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Ärger mit (privaten) Erstattungsstellen Ihrer
Patienten?

BGH-Urteil vom März 2003 bestätigt Rechts-
auffassung der Zahnärzte

In Zeiten knapper Kassen gibt es so manche Kapriolen.
Im Zeichen engster Kassen vervielfachen sich diese mit-
unter. Ausfluss dieser unerfreulichen Entwicklungen sind
Schreiben, mit denen zum Teil recht erboste Patienten an
der Rezeption ihrer Zahnarztpraxis stehen. Bisher waren
auf dem Gebiet der Parodontologie und Laserzahnheil-
kunde (oftmals gibt es hier bei der Therapie Überschnei-
dungen zwischen beiden) wenig Einwände und „Ableh-
nungen“ zu verzeichnen gewesen, Hauptbetätigungs-
feld der „neuen Sparwut der PKV“ war neben der Im-
plantologie vor allem der Zahnersatz gewesen.
Dies scheint sich nun zu ändern.
Der Redaktion des Laser Journals werden in letzter Zeit
vermehrt Kopien von solchen, teilweise sehr wertenden
Schreiben von privaten Krankenversicherungen zur Ver-
fügung gestellt. Hier tun sich hauptsächlich zwei Versi-
cherungskonzerne als sehr aktiv auf diesem Gebiet her-
vor, erstens die Allianz, die nach der kompletten Über-
nahme der Vereinten nun offensichtlich versucht, im
Rahmen der Fusion neue Maßstäbe für ihre alten und
neuen Versicherten zu setzen und zweitens die DKV,
diese war in den vergangenen Jahren stets durch teil-
weise sehr harsche Ablehnungen und rigide „Begutach-
tungen“ durch (angestellte) „Vertrauenszahnärzte“ auf-
gefallen. Wenn auch solche Schreiben zu der gleichen
Reaktion seitens der Patienten führt, nämlich dass diese
erbost sind, weil ihnen vermittelt wurde „über den Tisch
gezogen worden zu sein“, so unterscheiden sich die
Gangart der beiden Konzerne wesentlich.
Die Allianz „streicht“ ihren Versicherten bei Einreichung
der Rechnung diverse Beträge, die unter dem Hinweis,
dass diese „nach unserer (der der Allianz; Anmerkung der
Redaktion) Auffassung“ nicht gerechtfertigt seien, oder
durch andere GOZ/GOÄ Positionen bereits abgegolten
worden seien und so „konnten wir (die Allianz) folgende
Positionen nicht berücksichtigen“, dies alles „nach un-
serem Verständnis (der Allianz)“. Hier dem hilfesuchen-
den Patienten unter die Arme zu greifen ist schwer, wenn
nicht gar unmöglich.
Da der Behandler (erfreulicherweise?) keinerlei Rechts-
beziehung zu einer privaten Krankenkasse hat, kann er
lediglich erneut über die mögliche Divergenz von Rech-
nungsstellung und Erstattung aufgeklärt und aufgefordert
werden, sich gegen seine Versicherung zur Wehr zu set-
zen. Zumindest hilfreich ist in diesem Zusammenhang
der Hinweis, dass die zahnärztliche Rechnung ja auf
dem Boden einer amtlichen Gebührenordnung erstellt
worden ist und zudem bei der zuständigen GOZ-Stelle
der Zahnärztekammer beurteilt werden kann. Wird dort

