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Schon fast Ritual ist bei Ver-
anstaltungen des BDIZ/EDI
die Warnung des Verbands-
Justitiars an die Implantolo-
gen, Verfahren vor Gericht
ohne  Rücksicht auf mögli-
che Grundsatzentscheidun-
gen einzuleiten. „Wir bitten
seit langem darum“, sagt
BDIZ/EDI-Vorsitzender Dr.
Helmut B.Engels aus Anlass
der aktuellen einschrän-
kenden Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofes
(BGH) zu Abrechnungs-
aspekten, „dass wir recht-
zeitig informiert werden,
wenn die anstehende Sache
den Charakter eines Grund-
satzprozesses annehmen
könnte. Wenn solche Ver-
fahren erst einmal beim
BGH gelandet sind, ist es für
ein Eingreifen unseres
Bundesverbandes schlicht
zu spät!“ Viele Verfahren
trügen das Potenzial in sich,
höchstrichterliche Ent-
scheidungen zu erwirken.
Die Vorbereitung solcher
Verfahren verlange eine
entsprechend sorgfältig
ausgearbeitete Argumenta-
tion.

(Fast) keine Material-
und keine Lagerkosten
abrechenbar

Derzeit nicht korrigierbar ist
das aktuelle BGH-Urteil vom
27.5.2004  (Aktenzeichen: III
ZR 264/03),das die Abrechen-
barkeit von Materialkosten
(außer Einmalimplantatboh-
rersätze) in großem Umfang
und von Lagerhaltungskos-
ten vollständig negiert. Vo-
rausgegangen war ein
Rechtsstreit zwischen einem
Abrechnungsunternehmen
(für einen Zahnarzt mit Tätig-
keitsschwerpunkt Implanto-
logie) und einem Patienten
über eine  Restforderung für
verschiedene Materialkosten
in einer Gesamtsumme von
rund 1.800 €.Das Gericht ent-
schied, dass z.B. Einmal-OP-
Kleidung oder auch Einmal-
OP-Sets Materialkosten
seien, die bereits als Praxis-
kosten durch die Gebühren
abgegolten seien.
Materialkosten darf ein
Zahnarzt nur dann gesondert
abrechnen, wenn sich die Ab-
rechenbarkeit entweder
– explizit aus der GOZ bzw.

dem Gebührenverzeichnis
zur GOZ ergibt

oder
– die Materialkosten bei Be-

handlungen anfallen, die
über  § 6 Abs.1 GOZ nach der
GOÄ abzurechnen sind.

Eine Analogie zu § 10 GOÄ
hält der BGH nicht für mög-
lich.
Betroffen sind eine Vielzahl
bisher abgerechneter Materi-
alkosten wie z.B.Anästhesie-
material, Einmal-OP-Sets,
atraumatisches Nahtmate-
rial, Einmalwurzelkanalins-
trumente etc.; als Ausnahme
von der Regel wurden Ein-
malimplantatbohrersätze bei
einer implantologischen Be-
handlung bei einem Zahnarzt
mit TSP Implantologie aner-
kannt, weil es nach Ansicht
des BGH nicht sein kann,dass
die Materialkosten das Hono-
rar selbst beim 2,3fachen
Steigerungsfaktor zu einem
erheblichen Teil aufzehren.
„So angenehm für den
BDIZ/EDI auch die hohe
Wertschätzung des Gerichtes
für den Tätigkeitsschwer-
punkt Implantologie ist: bei
einer Entscheidung über Ma-

terialkosten darf das keine
Rolle spielen“, kritisierte
BDIZ/EDI-Justitiar Dr. Tho-
mas Ratajczak die Argumen-
tation. Für nicht abrech-
nungsfähig hält der BGH
auch Lagerhaltungskosten
und traf diese Entscheidung,
so Dr. Ratajczak, „ohne sich
auch nur ansatzweise mit der
gesamten vorliegenden ein-

schlägigen Rechtsprechung
auseinander zu setzen“.

