
Während früher das Gesicht
„gottgegeben“,also genetisch
definiert war, wird es heute
zum Kunstwerk, das sich
künstlich ändern lässt. So
versprechen die plastisch-
kosmetische Chirurgie und
die ästhetische bzw. kosmeti-
sche Zahnmedizin ein neues
Gesicht mit mehr „Schön-
heit“. Meist steht Ästhetik in
Verbindung zu perfek-
ter Funktion. Dabei ist
die Kieferorthopädie
ein wichtiger Baustein
in der präventiven
Zahnmedizin.
Ästhetische Orthodon-
tie erfüllt nach der be-
fundbezogenen Ein-
beziehung von paro-
dontologischen, endo-
dontologischen und
restaurativen Erwä-
gungen einen grund-
legenden medizini-
schen Bedarf. Voraus-
setzung dafür ist eine
eindeutige medizini-
sche Indikationsstel-
lung zur Rehabilita-
tion bzw.erneuten Sta-
bilisierung der Funk-
tionsfähigkeit des Kau-
organs. Die medizini-
schen Indikationen ha-
ben sich dabei in der
Kieferorthopädie in
den letzten Jahrzehn-
ten präventionsorien-
tiert verändert. Zu-
sätzlich erlauben neue
Techniken – insbeson-
dere die „unsichtba-
ren“ Behandlungsfor-
men –  verstärkt ältere
Erwachsene für die
zeitlich anspruchsvol-
le Therapie zur ortho-
dontischen Erneue-
rung ihrer Gebiss-
funktion und Aus-
strahlung zu gewin-
nen.
Die Verbesserung der
dentofazialen Ästhe-
tik bei gleichzeiti-
ger Stabilisierung der
Funktionsfähigkeit
wird bei erwachsenen
Patienten zum ent-
scheidenden Behand-
lungsmotiv. Der Be-
darf und die Nach-
frage sind in der
Altersgruppe der 15-
bis 40-Jährigen am
höchsten, denn in die-
sem Lebensabschnitt
wird ein attraktives
Gesicht mit berufli-
chem Erfolg, Prestige
und erleichterter Kon-
taktaufnahme assozi-
iert.
Gerade die Zähne sind
im Laufe der letzten 50 Jahre
mehr und mehr zum zentra-
len Mittelpunkt des Lächelns
geworden. Dabei gibt es teil-
weise  eine auffällige Diskre-
panz zwischen den objektiv
vorliegenden Befunden und
der subjektiven Selbstein-
schätzung. Deshalb muss
man bei der Behandlungs-
konzeption und Indikation
vorsichtig sein, nicht auf Pa-

tienten zu treffen, bei denen
tiefer liegende psychische
Probleme, wie z.B. Depres-
sionen oder Beziehungsprob-
leme,die dentale Problematik
überlagern.
Die Ästhetikwelle hat sich in
den letzten Jahren zu einem
festen Teil der Zahnheilkunde
mit schnell wachsenden Um-
satzanteilen etabliert. Mo-

derne Marketingkonzepte für
die kieferorthopädische Pra-
xisdarstellung oder im Rah-
men der Werbung für die spe-
zifischen Dienstleistungsan-
gebote, wie die „unsichtbare“
Behandlung mittels transpa-
renten Schienen oder Lin-
gualtechnik, haben dazu ge-
führt, dass sich so manche
Zahnarztpraxis heute zum
Zentrum für ästhetische oder

kosmetische Zahnmedizin
bzw. Kieferorthopädie umbe-
nennt. Auf allen Inseraten,
Praxisschildern,T-Shirts und
den Briefköpfen erkennt man
das neue Praxismotto „create
your smile“ im Sinne einer
durchaus perfekten zahn-
ärztlichen „Corporate Iden-
tity“. Diese neuen Marketing-
konzepte sind sicherlich zeit-

gemäß und erfolgreich, aber
bergen eine Reihe von Risi-
ken.

