
ddm | Ausgabe 2 | 201442

Aktuelle Urteile – das sollten Sie wissen!

Angelika Enderle

ABRE§

In den letzten Wochen und Monaten haben verschiedene Gerichte Urteile gefällt, die für Zahnarztpraxen von 
besonderem Interesse sind. Einige stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.

Überlegungen zum weiteren Vorgehen:

Eindeutig muss festgehalten werden, dass die Absicht des 
Verordnungsgebers, die GOZ-Nr. 2390 lediglich als „Notfall-
behandlung“ zuzulassen, gebührenrechtlich keine konse-
quente Umsetzung erfahren hat. Der Zusatz „als selbststän-
dige Leistung“ bewirkt die wohl beabsichtigte Einschränkung 
nicht, den weder nach der „alten“ noch nach der „neuen“ 
GOZ war bzw. ist es gestattet, unselbstständige Leistungen 
zu berechnen.

In die Betrachtung einbezogen werden muss auch das soge-
nannte Zielleistungsprinzip (§ 4 Abs. 2 Satz 4 GOZ). Der geän-
derte Paragraf definiert als „Zielleistung“ nämlich nur noch 
die Leistung, die „methodisch notwendiger Bestandteil einer 
anderen Leistung ist, wenn sie inhaltlich von der Leistungs-
beschreibung der anderen Leistung (Zielleistung) umfasst 
und auch in der Bewertung berücksichtigt ist“. In keiner der 
seit 1987 unveränderten Leistungsbeschreibungen ist die 
Formulierung „einschließlich Trepanation“ aufgenommen 
worden. Die Trepanation ist zudem kein methodisch not-
wendiger Bestandteil bspw. der Wurzelkanalaufbereitung 
oder der Wurzelkanalfüllung. Auch in der Gebührenhöhe 
hat die Trepanation in keiner GOZ-Leistung Berücksichtigung 
gefunden.

So stellt bereits die Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) 
fest, dass das abändernde Urteil insbesondere in seinen Ent-
scheidungsgründen nicht geeignet ist, die Auffassung zur 
Berechnungsfähigkeit der Geb.-Nr. 2390 GOZ neben ande-
ren endodontologischen Leistungen abzuändern. Die Stel-
lungnahme des GOZ-Ausschusses der ZKN (ZKN Mitteilun-
gen, Heft 3/2014 sowie unter www.zkn.de) behält weiterhin 
Gültigkeit.

  Der VGH Baden-Württemberg kippt die Entscheidung 
des VG Stuttgart zur gesonderten Abrechnung der  
Trepanation nach GOZ-Nr. 2390

Der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württem-
berg hat mit Urteil vom 04.04.2014 (Az.: 2 S 78/14) in Abänderung 
des Urteils des Verwaltungsgerichts Stuttgart (Az.: 12 K 434/13 
vom 31.10.2013) entschieden, dass die Geb.-Nr. 2390 GOZ (Trepa-
nation eines Zahnes, als selbständige Leistung) jedenfalls dann 
nicht berechnungsfähig ist, wenn unmittelbar danach weitere 
endodontologische Leistungen erbracht werden.

Hatte das VG Stuttgart den Begründungen des BMG zur GOZ-
Novelle noch keine allzu große Bedeutung beigemessen (Zitat): 
„Der vorliegenden Leistungslegende lässt sich eine derartige Ein-
schränkung allerdings nicht entnehmen“, so sieht der VGH Baden-
Württemberg darin letztlich die alleinige Begründung, ohne eine 
differenzierte gebührenrechtliche Bewertung vorzunehmen: 

„Die Auffassung des Verwaltungsgerichts widerspricht der erklärten 
Absicht des Normgebers. In der Begründung des Entwurfs einer Ver-
ordnung zur Änderung der Gebührenordnung für Zahnärzte (Refe-
rentenentwurf Stand 24.03.2011, S. 27) heißt es zur Leistung nach 
GOZ-Nummer 2390, dass diese allenfalls im Rahmen einer Notfallbe-
handlung angezeigt sein könne und nicht z.B. als Zugangsleistung 
zur Erbringung der Leistungen nach den GOZ-Nummern 2410 und 
2440 berechnungsfähig sei. Diese Absicht des Normgebers hat durch 
den ausdrücklichen Zusatz „als selbständige Leistung“, der in der „Vor-
gängervorschrift“ (GOZ in der Fassung vom 22.10.1987, GOZ-Nummer 
239) noch nicht enthalten war, auch hinreichend deutlich ihren Nie-
derschlag im Wortlaut der Vorschrift gefunden. Dies verbietet es, die 
Trepanation auch dann als selbständig abrechenbare Leistung anzu-
sehen, wenn unmittelbar danach weitere endodontische Leistungen 
erbracht werden.“ 
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punkt über eine erfolgte Risikoaufklärung gebe das von dem Arzt 
und dem Patienten unterzeichnete Formular, mit dem der Patient 
sein Einverständnis zu dem ärztlichen Eingriff gegeben habe.

