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wirtschaft recht

Eine direkte höchstrichterliche Recht-
sprechung durch den Bundesgerichts-
hof (BGH) gibt es derzeit noch nicht. Je-

doch hat der BGH bereits im Jahre 2003 Ten-
denzen erkennen lassen (Urteil vom
23.01.2003, Az. III ZR 161/02), in dessen
Folge die deutschen Obergerichte nunmehr
die grundsätzliche Berechnungsfähigkeit von
dentinadhäsiven Rekonstruktionen in analo-
ger Anwendung der Gebührenordnungs-
positionen der GOZ Ziffer 215 bis 217 ver-
mehrt bejahen. 
Bei der Dentin-Adhäsivtechnik handele es sich
nämlich um eine neue selbstständige Leistung
gemäß § 6 Abs. 2 GOZ mit der Folge der ana-
logen Abrechenbarkeit nach der GOZ. Zu
diesem Schluss sind sowohl das Landgericht
Frankfurt am Main (AZ: 2 C 2204/98) als Be-
rufungsgericht wie auch das OLG München
(Urteil v. 07.12.2004, AZ: 25 U 5029/02) ge-
kommen. Ein langer Streit mit einigen priva-
ten Kostenerstattern scheint sich im Zuge die-
ser Rechtsprechung dem Ende zu nähern. Be-
sonders berücksichtigenswert ist bei der Ent-
scheidung des LG Frankfurt, dass das Gericht
in seiner Entscheidungsfindung sich eindeutig
einer Steuerung durch den Bundesgerichtshof
ausgesetzt sah. Dabei legte das höchste deut-
sche Zivilgericht dem Landgericht besondere
Überprüfungskriterien auf, nach denen ge-
klärt werden sollte, ob es sich bei der Dentin-
Bonding-Mehrschichttechnik um eine selbst-
ständige Leistung handelt, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens der GOZ mangels hinrei-
chend praktischer Anwendung und Erfah-
rung noch nicht berücksichtigt wurde. Ferner
hatte das Berufungsgericht nicht nur die Ver-
gleichbarkeit der Art der ausgeführten Leis-
tungen zu überprüfen, sondern sollte darüber
hinaus feststellen, ob unter Berücksichtigung

des Kosten- und Zeitaufwandes eine Gleich-
rangigkeit gegeben und damit eine Analogbe-
rechnung gerechtfertigt sei. Das Berufungsge-
richt kam unter Berücksichtigung der Maß-
gabe des BGH nach gutachterlicher Auswer-
tung zu dem Schluss, dass es sich bei der
Dentin-Adhäsiv-Bonding-Mehrschichttech-
nik um eine zahnärztliche Leistung handele,
die erst nach dem 01.01.1988 zur Praxisreife
entwickelt wurde. Dies gelte sowohl für ent-
sprechende Restaurationen im Front- als auch
im Seitenzahnbereich. 
Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs hat es auch das OLG
München als maßgeblich für die Analog-
berechnung erachtet, ob neue selbstständige
zahnärztliche Leistungen vorliegen, die erst
nach dem 1.1.1988, also nach Inkrafttreten
der GOZ, auf Grund wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zur Praxisreife entwickelt worden
sind. Diese Voraussetzungen wurden auf
Grund eines detaillierten Sachverständigen-
gutachtens für die dentinadhäsive Rekons-
truktion bejaht. Das Gericht führte aus, dass
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme die
Entwicklung der Dentinadhäsive erst in den
90er Jahren zur Praxisreife erfolgte, wobei die
erweiterten Indikationsmöglichkeiten mit di-
rekten mehrschichtigen Restaurationen bei
der Entwicklung des heute geltenden Leis-
tungskataloges (GOZ 1987/88) nicht ent-
sprechend berücksichtigt werden konnten.  Es
ist davon auszugehen, dass nunmehr auch die
erstinstanzlichen Gerichte vermehrt der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung folgen werden. 
Die Analogabrechnung unter Verwendung
der Gebührenziffern 215 bis 217 dürfte inso-
weit unter Berücksichtigung der derzeitigen
Rechtsprechung schließlich in hinreichender
Weise als gerechtfertigt bezeichnet werden. �

Berechnungsfähigkeit dentin-
adhäsiver Rekonstruktionen

Lange schon währt der Streit um die isolierte Berechnungsfähigkeit bei Ver-
wendung der Dentin-Adhäsiv-Bonding-Mehrschichttechnik. Dieser scheint
sich nun auf Grund aktueller Rechtsprechung dem Ende zu nähern oder 
zumindest den Zahnärzten eine gute Verhandlungsposition einzuräumen.
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