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Fortsetzung von Seite 1

Die Zahnärztekammern ge-
ben Richtlinien heraus für
den gerichtlich bestellten
zahnmedizinischen Sach-
verständigen (ZÄK Nord-
rhein: Stand 1998), in denen
Angaben enthalten sind, wie
ein Gutachten aufzubauen
ist, welche formalen Krite-
rien einzuhalten sind und
machen Ausführungen dazu,

wie die Abwicklung und
Neutralität des Sachverstän-
digen im gerichtlichen Ver-
fahren gewahrt werden
kann.

Oft streitentscheidend:
Gutachterauswahl
Auf Grund der Angewiesen-
heit des Gerichtes auf den
Sachverständigen wird der
Ausgang des Rechtsstreites
häufig bereits durch die 
Auswahl des Sachverstän-
digen präjudiziert.
Es kann beispiels-
weise beobachtet
werden, dass ein
kieferorthopädi-
scher Sachverstän-
diger, der selbst
Gegner transpa-
renter Schienen ist,
deren Anwendung
als fehlerhaft oder
nicht medizinisch
notwendig be-
zeichnet, obwohl
eine solchermaßen
pauschalisierende
Stellungnahme auf
der Grundlage der zuletzt er-
gangenen Stellungnahme
der Fachgesellschaft nicht
mehr zulässig sein dürfte,
und das Gericht diesem Vo-
tum des Sachverständigen
dennoch folgt. Auch wenn
ein Patient oder ein Behand-
ler keinen Anspruch darauf
hat, dass ausgerechnet ein
solcher Gutachter zur Begut-
achtung einer speziellen Be-
handlungsmethode heran-
gezogen wird, der selbst ihr
Anwender ist, dürfte es doch
gerechtfertigt sein, an den
Sachverständigen die An-
forderung zu stellen, dass er

auch andere Behandlungs-
ansätze und Behandlungsdi-
agnosen gelten lässt, die
nicht der eigenen Überzeu-
gung entsprechen und durch
eigene Erfahrungen Bestäti-
gung gefunden haben.
Bedauerlicherweise ist gera-
de im Feld kieferortho-
pädischer Begutachtung
festzustellen, dass der Be-
reich der „auch vertretba-
ren“ Behandlungen äußerst

knapp abgesteckt wird und
manch ein Gutachter in ein
Schwarz-Weiß-Denken ver-
fällt. Eine unzureichende
Methodentoleranz und man-
gelhafte Kollegialität spricht
auch aus einer Feststellung
des Sachverständigen Dr.
Kirchhoff in einem Gutach-
ten für eine private Kran-
kenversicherung, wonach
eine kieferorthopädische
Behandlung sinnvollerweise
überwiegend mit festsitzen-
den Behandlungsgeräten

durchgeführt werden solle,
statt mit den seitens des Be-
handlers im Patientenfall fa-
vorisierten herausnehmba-
ren Geräten. Der Gegner ei-
ner konkreten Behand-
lungsmethode sollte im
Zusammenhang mit seiner
Benennung zum Sachver-
ständigen unmittelbar hier-
mit konfrontiert werden, da-
mit seine Ablehnung im ge-
richtsförmlichen Verfahren
herbeigeführt werden kann
oder zumindest erörtert
wird. Ist der Sachverstän-
dige erst einmal bestellt, so
kann es sinnvoll sein, ihm 

die Kriterien seines anste-
henden Gutachtensauftra-
ges zu verdeutlichen.

Sehr problematisch:
Versicherungsgutachter
Der nach seiner Qualifika-
tion im Rahmen der münd-
lichen Anhörung befragte
Sachverständige wird stets
betonen, dass er eine Fülle
von Gutachten erstellt habe

und er ein damit aus-
gewiesener Spezia-
list seines Fachgebie-
tes sei. Dabei ver-
kennt der Gutachter
häufig, dass auf
Grund der Vielfalt 
der denkbaren Gut-
achtenformen, diese
Aussage unter Um-
ständen kritisch zu
würdigen ist. Be-
kanntlich existieren
Stellungnahmever-
fahren sowohl bei 
der gesetzlichen wie
auch bei der privaten
Krankenversiche-
rung im Zusammen-
hang mit der Geneh-
migung von Heil- und

Kostenplänen, die sich mit
der versicherungsrechtli-
chen Fragestellung befas-
sen, ob die vorgesehene 
Behandlung medizinisch
notwendig ist und ob die vor-
gesehenen bzw.abgerechne-
ten Gebührenpositionen mit
der Gebührenordnung in
Einklang stehen. Bei diesen
Gutachtenvarianten handelt
der oben genannte Kiefer-
orthopäde ausschließlich im
Interesse seines Auftrag-
gebers, mithin als Sachwal-

ter einer gesetz-
lichen oder privaten
Krankenversiche-
rung. Zum Teil ist 
es beachtlich, mit
welcher Schärfe die-
ser seitens einer 
großen Versiche-
rungsgesellschaft
beauftragte Kiefer-
orthopäde die Ab-
rechnungspraxis sei-
ner Berufskollegen
maßregelt.Wenn ein
Gutachter behaup-
tet, „die Faktoren-
höhen bei der Ab-

rechnung des 3,5-fachen
Satzes entbehre der logi-
schen Grundlage (Ziff. 610
GOZ)“, so dürfte dies nicht
mehr als sachliche Befas-
sung mit der zu beurteilen-
den Behandlung zu bewer-
ten sein. Beachtlich er-
scheint ebenfalls, wenn der-
selbe Gutachter im Hinblick
auf das Verfahren bei An-
wendung der transparenten
Schienen durch seine Gut-
achten wissenschaftliche
Untersuchungen prokla-
miert, die selbst von der zu-
ständigen Fachgesellschaft
nicht gefordert werden, und
dieser Gutachter sein Vo-
tum gegenüber der privaten
Krankenversicherung von
der Vorlage derartiger Un-
tersuchungen abhängig ma-
chen will. Inadäquat er-
scheint es ferner, wenn die-
ser Gutachter in seinem
kieferorthopädischen Gut-
achten zur Begründung 
seiner Kürzungen der ab-
gerechneten Leistungszif-
fern auf insoweit ergangene
aber streitige Rechtspre-
chung verweist.
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RA Michael Zach

• 25.05.1992 Erste Juristische
Staatsprüfung nach dem Studium
der Rechtswissenschaften an der
Universität zu Köln

• 24.07.1995 Zweite Juristische
Staatsprüfung bei dem OLG Düs-
seldorf

• 01.11.1996 Niederlassung und Zu-
lassung als Rechtsanwalt

• 25.06.2002 Zulassung zu allen
Oberlandesgerichten und dem
Kammergericht

• 19.10.2005 Fachanwalt für Medi-
zinrecht durch die RA-Kammer
Düsseldorf

RA Michael Zach ist als Fachanwalt
für Medizinrecht in Mönchenglad-
bach niedergelassen und widmet
sich schwerpunktmäßig dem Zahn-
arztrecht. Zahlreiche seiner Publika-
tionen in zahnärztlichen und juristi-
schen Fachzeitschriften sind abge-
legt auf der Homepage www.zahn-
arztrecht.net. Vortragstätigkeiten für
Zahnärztekammern, Berufsverbände
und Dentalproduktehersteller.
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