal-
ten erkennbar: 
Trotz einer Fülle
von Rechtspre-
chungen zu frü-
heren Einzelfäl-
len wird seitens
einzelner Versi-
cherungsgesell-

schaften bestritten, dass eine 
gleichermaßen gegebene Eig-
nung der basalen Zahnim-
plantate mit den herkömm-
lichen Schraubenimplantaten
gegeben sei, sodass der Patient
die Eignung der Methode für
seinen Behandlungsfall fest-
stellen lassen muss. Die vorlie-
gende Rechtsprechung, die 
die Eignung und Anerken-
nungswürdigkeit der basalen
Zahnimplantate bestätigt, wird 
von den Versicherungsgesell-
schaften zum Teil nicht akzep-
tiert, da sie jeweils zu anderen

Behandlungsfällen ergangen
sei und eine abstrakt-generelle
Studie mit langfristiger klini-
scher Erprobung nicht erset-
zen könne. Der Marktführer 
im Bereich der privaten Kran-
kenversicherungen lehnte bei-
spielsweise den Mitte 2004 aus
seinem Amt ausgeschiedenen
Präsidenten der DGZMK we-
gen grundsätzlich bestehender
Besorgnis der Befangenheit in
fachlichen Fragen regelmäßig
als Sachverständigen ab und
verwies zur Begründung auf
einzelne seiner Publikationen.

Die Ablehnung einzelner Gut-
achter durch die privaten Ver-
sicherungsgesellschaften zeigt
aber gerade die Umstrittenheit
einer Behandlungsmethode
und ist damit sicherer Indika-
tor dafür, dass die Anwendung
der fraglichen Methode jeden-
falls medizinisch vertretbar
ist, woran alleine die Leis-
tungspflicht der Gesellschaft
geknüpft ist. Wegen des hohen
Innovationstempos im Bereich
der Zahnimplantate wurde
nunmehr im Hinblick auf ba-
sale Zahnimplantate das Kri-
terium der wissenschaftlichen
Langzeituntersuchung fallen
gelassen und für die Bejahung
einer Leistungspflicht der pri-
vaten Krankenversicherung
ausschließlich noch an das 
Vorliegen der Zertifizierung als
Medizinprodukt angeknüpft.
In Bezug auf die transpa-
renten KFO-Schienen stellte
die DGKFO in ihrer fach-
lichen Stellungnahme vom
12.09.2001, die die PKVen da-
mals zur Grundlage der über-
wiegenden Ablehnung der 
Kostenerstattung gemacht hat-
ten, noch fest, dass das vertrei-
bende Unternehmen erst 1997
gegründet wurde und deshalb
Langzeiterfahrungen mit der
Methode und eine ausrei-
chende Anzahl abgeschlosse-
ner Fälle noch nicht vorliegen
könnten. In der gemeinsamen
Erklärung der KZBV und der
Spitzenverbände der Kranken-
kassen vom 06.09.2002 heißt es
für die vertragszahnärztliche
Versorgung, dass sich die Me-
thode in der Erprobungsphase
befinde, dass Langzeiterfah-
rungen nicht existierten und
von einer wissenschaftlichen
Anerkennung nicht auszuge-
hen sei. Faktisch führte dies

dazu, dass in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung eine Er-
stattung ausgeschlossen und
beim versicherten Privatpa-
tienten massiv erschwert war.
Mit einem Federstrich wischte
die DGKFO in einer aktuali-
sierten Stellungnahme vom 
Januar 2004 unter Hinweis auf
die seit 2001 mit dieser Behand-
lungsmethode weltweit gesam-
melten klinischen Erfahrun-
gen alle Bedenken vom Tisch
und bejahte eine Langzeiter-
probung, sodass eine Ableh-
nung durch einen Beratungs-

zahnarzt einer privaten Kran-
kenversicherung nur noch 
ausnahmsweise in Betracht
kommen dürfte.