Gesonderte Berech-
nungsfähigkeit doch 
gegeben: Kritik an 
BGH-Entscheid
Die Abrechnung von Material-
kosten wird bei Ärzten und
Zahnärzten unterschiedlich
gehandhabt. Dr. Ratajczak:
„Während in der Gebühren-
ordnung für Ärzte Materia-
lien, die der Patient zur weite-
ren Verwendung behält oder
die mit einer einmaligen An-
wendung verbraucht sind,

über die Regelung des § 10 
Abs. 1 Nr. 1 grundsätzlich ge-
sondert berechnungsfähig
sind, gilt dies für die Gebüh-
renordnung der Zahnärzte
nach Ansicht des BGH nicht –
hier ist die gesonderte Berech-
nungsfähigkeit an einzeln be-
schriebene Leistungen ge-
knüpft.“  Der BGH habe über-
sehen, dass sein Ausgangs-

punkt nicht nur bei den
Einmalimplantatbohrersät-
zen in die Irre führe, sondern
bei allen Verfahren der Zahn-
heilkunde,in denen in den letz-
ten Jahren materialbasierte
Techniken (z.B. Membran-
techniken) entwickelt wurden,
bei denen sich nun immer die
Frage nach dem Verhältnis von
Kosten und Material stelle. Im
aktuellen Fall habe der BGH
zu Recht die gesonderte Be-
rechnungsfähigkeit der Mate-
rialkosten bejaht.
„Der rechtliche Ausgangs-
punkt des BGH ist aber falsch“,
so Dr. Ratajczak. Statt die mit

der analogen Anwendbarkeit
des § 10 GOÄ automatisch ver-
bundene Rechtssicherheit zu
erhalten, herrsche nun große
Unsicherheit über die abre-
chenbaren Materialkosten.
Zweifellos müsse der zur Ab-
rechenbarkeit der Einmalim-
plantatbohrersätze führende
Grundsatz für alle Bereiche
der Zahnheilkunde gelten.
Das hieße Prüfung in jedem
Einzelfall und verspreche eine
Vielzahl von neuen Rechts-
streitigkeiten. Das Urteil habe
diese Problematik nicht ein-
mal im Ansatz erkannt und sei
deshalb nicht ausreichend be-
gründet. „Wir empfehlen“,
sagt dazu Dr. Engels, „an der
bisherigen Abrechnungspra-
xis nichts zu ändern, und wir
werden versuchen, die Frage-
stellung – besser vorbereitet –
dem BGH erneut zu unterbrei-
ten!“ Er appelliere erneut an
die Zahnärzteschaft, sich bei
potenziell heiklen Fällen der
Erfahrung von Verbänden mit
berufsrechtlicher Expertise
zu bedienen,um missliche Ur-
teile zu verhindern, die viel-
leicht einem Prozessbeteilig-
ten dienen, letztlich aber dem
Berufsstand insgesamt scha-
den.

Anm.d.Red.:
Das Urteil finden Sie auf
www.implantate.com als
PDF-Datei:
http://www.implantate.com/
_media/pdf/bgh-implantat-
material.pdf

BDIZ/EDI warnt vor
Klagen ohne Weitsicht
Nach BGH-Urteil herrscht große Unsicherheit über abrechenbare Materialkosten

Für gesetzlich Pflichtversi-
cherte und freiwillig gesetz-
lich versicherte deutsche
Patienten galt bis zum
31.12.2003 das Prinzip der
freien Arztwahl nur inner-
halb der Staatsgrenzen.Wer
sich von einem Arzt im Aus-
land behandeln lassen
wollte, benötigte hierzu die
Erlaubnis seiner gesetz-
lichen Krankenkasse. Eine
Ausnahme von diesem
Grundsatz gab es nur dann,
wenn bei einem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt
ein besonderer Notfall vor-
lag.
Mit Urteil vom 13. Mai 2003
hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) entschie-
den, dass der Grundsatz des
freien Dienstleistungsver-
kehrs nationale Regelungen
verbietet, nach denen eine
ambulante Versorgung, die
in einem Mitgliedsstaat der
EU erfolgt, von einer vorhe-
rigen Genehmigung erfor-
derlich gemacht wird
(EuGH, C-385/99).
Diese Rechtsprechung hat
der deutsche Gesetzgeber
im GKV-Modernisierungs-
gesetz – GMG umgesetzt
und § 13 SGB V um die Ab-
sätze 4–6 erweitert, die die
Kostenerstattung für die im
EU-Ausland in Anspruch
genommene Behandlung
regeln.
Damit ist im Prinzip eine
ambulante zahnärztliche/
ärztliche Behandlung im eu-
ropäischen Ausland nun je-
derzeit ohne vorherige Ge-

