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am 25.01 .2013 auf die mündriche Verhandlung vom 12.12.2012

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 3.902,64 € nebst Zinsen

hieraus in Höhe von 5 prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

19.04.2011 sowie weitere 488,61 € zu bezahlen.

lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 1/g und die Beklag_

te 7/8 zu tragen, mit Ausnahme der durch die Erstattung des Gutach_

tens entstandenen Kosten, welche der Beklagten auferlegt werden.

Das urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen

sicherheitsfeistung in Höhe von 1 10 % des jeweils zu vollstreckenden

Betrags. Der Kläger kann die Vollstreckung der Beklagten durch sicher-
heitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des urteils vollstreckba_

ren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der vollstreckung

sicherheit in Höhe von '110 % des zu voflstreckenden Betrags leistet.

Beschluss
Der streitwert wird für das Verfahren auf 3.g82,3g € festgesetzt, für die münd_

liche Verhandlung auf 3.510,31 €.

z.

J.
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Tatbestand

Der Kläger fordert von der Beklagten Zahlung aus einem Versicherungsvertrag.

Der Kläger ist bei der Beklagten privat krankenversichert unter Vereinbarung eines Selbstbehalts

von 10 Yo. lm Jahr 2009 war der Kläger bei dem Streithelfer in zahnärztlicher Behandlung (Kartei-

karte Anlage K4, Bl. 19-25). Die bei ihr eingereichten Rechnungen vom 16.02.200g über

1.361,00 € (Anl^ K1, Bl. 6-8), 20.04.2009 über s.006,46 € (Bt. g1-94) und 30.07.2009 über

8.042,80 € (Anl. K3, Bl. 12-18J erstattete die Bektagte nur teitweise (Bl. 96-98).

Der Kläger, untersttitzt von seinem Streithelfer, trägt vor, sämlliche abgerechneten Einzelmaß-

nahmen seien - bis auf die bei der Rechnung vom 20.04.20A9 abgerechnete Operationsbeklei-

dung (Bl. 54, 111R) - zur Behandlung notwendig gewesen, insbesondere im Hinblick auf die me-

dizinische Notwendigkeit von 6 lmplantaten wegen der Kiefersituation des Klägers (Bl, S7-Sg)

und deshalb zu erstatten (81.4), weshalb die Beklagte auch verpflichtet sei, die vorgerichlichen

Anwaltskosten des Klägers (Bl. 5) zu erstatten. Die Positian 2254 GOZ sei zu erstatten, da nicht

nur Bohrstaub verwendet worden sei, sondern zusätzliches Knochenmaterial (Bl. Sg).

Der Kläger beantragt zuletzt:

1" Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 3.510,31 € nebst 5 % über Basiszinssatz seit

Klageerhebung zu bezahlen.

2" Die Beklagte wird verurteilt, außergerichtliche Kosten des Unterzeichners in Höhe von

548,59 € zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt :

Die Klage wird kostenpflichtig abgewiesen.

Die Beklagte trägt vor, rnedizinisch notwendig sei lediglich die Versorgung mit 4 lmplantaten ge-

\,vesen (Bl. 39, 65-67, 109). Die Rechnung vom 30.07.2009 über 8.042,80 € seit deshalb in Höhe

von 1.728,04 €zu küzen gewesen, außerdem die GOZ Nr. 503 mit dem Leistungsinhalt der Ge-

bühren gemäß GOZ 905 abgegolten (Bl, 40). Die Rechnung vom 20,04.2009 über 5.006,46 €
sei zum einen wiederum im Hinblick auf Erforderlichkeit von nur 4 lrnplantaten zu kürzen, im übri-
gen seien die Ziffern 2254 G9Äanalog nicht gerechtfertigt (Bt. 40, 41). Die Rechnung vorn

16.02.2009 über 1.161,00 € sei in Höhe von 5,60 € hinsichtlich der abgerechneten Mundspülung
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zu kürzen, im übrigen 67,o2 € frir Ziff. 2730 coA nicht erstattungsfähig (Bt. 41)"

Es wurde Beweis erhoben durch Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens

des sachverständigen Il*lches am zg.QS.zolzerstattet wurde (Bt. 144-161).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgetragenen lnhalt der gewechselten Schriftsät-

ze samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidu ngsgrü nde

Die zulässige Klage ist im wesentlichen begründet. Aufgrund des geschlossenen Krankenversi-

cherungsvertrags kann der Kläger von der Beklagten die Erstattung der Kosten f,ir das Einset-

zen von insgesamt 6 lmplantaten verlangen.

