
Bei gesetzlich versicherten Kindern mit ei-
ner Angle-Klasse II/2 kann der Konflikt ent-
stehen, dass bei der Therapie distaler Biss -
lagen eine GKV-Leistungspflicht nur noch
bei einer Rückverlagerung des UK von mehr
als 6 mm besteht und andererseits mit Blick
auf Kie fergelenkerkrankungen aus funktio-
nellen Gründen eine Behandlung erforder-
lich sein kann. Letztere wäre dann privat zu
bezahlen, obwohl eine u. U. schwerwiegen -
de oder chronifizierte Erkrankung vorliegt
oder droht. Der Leistungsausschluss wird
von den Betroffenen dann als unbillig und
von den Behandlern aus medizinischen Grün-
den als inadäquat angesehen.
Seit 1993 ist der Leistungsanspruch im
Rahmen der gesetzlichen Kran -

ken versicherung im Prinzip auf Minderjäh -
ri ge und auf jene Leistungen beschränkt, die
in der Positivliste des Gemeinsamen Bun -

desausschusses wie dergegeben sind, sofern
die übri gen gesetzlichen Voraussetzungen

erfüllt sind. Für die Kieferortho-
pädie sind diese Rah-

menbedingungen in § 29 SGB V niederge-
legt, wonach ausschließlich Minderjährige
und Patienten mit kombiniert kieferchirur-

gisch-kieferorthopädischem Behandlungs-
bedarf in den Genuss einer GKV-Kostentra-
gung ge langen. 
Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich im
Bereich der Beihilfe unter Nr. 1.2.3 der An-
lage zur BVO Baden-Württemberg. Für den
gesetzlich versicherten Patienten legen die
Richtlinien des Bundesausschusses der

Zahnärzte und Krankenkassen für kie-
ferorthopädische Behandlungen vom

4.6.2003 (Bundesanzeiger Nr. 226, 
S. 24966) die kieferorthopädischen
Indikationsgruppen (KIG) fest. Da -
rin werden zum Teil millimeter -
genau jene Befundgruppen ab-
gegrenzt, die noch der Erstat-
tungspflicht der gesetzlichen

Kassen unterliegen sollen. Ausge-
grenzte oder auch „ausge-KIG-te“ Be-
fundsituationen können nach her-
kömmlichem Verständnis unter kei-
nem Gesichtspunkt eine Leistungs-
pflicht der Krankenkasse auslösen. 

KIG kennt keine 

Härtefallregelung
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Zwar hat der Gesetzgeber einen weiten Ge-
staltungsspielraum bei Vornahme dieser
Abgrenzung insbesondere auch vor
dem Hintergrund chronisch ange-
spannter Haushaltsla ge. Tatsäch lich
ist die Begrenzung der kiefer or -
thopädischen Leistungspflicht auf
Minderjährige wiederholt als
verfassungsgemäß einge-
stuft worden (VGH Baden-
Württemberg, Urt. v.
2.5.2012, 2 S 2904/10). Zur
Abgrenzung derartiger
Sachverhalte darf der
Gesetzgeber sich einer
solchen Stichtagsrege-
lung bedienen. Sach-
licher Hintergrund hierfür ist die
Erwägung, dass idealerweise die kiefer  -
 or thopädische Behandlung vor Abschluss
des Körperwachstums aus medizinischen
Gründen begonnen werden soll. 
Allerdings wurde dieser Grundsatz vom VGH
Baden-Württemberg (s.o.) in einer Beihilfe-
konstellation durchbrochen, in der eine er-
wachsene Patientin unter einer schweren
craniomandibulären Dysfunktion (CMD) litt.
Das Gericht hielt in diesem Ausnahmefall
(„Skel. Kl. 1, mand. Verschiebung nach rechts,
Biss abgesackt durch fehlende dorsale Ab-
stützung“) ausschließlich die Bewilligung
ei ner kiefer orthopädischen Leistung für er-
messensgerecht und vertrat den Standpunkt,
die erfolgte Kostenversagung verstoße ge-
gen den allgemeinen Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG. Das Gericht verwies darauf,
dass eine Behandlungsalternative zur kie-
ferorthopädischen Therapie hier nicht be-
stand, dass im Falle der Versagung der Kos-
tenerstattung und der Behandlungsdurch-
führung mit erhebli chen Fol gepro ble men zu
rechnen war und dass eine sogenannte 
sekundäre Anomalie vorlag, die erst im 
Erwachsenenalter erworben worden war. 
Hier löste sich das Gericht von der sonst aus-
nahmslos durchgehaltenen Linie, wonach
ei ne kieferorthopädische Behandlung aus-
schließlich bei minderjährigen Patienten sei -
tens der Beihilfestelle zu tragen sei. Rechts-
grundlage hierfür war eine in der Beihilfe-
verordnung vorgesehene Härtefallregelung
(§ 5 Abs. 6 BVO BW), die im Bereich des 
So zialrechtes nicht vorhanden ist.
Ob eine solche Durchbrechung auch für den
Bereich des Sozialrechtes im Einzelfall in -