die Korrektheit der Rechnung bestätigt, dann ist „die Kuh
oftmals für den Zahnarzt vom Eis“, da der Patient nun
weiß, dass er nicht von seinem Behandler, sondern von
seiner Versicherung benachteiligt wird. 
Ein weiterer Ansprechpartner kann die Deutsche Gesell-
schaft für Laserzahnheilkunde sein, die mit ihrem Vize-
präsidenten, Dr. Detlef Klotz, einen ausgewiesenen Ex-
perten auf dem Gebiet der Abrechnung von Laserleis-
tungen vorweisen kann.
In jedem Falle erscheint es sinnvoll, zukünftig privat Ver-
sicherte auf eine fragliche Erstattung von Laserleistungen
im Vorfeld der Behandlung hinzuweisen und ihnen bei
größeren Therapien auch vorab einen Kostenvoran-
schlag, ggf. mit dem erwähnten Hinweis der fraglichen
Erstattung, zukommen zu lassen. Hilfestellung bei der
Erstellung des Heil- und Kostenplanes und bei der Rech-
nungsstellung kann das Laser Abrechnungs Manual, das
Dr. G. Will (Lünen) erstellt hat, geben. 
Gänzlich anders argumentiert die DKV; hier wird dreist
die Behauptung aufgestellt, dass „Laserverfahren von der
DKV nach wie vor als experimentell eingestuft werden“,
ferner „dass keinerlei anerkannte wissenschaftliche Stu-
dien vorliegen“ etc.; zudem wird als Beleg die „aktuelle“
Stellungnahme der DGZMK angegeben. Zu besagter
DGZMK-Stellungnahme, die sicherlich alles andere als
aktuell ist, haben wir vom Laser Journal im vergangenen
Jahr (wir berichteten ausführlich darüber) eine umfang-
reiche Aktion unter Einbeziehung der DGL (Deutscher
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde), der AGLZ (Ar-
beitsgemeinschaft für Laserzahnheilkunde) und namhaf-
ter wissenschaftlicher deutscher Referenten initiiert, die
zu dem erfreulichen Ergebnis geführt hat, dass die
DGZMK eine Reihe renommierter (u.a. Laser) Wissen-
schaftler beauftragt hat, eine wirklich aktuelle neue Stel-
lungnahme zu erarbeiten. So viel zu diesem Argument.
Zu der Behauptung der fehlenden wissenschaftlichen Li-
teratur darf ich die Damen und Herren der DKV lediglich
auffordern, folgende Autoren zu lesen:
KREKELER, BACH; MALL (u.a. 5-Jahres-Studie) 2000, 2001,
2003; DEPPE und HORCH (3-Jahres-Studie) 1999, 2001,
2002; SCULEAn und SCHWARZ 1999, 2000, 2001, 2002;
GUTKNECHT 1997, 1999, 2002; ROMANOS 2000, 2001;
KELLER und HIBST 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; REICH

2000, 2001.
Ich habe hier lediglich deutsche Autoren angeführt, um
den DKV Bediensteten englischsprachige Literatur, die
sie vielleicht auf Grund von Sprachbarrieren nicht ver-
stehen würden, zu ersparen. In diesem Punkt, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, bitte ich Sie herzlich, unbedingt
Ihren Patienten Hilfestellung (z.B. in einer Übernahme
der Inhalte dieses Artikels in ein Schreiben Ihrer Praxis)
zu geben. Denn eines ist uns Laseranwendern klar:



Wir wissen, was wir tun! Wir wissen, warum wir es tun!
Wir tun dies vor dem Hintergrund evidenzbasierter Da-
ten!
Alles andere ist das Problem privater Erstattungsstellen!
Unerwartete aber erfreuliche Schützenhilfe kam nun
vom BGH, der in seinem Urteil vom 12.3.2003, das den
langen Rechtsstreit eines Patienten mit seiner privaten
Krankenversicherung beendet. Dieses Urteil wird nicht
nur für den vorliegenden Fall, sondern auch für das Ver-
hältnis Patient – PKV schlechthin weitreichende Konse-
quenzen haben, wurde doch vom BGH festgestellt, dass
eine medizinische Leistung, die angesichts der bei dem
konkreten Patienten erhobenen Befunde und der darauf
beruhenden Diagnose eine medizinisch als sinnvoll zu
bezeichnende Therapie darstellt, auch medizinisch not-
wendig ist. Notwendig ist somit eine Therapie, wenn
diese sich mit Rücksicht auf das Krankheitsbild als die an-
gemessenste, unter Berücksichtigung von Therapiealter-
nativen medizinisch sinnvollste herausstellt. Für uns als
zahnmedizinische Behandler sind diese Aussagen – ge-

messen an den juristischen Auseinandersetzungen mit
den PKVen  der vergangenen Jahre – geradezu als sensa-
tionell zu bewerten, sind doch mit den im zitierten BGH-
Urteil enthaltenen Aussagen für die Behandlungskosten-
übernahme in der Zahnmedizin zwei entscheidende
Konsequenzen verbunden:
Die privaten Krankenversicherer müssen Behandlungs-
kosten für jede zahnmedizinisch indizierte Maßnahme
(damit auch für Laserleistungen!) übernehmen. Die pri-
vaten Krankenversicherer dürfen ihre Versicherten nicht
auf (vermeintlich) billigere Alternativen verweisen.
Damit dürfte der vorliegende Sachverhalt (zu unseren
Gunsten) geklärt sein!