Das Gericht rnacht sich dabeidie Ausführungen des Sachverständigen in dem vorgelegten Gut-

aehten nach Prüfung vollumtänglich zu eigen. Der Sachverständige hat sämiliche Befundtatsa-

chen sorgfältig ermittelt und die medizinischen Zusammenhänge umfassend abgewogen" Die Er-

mittlungen sind auch durch die Vorlage von Lichtbildern bzw. - dateien plastisch nachvollzieh-

bar. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen des Sachverständigen Be-

zug genommen, welche zusammenfassend gut nachvollziehbar darauf hinauslaufen, dass

aufgrund der im zeitlichen Zahnbereich reduzierten Höhe des Knochenanteils bzw. Alveolarfort-

satzes und der aufgrund der Kiefersituation bestehenden Notwendigkeit, kurze und schlanke lm-

plantate zu vetwenden, die von dem Streithelfer gewählte Versorgung mit 6 lmptantaten medizi-

nisch geboten war, auch im Hinblick auf eine möglichst lange Lebensdauer, welche bei der Ver-

wendung von 6 Einzelimplantaten als wesenllich höher zu veranschlagen ist als bei nur 4 lrnplan-

taten im Hinblick auf die damit deutlich vergrößerte Druckbelastung bei letzterer Variante. Dazu

kommt, dass eine andere Vorgehensweise unter Aufbau des fehlenden Kieferknochens mit Kno-

chen oder Knochenersakmaterial bis zu einem Jahr gedauert hätte, was massive zusä?liche
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Beeinträchtigungen im Vergleich zu der gewählten Vorgehensweise bedeutet hätte.

Ebenfalls erfolgte die Abrechnung der Positionen GOZ 503 zu Recht, da der Streithelfer eine Kon-

struktion gewählt hatte, die nicht als Krone abrechenbar ist. Die Venruendung von sogenanntem

Fifterknochen zur Augumentation ist als selbstständige Leistung gemäß GO^ 2254 berechnungs-

fähig (vergl. Liebold GAZzu GOA 2253 ff. Nr. 1.1,1.2,2.1). Desgleichen ist bei implantologi-

schen Leistungen die GOA 2730zusärzlich berechnungsfähig (vergleiche a.a,O. zuGOA273|.

Hinsichtlich der Z. 2254 GOZ hat der Sachverständige allerdings entgegen den Ausführungen

des Streithelfers (Bl. 59) gerade nicht feststellen können, dass tatsächlich über den angefalle-

nen Bohrstaub hinaus zusätzliches Knochenmaterial verwendet wurde, Bei der überlassung ei-

ner Zahnbürste handelt es sich urn eine der allgemeinen Mundhygiene dienende Versorgung, ver-

gleichbar einer Mundspülung, weshalb diese Positionen nicht gesondert abrechnungsfähig sind.

Hinsichtlich der venrendeten Bekleidung hat die Klägerseite zuletzt selbst nicht mehr deren Er-

stattung verlangt, ohne allerdings den Klageantrag entsprechend zu reduzieren. lnsgesamt ist

deshalb hinsichtlich dieser Position die Klage als unbegründet abzuweisen.

Damit sind noch folgende Beträge von der Beklagten zu erslatten:

Rechnung vom 16.02.2009 (Anl. K1, Bl. 6-8): 67,02 €,

Rechnung vorn 20.04.2009 (Bl. 91-94): 1.063,42 €

Rechnung vom 30.07.2009 (Anl. K3, Bl" 12-18): 2.544,72€

insgesamt somit 3.675,16 €, womit unter Berücksichtigung des Selbstbehalts des Klägers i.H.v.

10 % noch ein offener Betrag i.H.v. 3.307,64 € offen steht, samt der Verpftichtung zum Ersatz

des entstandenen Verzugsschadens einschließlich vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten gem.

S$ 280 Abs. 2, 286, 288, 291,249 BGB. Hinsichtlich letzterer ergibt sich unter Zugrundelegung

des von der Beklagten akzeptierten Faktors von 1,8 auf Basis folgende Gebührenforderung:

Seschäftsgebühr 1,8 Nr. 2300 RVG 390,60 €

\uslagenpauschale Nr. 7002 RVG 20,00 €

{etto 410.60 €

zzgl.19o/o USt. Nr. N800 RVG 489,61 €
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Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf $$ 91,g2Abs. 1, 96,70g,70g Nr. 11,711,
108 zPo- Da die Beweisaufnahme - von geringfügigen Positionen abgesehen - zu ungunsten
der Beklagten ausgegangen ist, wurden dieser daher die hierdurch entstandenen Kosten aufer-
legt.

Klein

Richter am Amtsgericht

Ausgefertigt
Mannheim, 28.01.2013