Finanzielle Risiken 

Die enge Vernetzung zwi-
schen eugnather Okklusion
und Artikulation, ästheti-
scher Zahnaufstellung und
ihrer „Halbschwester“, der

kosmetischen Zahnmedizin,
macht es für die Steuerbehör-
den, Kostenerstatter und Ge-
richte teilweise schwierig,
zwischen medizinischer, äs-
thetischer Indikationsstel-
lung und kosmetischer Leis-
tungserbringung zu differen-
zieren.Voraussetzung zur An-
wendung der zahnärztlichen
bzw. ärztlichen Gebühren-
ordnung (GOZ) ist meistens,
dass es sich um eine medizi-
nische Leistung handelt.
Eine kosmetische Leistungs-
erbringung erfolgt häufig
ohne medizinische Indika-
tionsstellung auf Wunsch des
Patienten, sodass hier die Ver-
einbarung zwischen Arzt und
Patient nicht auf einem klas-
sischen Behandlungsplan
(GOZ 004) basiert, sondern
eine Behandlung auf Verlan-
gen darstellt (GOZ 002).

Mehrwertsteuerpflicht
für Ästhetikanbieter?

Medizinische Dienstleistun-
gen, die ausschließlich auf
Wunsch des Patienten subjek-
tiv empfundene Schönheits-
fehler beseitigen, ohne jeg-
liche medizinische Indika-
tionsstellung, sind mehrwert-
steuerpflichtig. Die Mehr-
wertsteuerpflicht bedeutet
für Praxisinhaber, die kosme-
tische Zahnmedizin betrei-
ben, dass eventuell 19 % vom
Praxisumsatz abgeführt wer-
den müssen. Da diese Pflicht
zur Entrichtung von Mehr-
wertsteuer bei Zahnarztpra-
xen meistens im Rahmen ei-
ner Betriebsprüfung disku-
tiert wird, ergibt sich schnell
ein mehrjähriger Veranla-
gungszeitraum und damit
sechsstellige Summen.

Fragliche 
Genehmigungs- und
Erstattungsfähigkeit 

Orthodontische Behandlungs-
maßnahmen, die allein auf
Veranlassung bzw. Wunsch
des Patienten nach neuer äs-
thetischer Frontzahnaufstel-
lung ohne klar defi-
nierte medizinische
Indikationsstellung
durchgeführt werden,
sind häufig durch
gesetzliche oder pri-
vate Kostenerstatter
nicht oder nur einge-
schränkt genehmi-
gungs- und erstat-
tungsfähig. Kieferor-
thopädische Behand-
lungspläne, die allein
eine ästhetische Re-
orientierung oder Neu-
aufstellung der Inzi-
sivi zum Schluss der
dunklen interdenta-
len Dreiecke und/oder
eine Verbesserung der
Rot-Weiß-Relation im
Frontzahnbereich aus
ästhetischen Gründen
beantragen, werden
von vielen Kostener-

stattern als medizinisch nicht
notwendig eingestuft und zu-
rückgewiesen.
Bei orthodontisch-ästheti-
schen Behandlungsmaßnah-
men sollte man den Patienten
die Vorausetzungen für die
Genehmigungs- und Erstat-
tungsfähigkeit im Rahmen
der Kostenaufklärung einge-
hend vermitteln. Nach den

ersten, nicht erstatteten Li-
quidationen kann die emo-
tionale Aufgebrachtheit beim
Patienten schnell dazufüh-
ren, dass gegen den Zahnarzt
als Leistungserbringer vor-
gegangen wird.

Erwachsenbehandlung
als reine „Ästhetik“ 
oder „Kosmetik“ 
abgestempelt

Private Kostenerstatter ha-
ben mittlerweile verschie-
denste Strategien zur Ableh-
nung kieferorthopädischer
Behandlungsmaßnahmen
bei Erwachsenen entwickelt.
Beinahe jeglicher orthodonti-
scher Behandlungsplan wird
als allein ästhetisch moti-
vierte Therapie eingestuft.
Dazu notwendige „Gefällig-
keitsgutachten“ oder Stel-
lungnahmen finden sich
schnell im zahnärztlichen
Markt. Die Erstattungsfähig-
keit wird entweder komplett
oder teilweise abgelehnt. Die
Argumentationsgrundlage
für einzelne private Kranken-
kassen wird dabei vermehrt
an die restriktive Genehmi-
gung von Behandlungsplä-
nen bei Erwachsenen aus
dem Bereich der gesetzlichen

