
 

 

 

 

 

 

Urteil zur Erstattung einer Aligner-Behandlung bei Vorliegen einer Sachkostenliste 
 

 

Die kieferorthopädische Behandlung mittels Alignern stellt ein mittlerweile anerkanntes Behand-

lungskonzept dar. 

 
LG Lüneburg   vom 20.02.2007  Az.: 5 O 86/06 

 

Ein privates Krankenversicherungsunternehmen lehnte dennoch die Kostenerstattung für eine Be-

handlung mit Alignern ab. Begründet wurde dies damit, dass in einer von der Versicherung vorge-

haltenen Sachkostenliste (vgl. „Auslagenersatz für zahntechnische Leistungen“, Heft 12/2012 der 

ZKN Mitteilungen und unter www.zkn.de) zahntechnische Leistungen für diese Behandlungsmetho-

de nicht erfasst worden seien.  

 

Das Amtsgericht Köln erteilt in einem Beschluss am 26.06.2014 unter dem Aktenzeichen 118 C 

159/14 dieser Auffassung eine Absage.  

 

Begründet wird dies mit der Formulierung „Aufwendungen für zahntechnische Leistungen sind ge-

mäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis für zahntechnische Leistungen erstattungsfähig“ in den 

versicherungstariflichen Bestimmungen. 

 

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung lässt sich gemäß Auslegung des Gerichtes kein Erstattungs-

ausschluss einer bestimmten Behandlungsmethode und auch nicht der damit verknüpften zahn-

technischen Leistungen herleiten. 

 

Das Gericht weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass durch einen anderen Wortlaut, wie er z.B. 

bei Heil- und Hilfsmittelverzeichnissen üblich sei, sehr wohl eine Beschränkung des Versicherungsan-

spruchs auf bestimmte Leistungen möglich sei.  

 

Zu beachten ist, dass der Beschluss des AG Köln in enger Anlehnung an die konkrete Tarifbestim-

mung ergangen ist und unter Umständen nicht auf andere Versicherungsverhältnisse, bei denen 

die Einbindung einer Sachkostenliste in den Versicherungsvertrag anders formuliert wurde, über-

tragbar ist.  

 

Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 18.01.2006 mit 

dem Aktenzeichen IV ZR 244/04. In diesem Verfahren bewirkte der Text „… Leistungen, die nicht in 

dieser Liste enthalten sind oder Preise, soweit sie über den genannten liegen, sind nicht Gegen-

stand des Versicherungsschutzes…“ in einer Information zur Sachkostenliste der Versicherung eine 

Begrenzung der Versicherungsleistungen im Hinblick auf zahntechnische Leistungen nicht nur der 

Höhe, sondern auch der Art nach.  

 

Eine generelle Herleitung des Anspruchs auf die Erstattung nicht in einer Sachkostenliste enthaltener 

Leistungen lässt sich also dem Beschluss des AG Köln nicht entnehmen, eine Entscheidung über die 

Pflicht der Versicherung zur Leistung ist vielmehr  nur in jedem Einzelfall in Abhängigkeit von der 

textlichen Einbindung der Sachkostenliste in die Versicherungsbedingungen möglich.  

 

Zahnärztliche Zusagen über den Versicherungsumfang gegenüber Patienten sollten daher auch im 

Zusammenhang mit Sachkostenlisten strikt vermieden werden.  

 

 

 

Stand: August 2014 
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