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Fast alle Privatkassen empfehlen ihren
Mitgliedern bei jeder umfangreicheren
Zahnbehandlung vorher einen Heil- und

Kostenplan einzureichen, um über den Um-
fang der Erstattung und eventuell verbleibende
Eigenanteile informiert zu sein. Aber schon
hier geht die Unsicherheit los: Können Versi-
cherte frei entscheiden, ob sie einen Heil- und
Kostenplan einreichen? Bei einigen PKV-Ge-
sellschaften wird diese Empfehlung nicht ab-
hängig gemacht von der erwarteten Höhe der
Behandlungskosten. Andere sind rigider. So
will etwa ein Unternehmen bei einigen Tarifen
eine entsprechende Vorlage haben, wenn die zu
erwartenden Behandlungskosten eine be-
stimmte Größenordnung (zum Beispiel 1.500
Euro) übersteigen. Aber alle sind sich einig,
dass bei einer wesentlichen Überschreitung der
im Heil- und Kostenplan angegebenen Ge-
samtkosten (hierzu zählen auch Material- und
Laborkosten) der Patient hierüber rechtzeitig
zu unterrichten ist, sodass er sich noch für eine
Alternative entscheiden kann. Zudem ist in ei-
nem solchen Fall die Neuerstellung eines Heil-
und Kostenplanes sowie erneute Klärung des
Leistungsumfanges aus dem bestehenden Ver-
sicherungsvertrag notwendig. Wenn ein Zahn-
arzt dieser Verpflichtung nicht nachkommt,
besteht theoretisch der Liquidationsanspruch
nur im Rahmen des ursprünglichen Heil- und
Kostenplans. Hier beginnen oft unerfreuliche

Streitereien, die nicht selten bei Gericht enden.
Ob und in welcher Höhe eine unberechtigte
Überschreitung vorliegt, muss meist im Einzel-
fall geprüft werden – auch mit Hilfe eines Sach-
verständigengutachtens. Im Allgemeinen tole-
riert man eine Überschreitung der veran-
schlagten Kosten in einem Heil- und Kosten-
plan infolge unvorhersehbarer Umstände bis
zu 25 % – so zumindest der Tenor mehrerer ge-
richtlicher Entscheidungen. 

Honorar gilt als verbindlich
Die Gerichte haben sich bereits wiederholt mit
der Frage zu befassen gehabt, inwieweit Kos-
tenansätze im Rahmen eines zahnärztlichen
Heil- und Kostenplans den Zahnarzt binden.
Nach der herrschenden Rechtsprechung ist
der Betrag, der in dem Heil- und Kostenplan
als Honorar für zahnärztliche Leistungen an-
gesetzt ist, grundsätzlich verbindlich. Will der
Zahnarzt wesentlich davon abweichen, dann
muss er den Patienten darauf hinweisen, es sei
denn es handelt sich um unvorhersehbare
Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die sich
erst während der Behandlung ergeben kön-
nen, kann auch der Zahnarzt nicht vorausse-
hen und einkalkulieren. 

