
 

 

 

 

 

Die Beurteilung der zahnmedizinischen Notwendigkeit einer Heilbehandlung 
 

 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 GOZ 
Vergütungen darf der Zahnarzt nur für Leistungen berechnen, die nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst für eine 

zahnmedizinisch notwendige zahnärztliche Versorgung erforderlich sind.  

§ 1 Abs. 2 Satz 1 MB/KK 2009 
Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder 

Unfallfolgen. 

§ 12 Abs. 1 SGB V 
Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, 

dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen. 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 ZHG 
Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Zahnheilkunde dauernd ausüben will, bedarf einer Approbation als 

Zahnarzt nach Maßgabe dieses Gesetzes.  

§ 1 Abs. 3 Satz 1 ZHG 
Ausübung der Zahnheilkunde ist die berufsmäßige auf zahnärztlich wissenschaftliche Erkenntnisse 

gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. 

§ 18 Abs. 1 ZHG 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, 

1. wer die Zahnheilkunde ausübt, ohne eine Approbation oder Erlaubnis als Zahnarzt zu besitzen oder nach § 1 Abs. 2, 

§ 14 oder § 19 zur Ausübung der Zahnheilkunde berechtigt zu sein, 

 

 

Als Grundlage der Berechnungs-, bzw. Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlungen stellen sowohl 

die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) als auch die Musterbedingungen der Krankheitskosten- 

und Krankenhaustagegeldversicherung (MB/KK) in § 1 Abs. 2 Satz 1 auf deren (zahn-)medizinische 

Notwendigkeit ab. 

Diese Notwendigkeit ist nicht dem Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V 

unterworfen, wonach Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. 

Herangezogen werden können zur Definition vielmehr Ausführungen des Bundesgerichtshofes: 

 
„Von der Notwendigkeit einer Behandlung ist auszugehen, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar ist, sie als medizinisch notwendig 

anzusehen. Das ist im Allgemeinen der Fall, wenn eine wissenschaftlich allgemein anerkannte Behandlungsmethode zur 

Verfügung steht, die geeignet ist, die Krankheit in dem beschriebenen Sinne zu heilen oder zu lindern.“ (BGH vom 

17.12.1986, Az.: IVa ZR 78/85) 

 

und 

 
„Die objektive Vertretbarkeit der Behandlung ist bereits dann zu bejahen, wenn sie nach medizinischen Erkenntnissen 

im Zeitpunkt ihrer Vornahme als wahrscheinlich geeignet angesehen werden konnte, auf eine Verhinderung der 

Verschlimmerung einer Erkrankung oder zumindest auf ihre Verlangsamung hinzuwirken.“ (BGH vom 10.07.1996, 

Az.: IV ZR 133/95) 

 

In Fällen, in denen die (zahn-)medizinische Notwendigkeit einer Heilbehandlung in Rede steht, stellt 

sich allerdings die Frage, wer befugt ist, hierüber eine Entscheidung zu treffen. 
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Private Krankenversicherungsunternehmen vertreten hierzu regelmäßig wiederkehrend die 

Auffassung, auch zahnärztlich nicht approbierte Mitarbeiter einer Versicherung seien hierzu 

befähigt und ermächtigt. Zuletzt wurde ein derartiges Statement in einer Beilage zu „PKV publik“ 

(7/2014), der offiziellen Zeitschrift des Verbandes der privaten Krankenversicherung, publiziert. 

 
Die Formulierung „Es sind keine Gründe ersichtlich, aus denen es zwingend sein könnte, dass die interne 

Beurteilung bei einem Versicherer gerade durch einen Zahnarzt erfolgen müsste. Es liegt allerdings nahe, dass die 

eingereichten Unterlagen von dem Versicherer zur Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit einem Zahnarzt 

vorgelegt werden.“ eines Urteils (LG Oldenburg vom 06.12.2013, Az.: 13 O 1563/13) scheint diese 

Auffassung zumindest teilweise zu unterstützen. 

 

In einem die Berufung zurückweisenden Hinweisbeschluss (OLG Oldenburg vom 28.04.2014, Az.: 5 U 

2/14) stellt der 5. Zivilsenat allerdings auf das Tätigwerden eines (Zahn-)Arztes ab: 

 
„Dass die Beklagte die Prüfung der abzureichenden diagnostischen Unterlagen ggf. durch einen von ihr beauftragten 

oder für sie tätigen Arzt (sog. Gesellschaftsarzt) vornehmen lässt, begegnet ebenfalls keinen Bedenken.“ 

 

Die Zahnärztekammer Niedersachsen hält daran fest, dass die Beurteilung der (zahn-)medizinischen 

Notwendigkeit einer Heilbehandlung (zahn-)ärztlich approbierten Personen vorbehalten bleibt. 

Das Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) beschränkt in § 1 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 

3 Satz 1 das Recht zur berufsmäßigen Feststellung (und Behandlung) von Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten ausdrücklich auf diesen Personenkreis. 

Die Feststellung von Krankheiten ist jedoch unabdingbare Voraussetzung einer Beurteilung der 

(zahn-)medizinischen Notwendigkeit einer Heilbehandlung. 

Diese Feststellung wiederum erfordert in der Regel die Erhebung, Auswertung und Einbeziehung 

unterschiedlichster Befunde und Diagnosen in die Therapieentscheidung. 

Die vorstehend zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fordert in Konsequenz als 

Voraussetzung zur Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit die Einbeziehung „objektiver 

medizinischer Befunde und wissenschaftlicher Erkenntnisse“. 

Zu einer derartigen Tätigkeit ist ein nicht (zahn-)ärztlich approbierter Mitarbeiter einer Versicherung 

weder befugt noch befähigt. 

§ 18 Abs. 1 ZHG stellt zudem die Ausübung der Zahnheilkunde ohne Approbation unter Strafe. 
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