Wörtlich stellt der BGH fest: 
„Allein entscheidend ist das vertrauensvolle Gespräch zwischen Arzt 
und Patient. Deshalb muss auch der Arzt, der keine Formulare benutzt 
und für den konkreten Einzelfall keine Zeugen zur Verfügung hat, eine 
faire und reale Chance haben, den ihm obliegenden Beweis für die 
Durchführung und den Inhalt des Aufklärungsgesprächs zu führen.“

  Auch wenn das Urteil des BGH erheblich zur Erleichte-
rung des Nachweises einer korrekten Patientenaufklä-
rung beiträgt, so sollten (Zahn-)Ärzte im eigenen Inte-
resse dafür sorgen, dass sämtliche in § 630f Abs. 2 BGB 
bezeichneten Daten lückenlos dokumentiert und auf-
bewahrt werden, um jegliche Beweisschwierigkeiten 
von vornherein zu vermeiden.

  Zweitinstanzliches negierendes Urteil des OVG Nord-
rhein-Westfalen zur subgingivalen professionellen 
Zahnreinigung

Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-
Westfalen (OVG NRW) vom 21. Februar 2014 (Az.: 1 A 477/13) 
wurde die Zulassung der Berufung gegen ein negatives Urteil des 
Verwaltungsgerichts Düsseldorf (Az.: 13 K 5973/12) zurückgewie-
sen.

Grund für diesen Rechtsstreit war, dass die Beihilfe eine Abrech-
nung der PZR nach GOZ-Nr. 1040 und für dieselben Zähne zugleich 
die GOZ-Nrn. 4070 bzw. 4075 als Analogleistungen (insbesondere 
für die Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglät-
tung) bemängelt hatte. Sie hielt es für unzulässig, eine Leistung 
analog abzurechnen, die mit einer anderen als abgegolten gelte.

Das VG Düsseldorf hatte die Klage ohne mündliche Verhandlung 
und ohne Hinzuziehung eines zahnärztlichen Sachverständigen 
abgewiesen und begründete dies allein aufgrund der Definitio-
nen, die es durch die GOZ und das klinische Wörterbuch „Pschy-
rembel“ erhielt. Das Gericht stellt irrtümlich „gingival“ und „sub-
gingival“ gleich und kam damit zu dem fehlerhaften Ergebnis, 
dass die Leistungsbeschreibung der Geb.-Nr. 1040 GOZ auch die 
subgingivale Reinigung abdecke.

Das OVG NRW folgte in seinem Beschluss dieser Begründung 
und bestätigte – wiederum ohne Hinzuziehung eines zahnärztli-
chen Sachverständigen – das Urteil der Düsseldorfer Richter. Das 
Gericht begründet die Entscheidung damit, dass der Leistungs-

 Der Bundesgerichtshof urteilt zum Nachweis  
 ordnungsgemäßer Patientenaufklärung –  
 wie dokumentieren?

Grundsätzlich stellt jeder (zahn-)ärztliche Eingriff – auch der positiv 
verlaufende – eine Körperverletzung dar, die allerdings durch die 
Einwilligung des Patienten straffrei wird. Der Patient kann aber nur 
rechtswirksam einwilligen, wenn er umfassend aufgeklärt wurde,  
und der Zahnarzt diese Patientenaufklärung auch beweisen kann.  

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 28. Januar 2014 (Az.: VI 
ZR 143/13) die Klage auf Schadensersatz gegen einen Arzt abge-
wiesen, der Inhalte eines Aufklärungsgesprächs nicht schriftlich 
dokumentiert hatte.