Krankenversicherung bzw.
Beihilfe angelehnt. Die ge-
setzlichen Regelungen bei
der vertragszahnärztlichen
Versorgung richten sich be-
kanntlich nach § 29 des SGB  V.
Ausgehend von diesen Vor-
gaben bei den gesetzlichen
Versicherern, möchten einige
private Kostenerstatter nur
noch schwerwiegende kra-
niofaziale Kieferanomalien
mit angeborenen Missbildun-
gen des Gesichts, ausge-
prägte skelettale Dysgna-
thien oder verletzungsbe-
dingte Kieferfehlstellungen
genehmigen, die mindestens
in die Behandlungsgrade A5,
D4, M4, O5, B4 oder K4 der
kieferorthopädischen Indi-
kationsgruppen eingestuft
werden können.
Die Ausgrenzung medizi-
nisch indizierter orthodonti-
scher Maßnahmen bei er-
wachsenen Patienten durch
private Kostenerstatter ana-
log zu den gesetzlichen Kran-
kenkassen ist nicht statthaft
und steht meist in Wider-
spruch zu den Versicherungs-
bedingungen, die beim Ab-
schluss der privaten Kran-
kenversicherung gültig wa-
ren. Immer mehr betroffene
Patienten und Kieferorthopä-
den haben sich in letzter Zeit
erfolgreich gegen die Vorge-
hensweise der privaten Kos-
tenerstatter durchgesetzt. Vo-
raussetzung dafür ist meist
ein unabhängiges und ge-
richtsfestes Gutachten.

Uneingeschränkte
Therapiefreiheit 
in der KFO?

Voraussetzung für die erfolg-
reiche Kostenerstattung ist
der Nachweis der medizini-
schen Notwendigkeit durch
den Versicherten bzw. seinen
behandelnden Arzt. Die De-
finition von medizinischer
Notwendigkeit in der aktuel-
len Rechtssprechnung lautet: 
„Eine Heilbehandlung ist me-
dizinisch notwendig, wenn es
nach den objektiven medizi-
nischen Befunden und wis-
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Die Abrechnungsfähigkeit von ästhetischer Kieferorthopädie
Seit Jahrtausenden setzen die Menschen viel daran, ihren Körper, besonders ihr Gesicht, zu verschönern, und nehmen dafür jedwede Form der Behand-
lung auf sich. Ziel all dieser Behandlungen ist zu jeder Zeit, die äußere Erscheinung vorteilhaft zur Geltung zu bringen, Aufmerksamkeit zu erregen,
eine grundlegende Veränderung des „Gesichtes als Visitenkarte“ herbeizuführen, koste es, was es wolle. Ein Beitrag von Prof. Dr. Robert A.W. Fuhrmann.

Abb. 1a–c: 22-jährige Patientin mit tertiärem Engstand. Motivation für die kieferorthopädische Zweitbehandlung ist der
frontale Engstand. Im Rahmen einer ersten KFO-Behandlung im Alter von 12 Jahren erfolgte bereits eine systematische
Extraktionstherapie der ersten Prämolaren.

Abb. 2: Nach Einholung verschiedener Kostenvoranschläge entscheidet sich die Patientin für eine Nonextraktionstherapie
mit interdentalem Stripping und Keramikbrackets. Das manuelle und maschinelle Stripping erfolgt schrittweise im Seiten-
zahnbereich nach orthodontischer Korrektur der Zahnstellung. Die Auflösung des frontalen Engstandes erfolgt nach distal
bei konstantem Zahnbogen.
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senschaftlichen Erkenntnis-
sen zum Zeitpunkt der Be-
handlung vertretbar war, sie
als medizinisch notwendig
anzusehen.“
Für die Erstattungspflicht 
der privaten Krankenkasse
kommt es auf die objektive
medizinische Notwendigkeit
an. Im sogenannten Alpha-
Urteil vom 12.3.2003, IV ZR

