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GUTACHTERWESEN/NOTDIENST 6.
IMPLANTOLOGISCHES (OBER-)GUTACHTERVERFAHREN
hier: Generalisierte genetische Nichtanlage von Zähnen

Unter Hinweis auf unsere Vorstandsinformation 07/2006 vom 15.06.06 teilen wir Ih-
nen folgende Ergänzungen mit:

Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 9 SGB V haben GKV-Versicherte in den vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss festgelegten Ausnahmeindikation einen Anspruch auf implantolo-
gische Leistungen einschließlich Suprakonstruktionen als Sachleistung. Zu diesen Aus-
nahmeindikationen zählt nach Abschnitt B. VII Nr. 2c) der allgemeinen Behandlungs-
richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses u.a. die „generalisierte genetische 
Nichtanlage von Zähnen“. Hinzu kommen muss, dass eine konventionelle prothetische 
Versorgung ohne Implantate nicht möglich ist. Die nach diesen Richtlinien in Betracht 
kommenden Behandlungsfälle sind von der Krankenkasse zu begutachten zwecks Fest-
stellung, ob eine Ausnahmeindikation vorliegt. Zahnarzt und Krankenkasse können 
eine Überprüfung des Gutachtens durch einen Obergutachter bei der KZBV beantra-
gen.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom 13.07.2004 über die Anforderungen 
an das Vorliegen der Ausnahmeindikation „generalisierte genetische Nichtanlage von 
Zähnen“ im Sinne des Abschnitts B. VII der allgemeinen Behandlungsrichtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses entschieden.

„Generalisiert“ ist die Nichtanlage danach, wenn bei rein zahlenmäßiger Betrachtung 
die Mehrzahl der typischerweise bei einem Menschen angelegten Zähne je Kiefer 
fehlen. Dabei geht das BSG davon aus, dass bei einem Menschen typischerweise ins-
gesamt 32 Zähne angelegt sind und bestimmt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen 
der Ausnahmeindikation für jeden Kiefer einzeln zu bestimmen ist.

In der Folge sind sowohl von Zahnärzten als auch von Krankenkassen Obergutachten 
beantragt worden in Behandlungsfällen, in denen weniger als die Hälfte der typischer-
weise angelegten Zähne eines Kiefers fehlten. Anlässlich der Sitzung des Unteraus-
schusses „Richtlinien“ des G-BA am 04.11.2005 wurde zudem von Ihnen die Frage 
nach dem Umgang mit dem vorgenannten BSGUrteil aufgeworfen.

Das Urteil des BSG ist im Ergebnis eindeutig:

Fehlen in einem Kiefer weniger als 9 Zähne, so steht danach weder der Krankenkasse 
noch dem Gutachter ein Ermessensspielraum hinsichtlich der Beurteilung des Vorlie-
gens dieser Ausnahmeindikation zu.

Damit erfolgte durch das Bundessozialgericht eine rein rechtliche, aber keine fachliche 
Beurteilung.
Aus Sicht der KZBV sollte die vorgenannte Entscheidung des BSG bezogen auf die 
Ausnahmeindikation „generalisierte genetische Nichtanlage von Zähnen“ wie folgt 
berücksichtigt werden:

I. Es fehlen weniger als die Mehrzahl der Zähne je Kiefer:



1. Ergibt sich für die Krankenkasse aus der Behandlungsplanung des Zahnarztes, 
dass bereits bei rein zahlenmäßiger Betrachtung nicht die Mehrzahl der Zähne 
eines Kiefers fehlen und liegen keine Anzeichen für das Vorliegen einer ande-
ren Ausnahmeindikation vor, so bedarf es der Einleitung des Gutachterverfah-
rens grundsätzlich nicht. Die Krankenkasse kann das Nichtvorliegen der Aus-
nahmeindikation in diesen Fällen vielmehr selbst feststellen und ihre ablehnen-
de Kostenentscheidung auf der Basis der vorgenannten BSG-Rechtsprechung 
treffen.

2. Erteilt eine Krankenkasse in diesen Befundsituationen gleichwohl einen Gut-
achtenauftrag, so führt der Gutachter eine „normale“ Begutachtung durch.

Kommt ein solcher Fall zwecks Oberbegutachtung zur KZBV, besteht die ent-
sprechende Situation.

Die KZBV wird dann wie folgt verfahren:

Sie wird soweit nicht eine konventionelle prothetische Versorgung möglich 
bzw. offenkundig ist - den Antragsteller auf die Voraussetzungen des BSG-
Urteils hinweisen sowie darauf, dass für eine diesbezügliche Feststellung die 
Durchführung eines Obergutachtens durch einen zahnmedizinischen Fach-
mann entbehrlich ist und durch die Krankenkasse selbst erfolgen und die 
ablehnende Entscheidung darauf bezogen werden kann. Schließlich ist dem 
Obergutachter nicht zuzumuten, sich bei der Erstellung des Obergutachtens 
auf das Zählen von Zähnen zu beschränken.

Gleichzeitig wird die KZBV darauf hinweisen, dass, sollte der Antragsteller 
die Durchführung eines Obergutachtens dennoch wünschen, in diesem Fall 
eine zahnmedizinische Prüfung dahingehend erfolgt, ob die Möglichkeit der 
konventionellen prothetischen Versorgung besteht.

Bei diesem Verfahren werden die Beteiligten nochmals auf die Rechtsprechung hin-
gewiesen, aber der Weg zum Obergutachten dennoch offengehalten, ohne den Ober-
gutachter lediglich mit der „Zählung von Zähnen“ zu beschäftigen. Letzteres wäre 
auch mit Sinn und Zweck eines implantologischen Obergutachtens nicht vereinbar.

II. In allen anderen Fällen, in denen sich aus der Behandlungsplanung des Zahnarztes 
ergibt, dass zumindest in einem Kiefer mehr als 8 Zähne fehlen, erfolgt direkt eine 
Begutachtung. Der (Ober-)Gutachter nimmt Stellung zu der Frage, ob das Fehlen 
der Zähne auf einer genetisch bedingten Nichtanlage beruht, ob die Möglichkeit 
einer konventionellen prothetischen Versorgung ohne Implantate besteht sowie ggf. 
ob die geplante Behandlung zweckmäßig und wirtschaftlich ist.

Festzuhalten bleibt, dass der Gutachter/Obergutachter nicht zu beurteilen hat, ob eine Be-
handlung wünschenswert ist, sondern er hat die Feststellung zu treffen, ob die Vorausset-
zungen der Richtlinien vorliegen und eine konventionelle prothetische Versorgung möglich 
ist.
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