fra ge kommen kann, erscheint höchst zwei-
felhaft, da die sozialrechtliche Rechtspre-
chung eine anderweitige Lösungsoption kras-
ser Konfliktfälle vorgesehen hat: Nur wenn
die Versagung einer sozialrechtlichen Kos-
tentragung eine lebensbedrohliche und in
der Regel tödlich verlaufende Krankheit be-
trifft, für deren Behandlung keine dem medi-
zinischen Standard entsprechende Leistung
in der GKV besteht, kann dennoch eine Kos-
tentragung durch die gesetzliche Kranken-
kasse in Betracht kommen (Bundesverfas-
sungsgericht, sog. Nikolausbeschlüsse vom
6.12.2005, Az. 1 BvR 347/98). 
Bei kieferorthopädischen Befunden dürften
aber kaum jemals existenzbedrohliche Erkran-
kungen anzunehmen sein. Zwar sind Kons tel -
lationen bekannt, in denen aufgrund einer
CMD-Erkrankung Berufsunfähigkeitsrenten
bewilligt wurden (DRV 13050763C031) oder
auch orthopädisch und psychologisch ver-
mittelte Folgeerkrankungen infolge einer
unterbliebenen, unzureichenden oder man-
gelhaften zahnärztlichen Behandlung auf-
getreten waren (Landesgericht Wels, Urt. v.

4.9.2006, 4 Cg 133/02 d-102).
Auch mag die Frage aufge-

worfen werden, ob chronische
Schmerzen dentaler Ge nese
mit ihren orthopädischen
und psychiatrischen Mani-
festationen nicht insgesamt
den Patienten in seiner Exis-

tenz bedrohen können. Aller-
dings würde eine solch exzes-

sive Anwendung der zitierten
sozialgerichtlichen Recht -

sprechung zu einer Umkeh-
rung von Regel und Aus nah  me

führen, die so von der
Rechtsprechung si-
cher nicht gewollt ist

und getragen werden
würde. Die sozialrechtliche Rege -

lung ist insofern starr und enthält keine Härte-
fallklausel, die es beispielsweise bei schwer-
wiegender CMD-Erkrankung ausnahmsweise
den Krankenkassen ermög li chen würde, Be-
handlungskosten zuzusagen, wenn keine der
KIG-Indikationsgruppen zu bejahen ist.
In einer anderen Konstellation lag eine
Klasse II/2 bei einer minderjährigen Patien-
tin mit Kiefergelenkbeschwerden vor, wo die
Berater von PKV und GKV uneins waren, ob
ein traumatischer Tiefbiss mit Gingivakon -
takt im Sinne von D2 der KIG-Richtlinien vor-
lag oder nicht. Der gerichtlich bestellte Sach-
verständige teilte die Einschätzung des Be-
handlers und das Amtsgericht verurteilte die
private Krankenzusatzversicherung zur ta-
riflichen Kostentragung der mit 3.949,71 €

kalkulierten Behandlungskosten. 
Dieser Fall zeigt, dass es für die Indikations-
gruppeneinstufung ausschließlich auf die 
in der Richtlinie festgelegten Kriterien an-
kommt und eine CMD oder Kiefergelenksbe-
schwerden von den gesetzlichen Kranken-
kassen nicht zu berücksichtigen sind (Amts-
gericht Bonn, Urt. v. 3.1.2013, 110 C 128/11).
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