nehmigung gegen Kosten-
erstattung durch die eigene
gesetzliche Krankenkasse
möglich.
Folgende Punkte sind zu be-
achten:
Zunächst beschränkt sich
die Einstandspflicht der
deutschen Krankenkasse
auf den Betrag, der bei einer
entsprechenden Behand-
lung bei einem Zahnarzt/
Arzt in Deutschland ange-
fallen wäre.Wer im Ausland
einen Zahnarzt/Arzt auf-
sucht, gilt dort als Privatpa-
tient, dem auch Privatge-
bühren in Rechnung gestellt
werden. In Deutschland
werden dagegen nur „Kas-
sensätze“ erstattet. Darüber
hinaus gilt,dass für Leistun-
gen, die in Deutschland
möglicherweise überhaupt
nicht ersetzt werden (bei-
spielsweise implantologi-
sche Leistungen) eine Kos-
tenerstattung ausscheidet.
Nach der gesetzlichen Re-
gelung muss die Kranken-
kasse vom Erstattungsbe-
trag eine Bearbeitungsge-
bühr und einen Abschlag für
fehlende Wirtschaftlich-
keitsprüfungen einbehal-
ten. Dieser wird voraus-
sichtlich bei rund 7,5 Pro-
zent des Erstattungsbetra-
ges liegen.
Valide Studien zur Behand-
lungsqualität liegen bislang
für den europäischen Raum
nicht vor. Eine Studie des
Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung
Rheinland-Pfalz und des

Instituts für Medizinische
Biometrie, Epidemiologie
und Informatik der Univer-
sität Mainz, zu Ergebnis-
qualität und Kosteneffekti-
vität zahnärztlich-protheti-
scher Versorgungen im
(Nicht-EU-)Ausland, kam
jedoch zu dem Ergebnis,
dass lediglich 23 Prozent,
der 60 begutachteten Pa-
tienten einen zufrieden stel-
lenden Zahnersatz erhiel-
ten. Den Kostenvorteil, wel-
chen sich die Patienten vor
Behandlungsbeginn er-
rechnet hatten, erwies sich
in vielen Fällen als Kosten-
nachteil.
Da Zahnersatz meist am
Ende einer umfangreichen
Diagnostik und Vorbehand-
lung des Zahn-, Mund- und
Kieferbereiches steht, muss
der Zahnhalteapparat frei
von Entzündungen (Zahn-
fleischbluten und Zahn-
fleischtaschen) sein. Alle
Zähne müssen vital oder mit
regelrechten Wurzelbe-
handlungen versehen sein.
Vorhandene Karies an allen
Zähnen muss beseitigt wer-
den und mit regelrechten
Füllungen versehen sein.Mit
Hilfe von Röntgenbildern ist
der Zustand des Knochens
und der Wurzelspitzen im
Voraus zu beurteilen.
Auch die Mundschleimhaut
und die Funktion der Kie-
fergelenke müssen frei von
Störungen oder Erkran-
kungen sein. Sofern in die-
sen Bereichen Erkrankun-
gen vorliegen,muss oftmals

eine länger dauernde Vorbe-
handlung erfolgen. Eine
weitere wichtige Vorausset-
zung für die Eingliederung
und lange Haltbarkeit von
Zahnersatz ist, dass der Pa-
tient eine optimale Mundhy-
giene durchführt. Hierzu
sind vor Beginn der Behand-
lung aber auch nach Ein-
gliederung von Zahnersatz
ausreichende Informatio-
nen und gezielte Unterwei-
sungen durch Zahnärzte
oder Prophylaxeassisten-
tinnen notwendig. Treten
Komplikationen auf, sind
möglicherweise nicht ge-
plante Verlängerungen des
Aufenthalts im Ausland er-
forderlich.
Im Falle von Behandlungs-
fehlern ist zu beachten, dass
sich die Durchsetzung von
Schadenersatz und insbe-
sondere Schmerzensgeld-
ansprüchen nach dem
Recht des Behandlungsor-
tes richtet und auch dort ge-
richtlich durchzusetzen
wäre.
Hinzu tritt für den Patienten
der Verlust einer auf Konti-
nuität und Vertrauensver-
hältnis basierenden ge-
wachsenen Beziehung zwi-
schen Zahnarzt/Arzt und
Patient. Nicht selten sind
entsprechende Nachbe-
handlungen nach Einglie-
derung von Zahnersatz not-
wendig, die sich oftmals
über einen längeren Zeit-
raum erstrecken können.
Auftretende Symptome
hierbei stehen im engen Zu-
sammenhang mit der Her-
stellung des Zahnersatzes,
die oftmals nur der verant-
wortliche Zahnarzt entspre-
chend deuten kann.

