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0. Einleitung
Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf private Krankenversicherungsverhältnisse, also
auf privat vollversicherte und privat zusatzversicherte Patienten.
I. Voraussetzungen für die Erstattung durch die PKV
Die versicherungsrechtliche Erstattungspflicht der PKV setzt grundsätzlich ein, wenn die Behandlung medizinisch notwendig war (BGH, Urteil vom 08.02.2006, Az. IV ZR 131/05) und ihre Abrechnung gebührenrechtlich
korrekt erfolgt ist und keine versicherungsvertraglichen Ausschlüsse vereinbart sind.
1. Medizinische Notwendigkeit
Der Begriff der medizinischen Notwendigkeit ist seit Jahrzehnten gefestigt. Der BGH hat die wesentlichen
Grundsätze für das Vorliegen der medizinischen Notwendigkeit schon sehr früh in seinem Urteil vom
17.12.1986 (Az. IVa ZR 78/85) festgehalten: „Eine Behandlungsmaßnahme ist dann medizinisch notwendig,
wenn es nach objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar
war, 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 Sinn zu heilen oder zu lindern… .“
Daraus folgt, dass für die Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit der jeweilige Einzelfall unter Beleuchtung der konkreten Behandlungsmaßnahme in den Blick genommen werden muss. Die Behandlung muss objektiv bewertet und medizinisch vertretbar sein.
Die gewählte Behandlungsmethode muss auf Grundlage hinreichender Erkenntnisse als vertretbar betrachtet
werden können. Dabei müssen die der Beurteilung zugrundeliegenden Erkenntnisse nicht wissenschaftlich
gesichert oder anerkannt sein. Das OLG Nürnberg führt in seiner aktuellen Entscheidung vom 30.11.2020 (Az. 8
U 861/17) aus: „Nicht erforderlich ist, dass die gewählte Behandlungsmethode wissenschaftlich zweifelsfrei
anerkannt wird. Insoweit ist wegen der Besonderheiten der Medizin und dem Fortschreiten ihrer Erkenntnisse
einerseits und der Unsicherheiten bei der Diagnostik anderseits ein Behandlungskorridor eröffnet.“
Die Vertretbarkeit richtet sich nicht danach, ob die zugrundeliegenden Erkenntnisse wissenschaftlich gesichert
oder anerkannt sind. Auf Leitlinien wird an keiner Stelle Bezug genommen. Dem Behandler steht ausdrücklich
ein Behandlungskorridor zu. Das im Grundgesetz geschützte Selbstbestimmungsrecht garantiert jedem Patienten das Recht, die bei ihm zur Anwendung kommende Behandlungsmethode frei zu wählen oder abzulehnen.
Die Therapiefreiheit des Zahnarztes ist durch die Berufs- und Wissenschaftsfreiheit (Art. 12 GG und Art 5 GG)
gewährleistet (Bundessozialgericht, Urteil vom 08.09.1993, Az. 14a RKa 7/92).

2. Versicherungsvertrag
Das Versicherungsverhältnis ankert in dem sehr weit gefassten so genannten Versicherungsvertragsgesetz
(VVG), in den Musterbedingungen 2009 für die Krankheitskosten- und Krankenhaustageversicherung (MB/KK
2009) sowie im individuell vertraglich vereinbarten Versicherungstarif. Sowohl das VVG als auch die Musterbedingungen legen fest, dass sich die Erstattungspflicht aus dem Vorliegen der medizinischen Notwendigkeit
ergibt (§ 192 Abs. 1 VVG, § 1 Abs. 2 MB/KK 2009).
3. GOZ-konforme Abrechnung
Erstattungsfähige Leistungen müssen GOZ-konform abgerechnet worden sein. Gemäß der Regelung des § 6
Abs. 1 GOZ können zahnmedizinische, selbständige Leistungen analog abgerechnet werden. Für die Definition
der selbständigen Leistung macht der Bundesgerichtshof eine negative Feststellung: Danach ist eine Leistung
selbständig, wenn sie nicht methodisch notwendiger Bestandteil einer anderen Leistung ist (BGH, Urteil vom
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05.06.2008, Az. III ZR 239/07). Ziel dieser Abgrenzung ist es, eine Doppelhonorierung zu Gunsten des Zahnarztes zu verhindern.