Literatur

Klotz, Detlef: Die Abrechnung von Laserbehandlungen in der zahnärzt-
lichen Praxis

DZW spezial 3/02 (Seiten 20 und 21)
Will, Gerhard: Laser Abrechnungs Manual; Verlag für medizinische Fachli-

teratur, Lünen
BGH Urteil vom 12.03.2003 (IV ZR 278/01)
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Laser 2003 in München
Eindrucksvolle Leistungsschau der Möglichkeiten mit

monochromatischem Licht!

Immerhin nahm es nahezu 1/5 der gesamten Ausstellungsfläche in Anspruch: Das
weitgefächerte  Angebot der Lasermedizintechnik auf der „Laser 2003“ Messe in München, die

vom 23.–26.06.2003 in der Bayernmetropole stattfand. Aber auch die anderen
Ausstellungshallen waren gut bestückt. Laser-Fertigungstechnik, Optische Mess-Systeme,
Laser und Optronik, interessante Angebote, wohin man auch blickte. Zugleich fand der 

15. Weltkongress der ISLSM im benachbarten ICC München statt.

Eindrucksvoll belegte die Vielzahl von Ausstellern der
Halle B0 (Lasermedizintechnik), in wie vielen Sparten
der (Zahn)Medizin inzwischen Laserlicht fester und un-
entbehrlicher Therapiebestandteil geworden ist. Natur-
gemäß nahmen Anbieter aus den Bereichen Ophthal-
mologie und Dermatologie den breitesten Raum ein, aus
diesen Fachdisziplinen ist der Laser einfach nicht mehr
wegzudenken. 
Neben der Dominanz der Augen- und Hautarztlaser-
systeme überzeugten aber auch Aussteller aus den
Gebieten Laser-Diagnostik und Chirurgie. Ein wenig un-
ter Wert verkauft haben sich die Dentallaser; wenn man
sich vor Augen hält, welch hohe Anerkennung deutsche
Laserwissenschaft und -hersteller weltweit genießen,
hätte man sich noch ein paar weitere Aussteller ge-
wünscht, aber was nicht ist, kann ja bekanntlicherweise
noch werden. Ein Besuch bei der Laser 2003 – World of

Photonics – lohnte trotzdem allemal, auch für den Zahn-
mediziner!
Wer zusätzlich noch über den dentalen Tellerrand bli-
cken wollte, konnte zudem den hervorragend bestück-
ten 15. Jahreskongress der ISLM (International Society for
Laser Surgery and Medicine), der zusammen mit der 14.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Lasermedi-
zin abgehalten wurde, besuchen. Diese hochwertige
Fortbildungsveranstaltung fand in der Neuen Messe
München im benachbarten ICC (International Congress
Center Munich) statt.
ISLM-Präsident und Kongressleiter Prof. mult. Alfons
Hochstetter konnte, quasi im Heimspiel, eine Vielzahl
renommierter nationaler und internationaler Referenten
begrüßen, die die Anwendung des monochromatischen
Lichtes in nahezu allen Sparten der Humanmedizin dar-
zustellen vermochten.
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Neben Postern und oralen Präsentationen in den „klassi-
schen Bereichen“ Weichgewerbsbearbeitung, Urologie,
Ophthalmologie und Orthopädie konnte aber auch hier
ein Trend zu Gunsten der minimalinvasiven Chirurgie
(dank Laser) und Skin Resurfacing and Rejuvenation fest-
gestellt werden. Die Beweggründe, die uns in der Zahn-
medizin vermehrt zum Laserhandstück greifen lassen,
nämlich die Möglichkeit weniger invasiv arbeiten zu
können und kosmetisch bessere Ergebnisse erzielen zu
können, bewegen offensichtlich auch unsere humanme-

dizinischen Kolleginnen und Kollegen. Zahlreiche
Workshops, teilweise industriell gestützt, rundeten das
wissenschaftliche Programm ab, eindeutiges Highlight
hier: „Laser meets PDT“. Auch auf der ISLSM wäre eine
etwas größer dentale Präsenz zu wünschen gewesen,
verstehen wir Zahnmediziner uns doch als unentbehr-
lichen Bestandteil der Humanmedizin und können zu-
dem auch hervorragende wissenschaftliche Daten und
Erkenntnisse auf unserem Fachgebiet verweisen.
Aber auch hier gilt: Was nicht ist …

In Halle B0 fanden sich die Anbieter von Lasersystemen für medizinische
Anwendungen.

Hielten die Fahne der Dentallaserhersteller in der Bayernmetropole
hoch: ein Diodenlaserhersteller aus Konstanz.