Im vorliegenden Fall war in dem vom Patienten unterzeichneten 
Aufklärungsformular das eingetretene Risiko nicht ausdrücklich 
erwähnt. Der Arzt konnte jedoch glaubhaft und überzeugend 
versichern, dass er im Aufklärungsgespräch auf diese Möglich-
keit regelmäßig und zwingend hinweist. Nach Auffassung des 
Gerichts hat damit der Arzt nachgewiesen, dass er die von ihm 
geschuldete Aufklärung erbracht hat.

Aus Sicht des BGH sind zwar schriftliche Aufzeichnungen „nütz-
lich und dringend zu empfehlen“. Ihr Fehlen dürfe aber nicht dazu 
führen, dass der Arzt keine Beweismöglichkeiten habe. Vielmehr 
gelte im Zweifel die Annahme, dass die Aufklärung im Einzelfall in 
der gebotenen Weise geschehen sei, wenn einiger Beweis für ein 
gewissenhaftes Aufklärungsgespräch erbracht wurde.

Angesichts der Vielzahl von Informations- und Aufklärungsgesprä-
chen, die Ärzte täglich führen, könne nicht erwartet werden, dass 
sich der Arzt im Nachhinein im Detail an jedes dieser Gespräche 
erinnere. Insoweit seien an den vom Arzt zu führenden Nachweis 
der ordnungsgemäßen Aufklärung keine unbilligen oder über-
triebenen Anforderungen zu stellen. Einen wesentlichen Anhalts-

In den Leitsätzen des Urteils heißt es hierzu:

a)   Das Gericht darf seine Überzeugungsbildung gemäß  
§ 286 ZPO auf die Angaben des Arztes über eine erfolgte 
Risikoaufklärung stützen, wenn seine Darstellung in sich 
schlüssig und „einiger“ Beweis für ein Aufklärungsge-
spräch erbracht ist. Dies gilt auch dann, wenn der Arzt 
erklärt, ihm sei das strittige Aufklärungsgespräch nicht im 
Gedächtnis geblieben.

b)  Das unterzeichnete Einwilligungsformular ist – sowohl in 
positiver als auch in negativer Hinsicht – ein Indiz für den 
Inhalt des Aufklärungsgesprächs.
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text der „Professionellen Zahnreinigung“ unter anderem das Ent-
fernen der supragingivalen/gingivalen Beläge auf Zahn- und Wur-
zeloberflächen umfasst.

Wörtlich stellt es dazu fest:
„Zum einen umfasst die „Professionelle Zahnreinigung“ neben dem 
Entfernen von Belägen auf Zahnoberflächen ausdrücklich das Entfer-
nen von Belägen auf Wurzeloberflächen, und zum anderen gehört zu 
den Leistungen der „Parodontalchirurgische[n] Therapie“ (Nr. 4070 und 
Nr. 4075), welche ebenfalls die Wurzeloberflächen betrifft, die Entfer-
nung subgingivaler Konkremente („deep scaling“). Vor diesem zwei- 
fachen Hintergrund fällt die nicht [auf] parodontalchirurgischem 
Wege erfolgende Reinigung von Wurzeloberflächen, d.h. die Entfer-
nung der klinisch sichtbaren und ohne chirurgischen Eingriff erreich-
baren Beläge auf Wurzeloberflächen (Konkremente), unter den Begriff 
der Entfernung gingivaler Beläge auf Wurzeloberflächen.“

Das OVG kommt zu dem Schluss, dass diese Auslegung sicher-
stelle, dass mit der GOZ-Nr. 1040 alle „wissenschaftlich gebotenen 
Reinigungsmaßnahmen vollständig erfasst“ sind. Es weist aber 
auch darauf hin, dass der GOZ-Kommentar von Bundeszahnärzte-
kammer und „DER Kommentar zu BEMA und GOZ“ von Liebold/
Raff/Wissing andere Ansichten vertreten.

 

 Amtsgericht Oldenburg: Subgingivale Belagent-
 fernung korrekt berechnet – dennoch keine 
  Zahlungspflicht wegen unzureichender Aufklärung!

Das Urteil des Amtsgerichts Oldenburg vom 23.08.2013 (Az.: 7 
C 7199/12 (X)) wäre zu vermeiden gewesen, wenn die Kostenauf-
klärung des Patienten, bspw. durch einen Heil- und Kostenplan, 
korrekt erfolgt wäre.