Toleriert wird meist eine 
Überschreitung von 25 Prozent

Der Patient soll dadurch in die Lage versetzt

Heil- und Kostenplan

PKV-Konfrontation:
Der Ärger geht weiter

Zunehmend Ärger gibt es bei umfangreicheren Behandlungen, wenn PKV-
Kunden es versäumen, bei ihrer Gesellschaft zunächst Rücksprache zu hal-
ten. Manche Unternehmen geben nur eine Empfehlung ab, andere wollen
schon bei relativ kleineren Summen einen Heil- und Kostenplan sehen.
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werden, seine Entscheidung zu treffen, ob er
die vorgesehene Behandlung so und bei die-
sem Zahnarzt durchführen lässt. Der Patient
kann insoweit darauf vertrauen, dass Kosten
nur in der genannten Höhe anfallen werden.
Die Versicherer zitieren hier gerne das be-
kannte Urteil des Landgerichts Hannover: Ein
Zahnarzt verklagte eine Privatpatientin auf
Zahlung des Resthonorars. Sie ließ sich vor ei-
ner zahnprothetischen Behandlung einen
Heil- und Kostenplan über damals 9.261
Mark erstellen; nach dem Abschluss der Be-
handlung berechnete der Zahnarzt jedoch
rund 4.500 Mark mehr. Die Patientin zahlte
nur den im Heil- und Kostenplan genannten
Betrag. Das Landgericht Hannover gab ihr
Recht und führte aus, Heil- und Kostenpläne
seien als verbindlich zu betrachten, was die
Höhe des Arzthonorars angehe. Ein Zahnarzt
sei in der Lage, den Umfang seiner Leistung be-
reits vor der Behandlung zu überblicken. Eine
höhere Gebühr dürfe er deshalb nur berech-
nen, wenn es Komplikationen gebe und er be-
reits vor der Behandlung den Patienten auf
mögliche Schwierigkeiten hingewiesen habe,
die eine umfangreichere Behandlung nach sich
ziehen könnten. Material- und Laborkosten
dagegen könne man erst nach der Herstellung
des Zahnersatzes genau ermitteln, der Patient
müsse es deshalb hinnehmen, wenn diese Kos-
ten höher ausfielen als im Heil- und Kosten-
plan geschätzt. (Urteil des LG Hannover vom
24. September 1998–19 S 9/98.) 

Auch für Laborkosten
Nach Meinung der DKV müsse der
Behandlungsplan auch für die ge-
schätzten Laborkosten eingehalten
werden. O-Ton: „Jeder Zahnarzt,
insbesondere ein solcher, der über ein
eigenes Labor verfügt, sollte in der
Lage sein, die für die bei Patienten ge-
plante zahnmedizinische Behand-
lung zu erwartenden Laborkosten ei-
nigermaßen exakt im Vorhinein zu
bestimmen (vgl. OLG Köln VersR 98,
S1285).“ Viele Zahnärzte werden
sich hier wundern. Aber jeder Zahn-
arzt sollte wissen, dass einige Privat-
versicherer eine so genannte „Sankti-
onsklausel“ im Kleingedruckten ha-
ben, die Tarifleistungen rigoros kür-
zen, wenn keine entsprechende
Kostenvorlage erfolgt ist. So sehen ei-
nige Allianz- oder DKV-Tarife vor,
dass vorab – vor allem bei Zahner-
satzmaßnahmen – ein Heil- und Kos-
tenplan eingereicht werden muss,

wenn die voraussichtlichen Gesamtkosten der
Behandlung einen fest definierten Betrag über-
steigen. Wird vorher mit der Behandlung be-
gonnen, sehen die einzelnen Tarife unter-
schiedliche Sanktionen vor. Die Tarifleistun-
gen können für den übersteigenden Teil der
Kosten zwischen 20 und 50 Prozent gekappt
werden. Die Debeka zum Beispiel führt keine
Sanktionsklausel. Da viele Privatpatienten die
gesamte Problematik kaum übersehen, wäre
jeder Zahnarzt gut beraten, die Versicherten
hinzuweisen, sich kundig zu machen.

Rechtsgrundlagen
Allerdings: Ein Zahnarzt ist nicht dazu ver-
pflichtet, seine Patienten darüber aufzuklären,
welchen Anteil an den Behandlungskosten de-
ren Privatversicherung übernehmen wird
(OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. Mai 1999,
Az.: 8 U 181/99). Es ist also nicht seine Auf-
gabe, Aussagen versicherungsrechtlichen In-
halts zu machen. Dazu ist die PKV-Tarifgestal-
tung zu verwirrend. Nur: Ist für den Zahnarzt
erkennbar zweifelhaft, ob eine Behandlung
medizinisch notwendig ist, muss er darauf hin-
weisen, dass der Krankenversicherer die in
Aussicht genommene Behandlung möglicher-
weise nicht als notwendig anerkennt und dem-
entsprechend auf die Kosten keine Leistung er-
bringt. Diese Hinweispflicht besteht auch
dann, wenn die entsprechende Behandlung
ausdrücklich gewünscht wird (LG München I,
Az. 6 O 14307/92, Urt. v. 14.07.94). 
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