278/01, wird klar herausge-
stellt,dass nachdem die medi-
zinische Notwendigkeit nach-
gewiesen wurde, der Patient
bei der Wahl der Therapie
nicht die preisgünstigste
Möglichkeit wählen muss.
Drei Jahre später hat der BGH
die Feststellungsklage einer
KFO-Patientin gegen ihre
PKV befürwortet (IV ZR

131/05, 8. Februar 2006). Die
PKV hatte eine Zusage kate-
gorisch verweigert, da der
Versicherungsgutachter nur
ein kombiniertes Vorgehen
mit chirugischer Bisslagekor-
rektur als medizinisch sinn-
voll angesehen hat. Im Kom-
mentar dazu schrieb der
BGH: „Die Klägerin habe ei-
nen Anspruch gegenüber ih-

rer PKV darauf, vor einem
nicht abzuschätzenden Kos-
tenrisiko geschützt zu wer-
den.“ Entscheidend, so der
BGH, kommt es auf die Eig-
nung einer medizinischen
Maßnahme an, eine Krank-
heit zu heilen oder zu lindern.
Der BGH nimmt die zahnärzt-
liche Therapiefreiheit ernst
und formuliert: „Eine Be-

handlung kann auch dann
medizinisch sinnvoll sein,
wenn ihr Erfolg nicht sicher
vorhersehbar sei. Es genügt,
wenn die Befunde zum Zeit-
punkt der Behandlung als
vertretbar erscheinen lassen,
die Behandlung als notwen-
dig anzusehen.“
Diese eindeutige BGH-Rechts-
sprechung für die Versicher-

ten und die zahnärzt-
liche Therapiefreiheit
wird durch das neue
Versicherungsver-
tragsgesetz zukünftig
beeinflusst werden. In
diesem Gesetz wird 
ein neuer Begriff der
Übermaßbehandlung
definiert. Was in der
Kieferorthopädie eine
Normal- bzw. Über-
maßbehandlung ist,
wird in den nächsten
Jahren vermutlich vor
Gericht landen. Es
bleibt abzuwarten, in-
wieweit sich durch die-
ses Gesetz die Thera-
piefreiheit in der Kie-
ferorthpädie verän-
dert.

Überprüfbare 
und legale 
Abrechnung

Private Liquidationen
werden zunehmend
von privaten Kosten-
erstattern und der Bei-
hilfe hinsichtlich der
Abrechnung adäqua-
ter Gebührenpositio-
nen und angemesse-
ner Steigerungsfakto-
ren auf Plausibilität
überprüft.Bei Unstim-
migkeiten werden die
entsprechenden Ge-
b ü h r e n p o s i t i o n e n
durch die Sachbear-
beiter immer häufiger
nicht erstattet, teil-
weise mit dem Hin-
weis „Ihr Zahnarzt
rechnet falsch ab“.Die
Patienten bringen die-
se Briefe mit in die Pra-
xis, mit der Bitte um
Klarstellung, Korrek-
tur bzw. Erstattung.
Obwohl die aktuelle
Gebührenordnung be-
reits 20 Jahre alt ist
und unzählige teil-
weise widersprüchli-
che GOZ-Urteile bei
unterschiedlichen Ge-
richten und Instanzen
bundesweit ergangen
sind, halten sich viele
Kostenerstatter nicht
an diese Rechtsspre-
chung. Hinweise, dass
diese GOZ-Positionen
zweideutig oder um-
stritten sind, fehlen in
diesen Schreiben wei-
testgehend.
Das Ansetzen von
umstrittenen Gebüh-
renpositionen, wie der
Position Ä3 für eine
umfassende längere
Beratung oder der
GOZ-Position 203 für
das Separieren vor
dem Setzen der Bän-
der werden von man-
chen Praxen gar nicht
mehr angesetzt, um