Zur Sachlage:
Nach Untersuchung des Patienten und Befundaufnahme wurde 
ein Behandlungstermin festgelegt, bei dem eine professionelle 
Zahnreinigung durchgeführt und ein frakturierter Zahn behan-
delt werden sollte. Der Patient wurde zudem darauf hingewiesen, 
dass Konkremente vorhanden seien, die entfernt werden müssten 
und diese Entfernung mehr Aufwand bedeute.

In der Rechnung wurde sodann die GOZ-Nr. 1040 für die profes-
sionelle Zahnreinigung berechnet. Für die Zähne, an denen Kon-
kremente entfernt wurden, kamen die GOZ-Nummern 4050 bzw. 
4055 und 4070 bzw. 4075 zur Berechnung.
Der Patient widersprach der Rechnung und behauptete, es sei 
neben der Behandlung des frakturierten Zahnes nur die Durch-
führung der professionellen Zahnreinigung vereinbart und durch-
geführt worden. Die Rechnung sei falsch, weil sie Leistungen 
umfasse, die weder beauftragt noch durchgeführt worden seien.

Das Amtsgericht Oldenburg gab ihm Recht: Für die Frage, welche 
Leistungen zu vergüten sind, sei entscheidend, welche vertraglich 
vereinbart waren. Unstreitig gab der Beklage eine professionelle 
Zahnreinigung und die Behandlung seines frakturierten Zahnes 
in Auftrag. Soweit die Abrechnung die Gebührentatbestände 
4050, 4055, 4070, 4075 aufweist, sind diese Leistungen nicht vom 
Beklagten zu zahlen, da diese nicht vom Behandlungsvertrag 
umfasst waren. Zwar erfolgte sie in dessen Interesse, da die Kon-
krementeentfernung medizinisch notwendig war, aber der Zahn-
arzt hätte vorher die Behandlung und ihre Gebührenpflichtigkeit 
anzeigen und die Entschließung des Beklagten abwarten müssen.

  Obwohl der Vergütungsanspruch des Zahnarztes streit-
gegenständlich vorrangig war, erfolgen in den Ent-
scheidungsgründen Ausführungen des Gerichts, die die 
Auffassung der Bundeszahnärztekammer und anderer 
(Landes-) Zahnärztekammern zur gesonderten analo-
gen Berechnung der nicht-chirurgischen subgingivalen 
Belagentfernung neben der Geb.-Nr. 1040 GOZ bestäti-
gen (GOZ-Kommentar BZÄK, Seite 56, Stand 13. August 
2013).

Anmerkung:

Das Urteil macht wieder einmal deutlich, wie entscheidend 
es ist, dass das Gericht vor allen Dingen den medizinischen 
Zusammenhang verinnerlicht. Die Erörterung der Sach- 
und Rechtslage in der mündliche Verhandlung gibt dabei 
nicht bloß Aufschluss über die rechtliche Einschätzung des 
Gerichts, sondern zeigt zudem, ob dieses den Sachverhalt 
auch richtig erfasst.

Grundsätzlich gehört zur Leistung nach GOZ-Nr. 1040 nur das, 
was in der klar eingrenzenden Leistungslegende als Inhalt 
beschrieben ist – hier: „supragingival/ gingival“ – vgl. Ent- 
scheidung des VG Stuttgart vom 13.02.2013 (Az.: 3 K 3921/12).



ddm | Ausgabe 2 | 2014 45

ABRE§

Sinngemäß wird vom AG Oldenburg wie 
folgt ausgeführt:

  Da Konkremente den subgingivalen Bereich 
betreffen, sind sie nicht von dem Gebühren-
tatbestand der Nummer 1040 umfasst, der sich 
ausschließlich auf den supragingivalen Bereich 
erstreckt, also auf oberhalb des Zahnfleischsaums 
befindlichen Zahnstein.

  Die (im vorliegenden Fall delegierte) nicht-chi-
rurgische subgingivale Konkremententfernung 
erfüllt nicht den von einem Zahnarzt zu erbrin-
genden Leistungsinhalt der Geb.-Nrn. 4070, 4075 
GOZ (Parodontalchirurgische Therapie).

Die Entscheidung des AG Oldenburg steht in die-
sem Zusammenhang im Einklang mit dem Urteil 
des VG Stuttgart vom 13.02.2013 (Az.: 3 K 3921/12).
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