
Im Recht der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) sind Präventions-
leistungen – insbesondere die zahn-
medizinische Gruppen- und Individual-
prophylaxe – bekanntlich bereits seit 
langer Zeit verankert. Im zahnärztlichen 
Behandlungsalltag sind Rechtsfragen 
rund um Prophylaxeleistungen vielge-
staltig. Einige (vor allem wirtschaftlich 
relevante) Fragestellungen sollen hier 
näher beleuchtet werden.

Werbung

Der ärztliche Beruf ist eine freie Tätig-
keit und ausdrücklich kein Gewerbe 
(§ 1 Abs. 2 BÄO). Obwohl im Rahmen 
berufsständischer Verlautbarungen 
regel mäßig vor einer unerwünschten 
Kommerzialisierung des Arztberufes 
gewarnt wird1 und der Gesetzgeber 
einer solchen Entwicklung entgegen-
wirken möchte2, sind gleichzeitig kon-
tinuierlich wettbewerbliche Aspekte in 
das GKV-System eingeführt worden.3 
Korrespondierend hierzu ist das ärzt-
liche Werberecht durch zunehmende 
Liberalisierungstendenzen gekennzeich-

net.4 Ein gänzliches Werbeverbot, wie 
es früher einmal bestand, ist verfas-
sungswidrig.5 Ärzte dürfen ihre Leis-
tungen bewerben, sind dabei aber – 
berufsrechtlich abgesichert und wett-
bewerbsrechtlich sanktioniert – zur 
sachlichen Darstellung verpfl ichtet.

Personenbezogene Hinweise
Zulässig sind u. a. Hinweise auf beson-
dere, personenbezogene Kenntnisse 
und Fertigkeiten, solange sie nicht die 
Gefahr einer Verwechslung mit Fach-
gebietsbezeichnungen begründen oder 
sonst irreführend sind.6 Das umfasst 
insbesondere nach der jeweils ein-
schlägigen Weiterbildungsordnung er-
worbenen Bezeichnungen und darüber 
hinaus auch Tätigkeitsschwerpunkte. 
So wurde z. B. die Bezeichnung „Tätig-
keitsschwerpunkt Implantologie“ nicht 
beanstandet.7 Die Benennung eines 
Tätigkeitsschwerpunktes erfordert da-
bei nachweisbare, durch regelmäßige 
Teilnahme an entsprechenden Fort-
bildungsveranstaltungen theoretische 
Kenntnisse und eine nachhaltige Tätig-
keit auf dem ausgewiesenen Gebiet.

Darüber hinaus darf keine Verwechs-
lungsgefahr mit weiterbildungsrecht-
lich geschützten Bezeichnungen be-
stehen. So wurde die Bezeichnung 
als „Zahnarzt für Implantologie“ und 
„Zahnarzt für Endodontie“ als irrefüh-
rend und deshalb wettbewerbswidrig 
eingestuft: Da in den Weiterbildungs-
ordnungen die Bezeichnungen als 
„Fachzahnarzt“ bzw. „Fachzahnärz-
tin“ nur für die Fachgebiete Oralchirur-
gie, Kieferorthopädie und öffentliches 
Gesundheitswesen vorgesehen sind, 
biete die Bezeichnung „Zahnarzt für 
…“ bzw. „Zahnärztin für …“ eine er-
hebliche Verwechslungsgefahr mit der 
satzungsrechtlich geschützten Bezeich-
nung „Fachzahnarzt für …“ bzw. „Fach-
zahnärztin für …“.8 Gleiches gilt für 
die Bezeichnung als „Kinderzahnarzt/
Kinderzahnärzte“9, als „Zahnärzte für 
Kieferorthopädie“10 oder als „Praxis für 
Kieferorthopädie“.11