II. Bedeutung von Leitlinien, Stellungnahmen und anderer Empfehlungen für die Erstattungspflicht
Nach allgemeiner Auffassung entwickeln Leitlinien, Stellungnahmen und andere Empfehlungen für die Erstattungspflicht keine rechtsverbindliche Wirkung.
1. Stellungnahmen
Relevante öffentliche Stellungnahmen belegen übereinstimmend, dass Leitlinien, Stellungnahmen und sonstige
Empfehlungen für die zahnärztliche Entscheidung für eine Therapiemaßnahme nicht verbindlich sind. Soweit
die Stellungnahmen sich auf ärztliche Leitlinien beziehen, sind diese auf die zahnärztliche Situation übertragbar.
Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung und Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
medizinischen Fachgesellschaften haben auf der Seite www.leitlinien.de (Stand 16.11.2020) die Leitliniengrundlagen und die Bedeutung von Empfehlungen und Stellungnahmen wie folgt zusammengefasst:
„Leitliniengrundlagen
Leitlinien
…
4. sind Orientierungshilfen im Sinne von "Handlungs- und Entscheidungskorridoren", von denen in
begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss.
Leitlinien sind im Gegensatz zu Richtlinien nicht verbindlich. Die Anwendbarkeit einer bestimmten Empfehlung in der individuellen Situation ist unter Berücksichtigung der vorliegenden Gegebenheiten (z. B.
Begleiterkrankungen des Patienten, verfügbare Ressourcen) zu prüfen. …“

Die Kommentierung der Bundeszahnärztekammer des § 2 Abs. 2 b) der BZÄK zur MBO (Stand März 2018) führt
aus: „Leitlinien sowie Empfehlungen von berufsständischen Organisationen bzw. Fachgesellschaften geben
Orientierungshilfen im Sinne von Handlungs- und Entscheidungskorridoren. … Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGH, U. v. 15.04.2014, Az.: VI ZR 382/12) dürfen Leitlinien „nicht unbesehen mit dem medizinischen
Standard gleichgesetzt werden“. Was von einem gewissenhaften und aufmerksamen Zahnarzt vorausgesetzt
und erwartet werden kann, bestimmt sich aus der berufsfachlichen Sicht seines Fachgebiets. Die Therapiefreiheit des Zahnarzts beinhaltet gleichermaßen die Möglichkeit, aufgrund entsprechender Vereinbarung mit dem
Patienten vom Standard abzuweichen, vgl. § 630a Abs. 2 BGB. Voraussetzung ist eine umfassende Aufklärung
des Patienten und die Notwendigkeit, im konkreten Einzelfall dieses Abweichen von dem Standard ausreichend
begründen zu können.“
Der Homepage www.awmf.org ist zu entnehmen (Unterstreichungen sind von der Verfasserin vorgenommen):
„Die „Leitlinien“ der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften sind systematisch entwickelte Hilfen
für Ärzte zur Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen. Sie beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Verfahren und sorgen für mehr Sicherheit in der Medizin, sollen aber
auch ökonomische Aspekte berücksichtigen. Die „Leitlinien“ sind für Ärzte rechtlich nicht bindend und haben
daher weder haftungsbegründende noch haftungsbefreiende Wirkung.“
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Dennoch sind Leitlinien auch für Gerichtsverfahren nicht vollkommen irrelevant. Obwohl Leitlinien nicht verbindlich sind, müssen sie aber in einem Verfahren zunächst einmal berücksichtigt werden.
