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Frisch vom MEZGER

Weil er einer Patientin sieben Zähne zu
viel gezogen hat, ist ein Zahnarzt aus
der Altmark zu 14 Monaten Gefängnis
verurteilt worden. Das Land-
gericht Stendal sprach den 
42-Jährigen am Mittwoch der
Körperverletzung schuldig und
verhängte ein zweijähriges Be-
rufsverbot. Der Mann hatte ei-
ner Patientin 2010 insgesamt 
elf Zähne gezogen. Die Frau
habe bei der Operation unter
Vollnarkose aber nur mit ma-
ximal vier entfernten Zähnen
rechnen müssen, entschied das
Gericht. Strafverschärfend wer-
tete die Kammer, dass der Zahn-
arzt zuvor schon einmal wegen 20 zu
Unrecht gezogenen Zähnen bei einem
anderen Patienten zu einer Bewäh-
rungsstrafe verurteilt worden war. Zu-
dem wurde eine Geldstrafe wegen Ab-
rechnungsbetrugs einbezogen. „Jeder
Zahnarzt begeht ständig Körperverlet-

zung“, sagte der Vorsitzende Richter
Gundolf Rüge. Dies sei aber nicht straf-
bar, wenn die Zustimmung des korrekt

aufgeklärten Patienten vorliege. Im 
verhandelten Fall habe der Arzt aber 
selbst vor der Operation nicht Be-
scheid gewusst und auf notwendige
weitere Untersuchungen verzichtet.
Die Staatsanwaltschaft hatte dem
Zahnarzt in ihrem Plädoyer vorgewor-

fen, „ins Blaue hinein“ operiert zu ha-
ben. Sie hatte sogar 16 Monate Haft 
gefordert, die Verteidigung hingegen

einen Freispruch. In der ersten 
Instanz war der Zahnarzt zu 15
Monaten verurteilt worden. Da-
gegen hatte er Berufung ein-
gelegt. Das Urteil nahm der An-
geklagte sichtlich getroffen auf.
Sein Verteidiger kündigte an,
eine Revision zu prüfen. Die
Staatsanwaltschaft zeigte sich
mit dem Urteil zufrieden. Bis 
zur Rechtskraft könne der 
Mann aber weiter als Zahn-
arzt praktizieren, sagte die
Staatsanwältin. Auch ein ge-

trenntes Verfahren vor den Verwal-
tungsgerichten über den Entzug der 
Zulassung ist noch nicht letztins-
tanzlich entschieden. Das Motiv des
Mannes wurde in dem Prozess nicht
deutlich. 
Quelle: www.zwp-online.info

Urteil:

Gericht stoppt Zahnarzt – 14 Monate Haft
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Die KZBV hat einen neuen Leitfaden für
Zahnärzte herausgebracht. Unter dem
Titel „Schnittstellen zwischen BEMA
und GOZ“ gibt er Zahnärzten schon vor
einer aufwendigen Behandlung Tipps,
wie abgerechnet werden kann. Rat-
schläge zur Inanspruchnahme privater
Leistungen und deren Vereinbarkeit 
mit Zuschüssen aus der gesetzlichen
Krankenversicherung sowie rechtliche
Grundlagen und Vereinbarungsmög-

lichkeiten der Leistungen werden er-
klärt. Der Leitfaden soll das Beratungs-
gespräch zwischen Zahnarzt und Pa-
tienten erleichtern, indem Fragen zur
Kostenübernahme bereits vor einer
Therapie geklärt werden können. 
Die einzelnen GOZ-Nummern sind in 
einer Übersicht mit jeweiligem Kom-
mentar entsprechend der Auffassung
der BZÄK vom 9. Februar 2013 aufge-
listet.

KZBV - Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung
Tel.: 0221 4001-0
www.kzbv.de

Neuer Leitfaden:

Schnittstellen zwischen 
BEMA und GOZ

Neben dem iQ Factoring mit der Si-
cherheitsgarantie bietet büdingen dent
auch das „Selektive Factoring“. Hierbei
kauft das Honorarzentrum dem Zahn-
arzt Forderungen erst dann ab, wenn 
ein Patient diese bis zu einem be-

stimmten Tag nach Rechnungsversand
nicht bezahlt hat. Die Gebühr richtet
sich danach, ob eine Rechnung bis zum
vereinbarten Stichtag beglichen wurde.
Vorteile dieses Factoringmodells: Bei
einer moderaten Ausfallquote sind die

zu zahlenden Gebühren gering, trotz-
dem ist eine Risikoabsicherung ge-
währleistet. Zahnärzte, die sofort mit
ihrem Geld planen möchten, soll-
ten hingegen das iQ Factoring von 
büdingen dent nutzen. Es garantiert 
einen 100%igen Ausfallschutz, da eine
Ankaufsgarantie von Rechnungen für
die Zeit von der Auskunft über die gute
Bonität eines Patienten bis sechs Mo-
nate danach übernommen wird. Wer
sich für das iQ Factoring von büdingen
dent mit garantiertem Honorarschutz
interessiert, kann sich aktuell ein at-
traktives Startguthaben sichern. 
büdingen dent
Ärztliche VerrechnungsStelle
Tel.: 0800 8823002 (kostenfrei)

www.meine-idee-voraus.de

Ausfallschutz:

Selektives Factoring gewährleistet Risikoabsicherung

Ein Zahnarzt aus München hatte offen-
bar ein gutes Geschäft gewittert. Ge-
meinsam mit seiner Frau, die als Ange-
stellte in seiner Praxis beschäftigt war,
frisierte er zwischen 2004 und 2008
Hunderte von Rechnungen. Für den 
Betrug überredete er viele seiner Pa-
tienten, eine Zahnzusatzversicherung
abzuschließen. Diese zahlte aber erst
acht Monate nach Vertragsabschluss

die ersten Kosten zurück. Deshalb da-
tierten sie die Behandlungstermine zu-
rück, sodass Gelder von der Versiche-
rung zum Zahnarzt flossen. Sogar um-
datierte Rechnungen von Patienten, die
noch gar keine Zusatzversicherung hat-
ten, wurden zur Erstattung eingereicht.
Einige seiner Patienten haben wohl al-
lerdings auch das große Geld gewittert
und den Zahnarzt direkt auf einen Be-

trug angesprochen. So wurden Maß-
nahmen verschleiert, damit die Versi-
cherung die gesamten Behandlungs-
kosten übernimmt. Jetzt steht der
Münchner Zahnarzt vor Gericht. Auch 
49 seiner Patienten sind bereits an-
gezeigt. Der Gesamtschaden liegt bei
circa 70.000 EUR.

Quelle: Süddeutsche Zeitung

Versicherungsbetrug:

Zahnarzt fälschte Rechnungen – Patienten machten mit
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