Abgrenzungsprobleme können sich 
ergeben, wenn mit der Bezeichnung 
als „Spezialist“ geworben wird. Das 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein- 
Westfalen hat die per berufsrecht-
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licher Ordnungsverfügung untersagte 
Bezeichnung als „Spezialist für Kiefer-
orthopädie“ unter dem Hinweis auf 
die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes im konkreten Fall 
bestätigt, weil der betroffene Zahnarzt  
bestimmte, mit diesem Begriff üblicher-
weise verbundene Kriterien nicht er-
füllte und objektiv nicht als Spezialist 
im allgemeinen Wortsinn angesehen 
werden konnte.12 Die Bezeichnung als 
„Spezialist“ erfordert besondere prak-
tische Erfahrungen in einem engeren 
medizinischen Bereich sowie herausra-
gende theoretische Kenntnisse, weil der 
Verbraucher insoweit in langjähriger 
und umfassender Tätigkeit erworbene 
Fähigkeiten erwartet, „die über dieje-
nigen hinausgehen, die mit der Fach-
bezeichnung und ihren normativen Vor-
gaben verbunden werden“. Besonders 
aussagekräftige Kriterien sind dabei die 
bisherige zahlenmäßige Häufi gkeit der 
beworbenen Tätigkeit und eine fach-
liche Beschränkung auf einen Teilbereich 
des Vollberufes.13 Die Bezeichnung als 
Spezialist sollte daher zurückhaltend 
und unter strenger Berücksichtigung 
der von der Rechtsprechung aufgestell-
ten Grundsätze gewählt werden.14

Tätigkeitsbezogene Hinweise
Bei Hinweisen auf bestimmte Behand-
lungsmethoden besteht eine nicht un-
bedingt konsistente Kasuistik. So ist 
beispielsweise der Tätigkeitsschwer-
punkt „Metallfreie Kronen-/Brücken-
technik, Halitosis (Mundgeruch)“ als 

unzulässig angesehen worden, weil 
sich der Hinweis auf ein Gebiet oder 
Teilgebiet der Zahnheilkunde beziehe 
und es sich nicht um eine Besonderheit 
handele.15 Die Angabe eines Tätig-
keitsschwerpunktes wie z. B. „Laser-
behandlung“, wurde hingegen nicht 
beanstandet.16

Als Grundsatz kann eine Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtes Münster zum 
zahnärztlichen Werberecht herange-
zogen werden, wonach Werbung als 
berufswidrig anzusehen sei, wenn sie 
Selbstverständlichkeiten hervorhebt. 
Davon sei auszugehen, wenn Eigen-
schaften einer Leistung, die notwendi-
gerweise zu ihrem Wesen gehören oder 
gesetzlich vorgeschrieben sind, beson-
ders betont werden.17 In dem zugrunde 
liegenden Sachverhalt zielten Anzeigen 
nach Auffassung des Verwaltungs-
gerichtes Münster darauf ab, „mögliche 
Patienten darüber zu informieren, dass 
[…] unter den in den Anzeigen genann-
ten Bedingungen […]  Standardzahn-
ersatz im Sinne der Regelversorgung 
der gesetzlichen Krankenversicherung“ 
angeboten werde.

Preisgestaltung

Im Jahrbuch Prophylaxe 2018 ist auf 
die Grundsätze der Preisgestaltung und 
deren Umsetzung in entsprechender 
Werbung bereits eingegangen worden. 
Insoweit ist lediglich zusammenfas-
send festzustellen, dass die Vorgaben 
der GOZ bzw. der GOÄ als bindendes 

Preisrecht Rabattierungen, Pauschal-
preisen und einer kostenlosen bzw. na-
hezu kostenlosen Leistungserbringung 
grundsätzlich entgegenstehen.
Im Zusammenhang mit der Preiswer-
bung ist jedoch die erst in jüngerer 
Zeit publizierte Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtes Münster aus 
dem Jahr 2017 erwähnenswert. Die zu-
ständige Zahnärztekammer hatte eine 
berufsrechtliche Rüge sowie ein Ord-
nungsgeld in Höhe von 500 Euro ge-
gen einen Zahnarzt verhängt, der auf 
seiner Webseite Bleachings bewarb, 
die dabei als Preisangabe den Hinweis 
„ab xy Euro“ enthielten. In weiteren Zu-
sätzen waren eine preisliche Staffelung 
der Leistungspakete in „Standard“, 
„Home“, „Premium“ und „Deluxe“ 
sowie ein Hinweis enthalten, dass es 
sich um Preisbeispiele handele und die 
Leistungsabrechnung nach § 2 Abs. 3 
GOZ erfolge. Das Verwaltungsgericht 
Münster erachtete die Werbung als 
zulässig. Die Preisgestaltung deute 
u. a. weder auf derart niedrige Kos-
ten, die Interessenten dazu verleiten 
könnte, eine Leistung in Anspruch zu 
nehmen, die mehr als nur unerheblich 
in die körperliche Integrität eingriffe 
und deren Nutzung gesundheitliche 
Risiken mit sich brächte, und die sie 
ohne Werbung nicht in Anspruch ge-
nommen hätten, noch sei die Nennung 
von „ab-Beträgen“ irreführend. Auch 
wenn im Einzelfall nicht sämtliche, 
sondern nur einzelne Zähne gebleacht 
werden sollen, dränge es sich auf, dass 
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sich die „ab-Beträge“ auf ein voll-
ständiges Gebiss beziehen werden.18