Auch Wienke/Hübner stellen (in ihrer Veröffentlichung in GMS Mitt AWMF.2019;16:Doc1) in den Vordergrund,
dass im Einzelfall sogar von Leitlinien abzuweichen ist und bezeichnen Leitlinien als „Handlungsleitplanken“:
„Die Diskussion um Inhalte, Bedeutung und Verbindlichkeit der medizinisch wissenschaftlichen Leitlinien hält
nun schon seit vielen Jahren an. Auch die Rechtsprechung hat sich verschiedentlich zur rechtlichen Bedeutung
und Wirkung medizinisch wissenschaftlicher Leitlinien geäußert. Dabei steht der Gedanke im Vordergrund, dass
Leitlinien im richtig verstandenen Sinne Handlungsleitplanken für die jeweiligen Ärzte in der Einzelanwendung
sein sollen, von denen man im Einzelfall abweichen kann, ggf. sogar abweichen muss. Leitlinien haben daher
weder eine haftungsbegründende noch eine haftungsbefreiende Wirkung.“
2. Rechtsprechung
Die Rechtsprechung bestätigt, dass Leitlinien die Entscheidungsfindung des Arztes lediglich unterstützen sollen
und je nach konkreter Situation Abweichungen sogar ausdrücklich geboten sein können. Nichts anderes hat für
Stellungnahmen sowie sonstige Empfehlungen von Verbänden zu gelten.
Das Bundesverfassungsgerichts weist in seinem Kammerbeschluss vom 23.03.2020 (Az. 2 BvR 1615/16) eine
pauschale, gegebenenfalls sogar nur auszugweise Bezugnahme auf eine Leitlinie oder ähnliche Stellungnahmen
als alleinigen Beurteilungsmaßstab ausdrücklich zurück. Zudem betont das Gericht, dass es - selbst bei Heranziehung diverser Stellungnahmen und eines für den konkreten Fall eingeholten Sachverständigengutachtens
stets auf den Einzelfall ankommt.
Der BGH hat unmissverständlich klargestellt, dass Leitlinien, Stellungnahmen und sonstige Empfehlungen von
Verbänden nicht verbindlich sind.
Der Leitsatz zu der Entscheidung des BGH zu seinem Urteil vom 14.05.2014 (Az. VI ZR 382/12) lautet: „Handlungsanweisungen in Leitlinien ärztlicher Fachgremien oder Verbände dürfen nicht unbesehen mit dem medizinischen Standard gleichgesetzt werden. Dies gilt in besonderem Maße für Leitlinien, die erst nach der zu beurteilenden medizinischen Behandlung veröffentlicht worden sind. Leitlinien ersetzen kein Sachverständigengutachten. Zwar können sie im Einzelfall den medizinischen Standard für den Zeitpunkt ihres Erlasses zutreffend
beschreiben; sie können aber auch Standards ärztlicher Behandlung fortentwickeln oder ihrerseits veralten.“
In aller Deutlichkeit stellt der BGH in seinem Beschluss vom 07.02.2011 (Az. VI ZR 269/09) klar, dass Leitlinien
keine konstitutive Bedeutung zukommt. Gleichzeitig führt der BGH aus, dass sich der Sachverständige und das
Gericht mit einer Leitlinie befassen müssen, wenn eine Partei sich ausdrücklich darauf beruft.
Das OLG Nürnberg unterstreicht in seiner Entscheidung vom 30.11.2020 (Az. 8 U 861/17), dass es für die medizinische Notwendigkeit „nicht erforderlich ist, dass die gewählte Behandlungsmethode wissenschaftlich zweifelsfrei anerkannt wird. Insoweit ist wegen der Besonderheiten der Medizin und dem Fortschreiten ihrer Erkenntnisse einerseits und der Unsicherheiten bei der Diagnostik anderseits ein Behandlungskorridor eröffnet.“
Damit kann es gerade nicht zwingend auf den Inhalt von Leitlinien, Stellungnahmen und anderen Empfehlungen ankommen.