Qualitätssicherung für
Sachverständigen-
Gutachten
Diese Ausgangslage kann Ver-
anlassung zu der Überlegung
geben, wie das Begutachtungs-
system effektiver gestaltet wer-
den kann und insbesondere
durch welche Mechanismen
sich die Sicherung der Neutra-
lität und Unabhängigkeit der
Sachverständigen in einem 
höheren Maße als bisher ge-
währleisten lässt. Zu denken
wäre dabei beispielsweise an
eine bei der zuständigen Kam-
mer geführten Registerstelle,
bei der sämtliche Zahnärzte,
die Gutachten erstellen, anzu-

zeigen haben, in welcher Häu-
figkeit dies erfolgt, wer regel-
mäßig der Auftraggeber ist 
und zu welcher Thematik die
Gutachten von ihm erstellt 
werden.Unter Umständen soll-
te hier auch eine Angabe darü-
ber erfolgen, in welcher Höhe 
er per anno hierfür Vergütun-
gen erhalten hat. Ein Abstellen
allein auf den Grad der wissen-
schaftlichen Qualifizierung,die
Dauer der praktischen Berufs-
erfahrung, des Grades seiner
Anerkennung in berufsstän-
dischen Organisationen oder
den Umfang eigener publizis-
tischer Tätigkeit kann kein 
verlässliches Kriterium zur Si-
cherung der Qualität eines
Sachverständigengutachtens
bieten. Dies wird daraus ab-
leitbar, dass durchaus auch 
bei Hochschullehrern deut-
scher Universitäten ohne wei-
teres Verflechtungen mit der
Dentalindustrie bestehen.
Hilfreich könnte ferner eine
obligatorische Schulung des
Sachverständigen etwa durch
die Zahnärztekammer sein,
durch die dem Gutachter seine
Rolle und seine Aufgabe im
Rahmen eines Gutachterver-
fahrens nahegebracht wird.
Dies sollte  insbesondere aus 
juristischem Blickwinkel ge-
schehen, da dies regelmäßig 
der Prüfungsmaßstab sein
wird, an dem sich die erstell-
ten Gutachten werden messen
müssen. Erste Ansatzpunkte in
diesem Sinne bieten die Richt-
linien für den Sachverständi-
gen, der im gerichtlichen Ver-
fahren beauftragt wird, die von
der Zahnärztekammer Nord-
rhein herausgegeben worden
sind. Die forensische Erfah-
rung zeigt jedoch, dass kaum 
eines der selbst im gericht-
lichen Verfahren vorgelegten
Gutachten diesen Anforderun-
gen genügt. Dies gilt in einem
umso stärkeren Maße im Hin-
blick auf die Kurzgutachten 
der gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungen. Zur
Qualitätssicherung zahnme-
dizinischer Begutachtungen
könnte es mit anderen Worten
hilfreich sein, wenn eine Liste
zertifizierter Sachverständiger
seitens der Kammer vorgehal-
ten würde. So könnte eine
klare Abgrenzung geschaffen
werden zwischen jenen Zahn-
ärzten, die das Prädikat des
Gutachters und Sachverstän-
digen verdienen und sich 
durch ihre Zertifizierung er-
worben haben, und solchen 
Beratungszahnärzten, die in
wirtschaftlicher Verflechtung
mit ihrem Auftraggeber unter
scheinbarer Neutralität und 
der Vorgabe wissenschaftlicher
Unabhängigkeit tendenziös ge-
färbte Gutachten erstellen.

RA Michael Zach

• 25.05.1992 Erste Juristische
Staatsprüfung nach dem Studium
der Rechtswissenschaften an der
Universität zu Köln

• 24.07.1995 Zweite Juristische

Staatsprüfung bei dem OLG Düs-
seldorf

• 01.11.1996 Niederlassung und Zu-
lassung als Rechtsanwalt

• 25.06.2002 Zulassung zu allen
Oberlandesgerichten und dem
Kammergericht

• 19.10.2005 Fachanwalt für Medi-
zinrecht durch die RA-Kammer
Düsseldorf

RA Michael Zach ist als Fachanwalt
für Medizinrecht in Mönchenglad-
bach niedergelassen und widmet
sich schwerpunktmäßig dem Zahn-
arztrecht. Zahlreiche seiner Publika-
tionen in zahnärztlichen und juristi-
schen Fachzeitschriften sind abge-
legt auf der Homepage www.zahn-
arztrecht.net. Vortragstätigkeiten für
Zahnärztekammern, Berufsverbände
und Dentalproduktehersteller.

Kurzvita

Medizinrechtliche Auseinandersetzungen – Kieferorthopädische Haftungsfälle

Die Personalie Sachverständiger
Überzogene oder falsche Beurteilungen von Behandlungsplanungen und Abrechnungen haben
nicht selten weit reichende Konsequenzen für Patient und Behandler.Michael Zach,Fachanwalt für
Medizinrecht, stellt im Folgenden das Gutachterwesen in der Kieferorthopädie auf den Prüfstand.

„Der Sachverständige muss
klare Worte zu einer geplanten

oder erfolgten Zahnbehand-
lung zum Ausdruck bringen.“