Vergütung für  
Prophylaxeleistungen

Abrechnung der professionellen 
Zahnreinigung gemäß GOZ
Eine Kernleistung der zahnärztlichen 
Prophylaxe ist die professionelle 
Zahnreinigung gemäß Gebührenziffer 
1040 GOZ. Hinsichtlich der Entfernung  
klinisch erreichbarer subgingivaler Be- 
läge bestehen unterschiedliche Rechts - 
auffassungen zur Frage, ob diese Leis-
tung analog (separat) abrechenbar 
oder von der Gebührenziffer 1040 GOZ  
bereits umfasst ist. Die Rechtspre-
chung zur Gebührenziffer 1040 GOZ 
ist uneinheitlich. Gegen eine analoge 
Abrechenbarkeit hat das Oberver-
waltungsgericht Nordrhein- Westfalen 
entschieden19 und das Urteil des erst-
instanzlich zuständigen Verwaltungs-
gerichtes Düsseldorf20 bestätigt. Dieser 
Auffassung hat sich das Verwaltungs-
gericht Köln angeschlossen.21

Die Bundeszahnärztekammer22 sowie 
Teile der Kommentarliteratur23 lehnen 
diese Rechtsauffassung ab. Dabei 
wird u. a. darauf verwiesen, dass in 
der Entscheidung des Verwaltungsge-
richtes Düsseldorf die Auslegung der 
Leistungslegende systematisch falsch 
sei.24 Die Auffassungen der einzelnen  
Landeszahnärztekammern differieren.25 
Die analoge Abrechenbarkeit aus-
drücklich für zulässig erachtet haben 
z. B. das Verwaltungsgericht Stuttgart26, 

das Amtsgericht Celle27 und das Amts-
gericht Oldenburg.28

Die Kosten einer Zahnreinigung müs-
sen von einer privaten Krankenversi-
cherung im Übrigen nicht unbegrenzt 
übernommen werden. Das Landgericht 
Wupper tal hat entschieden, dass die 
Kosten einer erneuten Zahnreinigung, 
die lediglich sieben Tage nach einer ers-
ten Zahnreinigung durchgeführt wurde, 
im Rahmen einer privaten Krankheits-
kostenversicherung als Versicherungs-
leistung nicht geltend gemacht werden 
können.29

GKV-Vergütung
Im Rahmen des GKV-Leistungskata-
loges hat das Bundessozialgericht für 
Zahnreinigungsleistungen entschieden,  
dass Versicherte jedenfalls dann An-
spruch auf Reinigung ihrer Zahn-
implantate haben, wenn die Implantat-
versorgung zulasten der (gesetzlichen) 
Krankenkasse erfolgte. Der Anspruch 
ist allerdings auf die Entfernung har-
ter Beläge von im Mund verbleiben-
den Zahnimplantaten beschränkt.30 
GKV-Versicherte, die einem Pflegegrad 
nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder 
Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII 
erhalten, haben gemäß § 22a SGB V 
Anspruch auf Leistungen zur Verhütung 
von Zahnerkrankungen. Die Leistungen 
umfassen insbesondere die Aufklärung 
über die Bedeutung der Mundhygiene 
und Maßnahmen zu deren Erhaltung, 
die Erstellung eines Planes zur indivi-
duellen Mund- und Prothesenpflege 
sowie die Entfernung harter Zahnbe-

läge. Das Bundessozialgericht hat in 
diesem Zusammenhang entschieden, 
dass kein Anspruch auf zahnärztliche 
Zahnreinigung zur Entfernung weicher 
Zahnbeläge als nicht medizinische Vor-
gehensweise bestehe.31 Nur am Rand 
ist darauf hinzuweisen, dass Leistungen 
der Individualprophylaxe von der Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit nicht aus-
genommen sind.32
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