die Anzahl der Abrechnungs-
konflikte bzw. Patientenre-
klamationen zu reduzieren.
Obwohl in vielen Praxen
überwiegend die Zahnarzt-
helferinnen die Abrechnung
vornehmen, sollten sich die
Ärzte darüber im Klaren 
sein, dass sie allein für die
Liquidation haften. Das wer-
bewirksame Abrechnungs-

motto „alles, was geht“ hat in
den letzten Jahren dazu bei-
getragen, dass viele Gebüh-
renziffern aus der Gebühren-
ordnung für Ärzte unkontrol-
liert in den Liquidationsbe-
reich der Kieferorthopädie
eingebunden wurden. Dies
hat das Ausmaß und die An-
zahl der Konflikte erhöht.Zur
Erreichung einer höheren
Rechtssicherheit und zur Re-
duktion von Abrechnungs-
konflikten, sollte man vor al-
lem spezifische KFO-Positio-
nen  in den Vordergrund der
Liquidationserstellung stel-
len. Zur Wahrung der Um-
satzneutralität empfiehlt es
sich, die kieferorthopädi-
schen Gebührenpositionen
angemessen zu steigern und
individuell zu begründen.

Umstellung der
zahnärztlichen
Gebührenordnung 

Die derzeit laufende Diskus-
sion über die Umstellung 
der zahnärztlichen Gebüh-
renordnung (GOZ 2008) wird
durch die vermutete und 
befürchtete „BEMAtisierung“
der kieferorthopädischen Leis-
tungspositionen vorschnell
emotionalisiert. Niemand
außerhalb des BMG weiß zur-
zeit, wie die definitve GOZ
2008 aussehen und vor allem
wann sie in Kraft treten wird.
Der bisher vorliegende Refe-
rentenentwurf hat dabei zur
Verunsicherung beigetragen.
Vorschnelle Fortbildungskur-
se, die den Inhalt des Re-

ferentenentwurfs zur Basis
haben, werden nach dem de-
finitiven GOZ-Erlass weitest-
gehend Makulatur sein. Das
Abwarten auf die definiti-
ve GOZ-Verordnung ist bei 
dem aktuellen Pegelstand der
Angst zwar schwierig, aber
unvermeidlich.
Bei allen Risiken durch die
anstehende GOZ-Verordnung
und das neue Versicherungs-
vertragsgesetz bin ich zuver-
sichtlich, dass sich zukünftig
erstattungsfähige Regelungen
für eine angemessene Hono-
rierung kieferorthopädischer

Dienstleistung finden lassen.
Weitere Informationen finden 
Sie auf der Homepage www.
kiss-orthodontics.de 
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Prof. Dr. Robert A. W. Fuhrmann
Direktor Poliklinik für KFO
Klinikum der
Medizinischen Fakultät
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Große Steinstr. 19
06097 Halle (Saale)
www.kiss-orthodontics.de
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Abb. 3a–d: Endergebnis nach Abschluss der orthodontischen Therapie.
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Univ.-Professor Dr. med. Dr. med.
dent. Robert A. W. Fuhrmann

• geboren am 01.08.1960 
• 1979–1988 Studium der Human-

medizin und Zahnmedizin, Universität
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• 1985 Promotion zum Dr. med.
• 1990 Promotion zum Dr. med. dent.

• 1988–1990 Kieferorthopädische 
Weiterbildung in Fachpraxen

• ab 1991 Assistent an Klinik für KFO
RWTH Aachen

• 01.02.1993 FZA für Kieferorthopädie,
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• 06.08.1994 Einsetzung in C1-Assis-
tentenstelle

• 13.07.1995 Habilitation
• 1995 Arnold-Biber-Preis der DGKFO
• 1997 Tagungsbestpreis der Stras-

bourg Osteosynthesis Group
• 06.08.1998 Einsetzung in C2-Ober-

assistentenstelle
• 1999 Hauptredner der EOS
• 1999 Ernennung zum außerplan-

mäßigen Professor
• 2000 Hauptredner der Harvard So-

ciety of Orthodontics
• 2002 Ruf an Lehrstuhl für KFO der

Universität Halle-Wittenberg
• seit 15.12.2003 Direktor der Poliklinik

für KFO der Universität Halle-Witten-
berg
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