Quelle:
www.implantate.com

Zum Zahnarzt innerhalb der
EU – die rechtliche Situation
Entschluss zu implantologischen Leistungen im Ausland sollte gut überlegt sein

Der Traum von eigener berufs-
rechtlicher Anerkennung für
Dentalhygienikerinnen (DH) in
Deutschland hat mehrere
schwere Dämpfer erlitten. So
stellte die Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und
Soziales, Marion Caspers-
Merk, Anfang April auf eine
entsprechende FDP-Anfrage
im Bundestag klar, dass eine
bundesgesetzliche Regelung
der DH als Gesundheitsfachbe-
ruf nur in Frage komme, wenn
es sich um einen „Heilberuf“
handele. In die überwiegende
Länderzuständigkeit dürfe der
Bund auch nur eingreifen,
wenn dies erforderlich sei.
Diese Erforderlichkeit sei je-
doch nach hierzu vom Bundes-
verfassungsgericht entwickel-
ten Kriterien im Sinne von Arti-
kel 72 Abs.2 GG nicht zu erken-
nen.Dazu BZÄK-Präsident Dr.
Dr. Jürgen Weitkamp: „Die
Kammer ist mehr denn je davon
überzeugt,dass die stufenweise
Aufstiegsfortbildung für Zahn-
medizinische Fachangestellte
in Deutschland die einzige qua-
litätsgesicherte Möglichkeit für
den beruflichen Aufstieg dar-
stellt. Den Praxisinhabern bie-
tet sie die hervorragende Gele-
genheit, das zahnärztliche
Team durch hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen aus den eige-
nen Reihen zu erweitern.“
Abgesehen vom Nackenschlag
im Bundestag konnte auch eine
echte „Ente“ die hochfliegen-
den Pläne zur beruflichen Ab-
koppelung nicht wirklich beflü-
geln: Die angebliche Unterstüt-
zung für den Abnabelungskurs

des Deutschen Dentalhygieni-
kerinnen-Verbandes (DDHV)
durch FDI und WHO entpuppte
sich als glatte Falschmeldung.
Gegenüber der BZÄK teilte der
Executive Director des FDI,Dr.
Barnard, in einem Schreiben
vom 13.April mit, „dass die FDI
keine offizielle Unterstützung
des Gesuches des DDHV gege-
ben hat“. Entsprechende Mel-
dungen seien „frei erfunden“.
Auch der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO ist die DDHV-
Erklärung nach Auskunft von
Dr. Petersen vom Oral Health
Programme nie vorgelegt wor-
den. Der DDHV hat sich also
mit falschen Federn ge-
schmückt.
Eines der zentralen Argumente
des DDHV für eine staatliche
Anerkennung und eigene Aus-
bildung im Bereich der DH ist
der angeblich steigende Fach-
kräftebedarf, der mit den her-
kömmlichen Mitteln nicht zu
befriedigen sei. Eine Behaup-
tung,die durch eine aktuelle Er-
hebung der BZÄK unter fortge-
bildeten Prophylaxekräften in
Deutschland ad absurdum ge-
führt wird: Danach haben seit
Beginn der regionalen Fortbil-
dungsmöglichkeiten der Kam-
mern für Zahnarzthelferin-
nen/Zahnmedizinische Fach-
angestellte bundesweit über
55.000 Teilnehmerinnen erfolg-
reich die Aufstiegsfortbildun-
gen zur fortgebildeten ZFA,zur
ZMP, zur ZMF und zur DH ab-
solviert. Eine Zahl, die für sich
spricht.

Quelle: BZÄK Klartext 04/04 –
www.bzaek.de

Traum geplatzt?
Berufsrechtliche Anerkennung für Dentalhygieni-
kerinnen erlitt schweren Dämpfer