DR. GEORG BACH/FREIBURG

„Laser meets Implantology“
33. Internationaler Jahreskongress der DGZI in Bonn

Als außergewöhnlichen Erfolg kann die Deutsche Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie ihren diesjährigen Kongress, der in der ehemaligen

Bundeshauptstadt Bonn stattfand, verbuchen.

Beeindruckend die Anzahl der Kongressteilnehmer:
Weit über 600 Kolleginnen und Kollegen aus dem
Bundesgebiet, aber auch aus dem Ausland machten von
dem attraktiven Programm regen Gebrauch, beeindru-
ckend aber auch die begleitende Industrieausstellung,
die mit 87 Firmen ein bis dato noch nicht erlebtes Aus-
maß erreichten.
Als gelungen kann auch der Entschluss des Veranstalters
gewertet werden, neben dem Hauptprogramm eine Viel-
zahl begleitender kleinerer Foren anzubieten. In den Ses-
sionen der „limited attandance clinics“ und der „Jungen
Implantologen“ wurde ein so attraktives Programm ge-
boten, dass die kleineren Tagungssäale mitunter besser
gefüllt waren, als der des Hauptprogramms.
Ebenfalls als vollen Erfolg können vor allem die „Jungen
Implantologen“ um den rührigen Chef dieser Gruppe,
Dr. Marius Steigmann, den 33. DGZI Jahreskongress

werten. Packender und zugleich anspruchsvoller kann
man Implantologie nicht darstellen. Zweifellos Höhe-
punkt dieser Session: das Referat von Sven-Marcus Be-
schnidt (Praxis Kirsch-Ackermann, Filderstadt) über Im-
plantation bei unzureichendem Knochenangebot.
Nicht nur bei der Nachwuchsförderung, auch bei den
Themenstellungen der Einzelsessionen bewiesen die
DGZI-Mannen um ihren Präsidenten Dr. Ady Palti Mut
und Innovationsgeist: Erstmals widmeten sie zwei volle
Abschnitte der „limited attendance clinics“ dem Bereich
„Laser und Chirurgie“. Vor einem wohl bestückten Audi-
torium konnten u.a. Dr. Rolf Briant, Dr. Gerd Volland und
der Autor dieses Beitrages ihre Erfahrungen und For-
schungsergebnisse zur Anwendung monochromati-
schen Lichtes in der Mundhöhle im Rahmen implantolo-
gischer Tätigkeiten präsentieren.
Kollege Volland betonte in seinen Ausführungen vor al-
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lem die Verringerung des postoperativen Schmerzes und
die Möglichkeit der schnelleren Versorgung durch die
Anwendung des Lasers in der Implantologie. Hier konnte
er verschiedene Lasersysteme für die Implantatfreile-
gung vorstellen und deren Wertigkeit definieren. 
Kollege Briant war es vorbehalten, in seinem Referat ne-
ben dem Einsatz des Hydrokinese-Lasers auch die Vor-
züge eines relativ neuen synthetischen Augmentations-
materials darzustellen. Der Autor dieses Beitrages gab in

seinen Ausführungen einen Überblick über alle Mög-
lichkeiten eines evidenzbasierten Lasereinsatzes in der
Periimplantitistherapie. Bach unterschied strikt zwi-
schen ablativen Verfahren (Er:YAG/ Er:YSGG) und reinen
Dekontaminationslasern (Diode/CO2) und verwies bei
letzteren auf das hohe Maß an Langzeiterfahrung beim
Einsatz des Gas- und des Injektionslasers bei der Dekon-
tamination keimbesiedelter Oberflächen. Eine rege Dis-
kussion belegte das große Interesse des Auditoriums an
diesem Themenbereich.

Fazit

Glückwunsch an die veranstaltende Fachgesellschaft für
das anspruchsvolle Programm; Glückwunsch auch an
die Kongressorganisation, die erneut in den bewährten
Händen der Oemus Media AG lag, für den reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung. „Laser MEETS Implantology“
oder „Implantology needs Laser”, das Programm in Bonn
war ein gelungener Beweis für beide Thesen!
Erfreulich auch die Unterstützung durch die Industrie;
waren doch mehrere Laserfirmen mit Gerätschaften und
Fachpersonal vor Ort, um den noch nicht mit Laser be-
fassten Kolleginnen und Kollegen Informationen liefern
zu können.

… DLV

Erfreulich war die Präsenz von Laser-Herstellern und -vertreibern. Hier
die Firma Biolase …

… Oralia
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Dr. Georg Bach
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In der Session „Junge Implantologen“ hielt Dr. Beschnidt (Filderstadt)
ein fulminantes Referat.