Dem Urteil des Oberlandesgerichts des Landes Sachsen-Anhalt vom 11.07.2006 (Az. 1 U 1/06) ist zu entnehmen: „Die Leitlinien der AWMF haben ungeachtet ihrer wissenschaftlichen Fundierung lediglich Informations-
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charakter für die Ärzte selbst. Sie stellen keine verbindliche oder quasiverbindliche Handlungsanleitung für den
behandelnden Arzt dar… .“
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt aktuell wieder mit Beschluss vom 16.04.2020 (Az. 2 B 5/19) seine bisherige Rechtsprechung, dass Leitlinien, Stellungnahmen oder sonstige Empfehlungen von Verbänden nicht
ohne Weiteres den Standard definieren: „Leitlinien von ärztlichen Fachgremien oder Verbänden können (im
Gegensatz zu den Richtlinien der Bundesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen) nicht unbesehen mit dem für
die Beurteilung des Gesundheitszustands gebotenen wissenschaftlichen Standard gleichgesetzt werden. Sie
können nicht ohne Weiteres als Maßstab für diesen Standard übernommen werden.“
Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellte das Bundesverwaltungsgericht weiterhin klar, dass im Rahmen eines Gerichtsverfahrens die „Feststellung des Standards der Würdigung des sachverständig beratenen Tatsachengerichts obliegt (vgl. BGH- GesR 2008, 361).“
In seinem Urteil vom 11.09.2019 (Az. B 6 KA 23/19 R) stellt das BSG klar, dass Leitlinien „nicht verbindlich“ sind.
Mit Urteil vom 22.10.2014 (Az. B 6 KA 34/13 R) bezeichnet das BSG Leitlinien als „informellen Konsens“. Auch in
seinem etwas früheren Urteil vom 14.05.2014 (Az. B 6 KA 21/13) hat das BSG Leitlinien schon keine normative
Verbindlichkeit zugesprochen. Je nach Formulierung kann eine Leitlinie demnach sogar nur eine „abgeschwächt
positive Empfehlung“ darstellen (BSG, Urteil vom 14.05.2014, Az. B 6 21/13, RN 45).
Abweichungen vom in Leitlinien beschriebenen Standardvorgehen können sogar ausdrücklich geboten sein.
Dies bestätigte das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern in seinem Urteil vom 19.08.2020 (Az. L 6 KR
2/16).
3. Leitlinienkonzeptionierung
Die Verfasser von medizinischen Leitlinien sind in der Erstellung von Leitlinien frei. Es können den Verfassern
zum Beispiel keine Vorgaben darüber gemacht werden, welche Studien sie berücksichtigen oder welche Vergleichsgruppen sie bilden, vermischen oder auslassen dürfen. In Konsequenz kann das aber heißen, dass eine
Leitlinie nicht alle relevanten Methoden erfasst. Passen die zur Beurteilung herangezogenen Kriterien auf eine
bestimmte Methode nachweislich nicht, kann diese Methode von der Leitlinie nicht erfasst werden. Bereits aus
dieser Tatsache heraus muss sich der Gedanke ableiten, dass eine Leitlinie niemals eine Rechtsverbindlichkeit
haben kann und immer auch der jeweilige Einzelfall in den Blick genommen werden muss. Die Freiheit bei der
Auswahl der Vergleichsgruppen kann demnach zur Folge haben, dass einzelne Gruppen sich nicht unter die
Empfehlung der Leitlinie subsumieren lassen, weil sie sich schlicht nicht mit dem Inhalt und der Entstehung der
Leitlinie vergleichen lassen.
Wienke/Hübner beschreiben die Zielrichtung der Qualitätssicherung in Unterstützung der Ersteller von Leitlinien (in ihrer Veröffentlichung in GMS Mitt AWMF.2019;16:Doc1) unter Bezugnahme auf die Entscheidung des
Kammergerichts Berlin vom 29.01.2019 (Az. 4 U 41/18) wie folgt:
„Das Gericht hielt insoweit daran fest, dass das AWMF-Regelwerk keine rechtsverbindlichen Vorgaben für das
bei der Erarbeitung einer Leitlinie zu beachtende Verfahren und die inhaltliche Gestaltung von Leitlinien vorsehe. Das Gericht machte deutlich, dass das AWMF-Regelwerk ein „Instrument der Qualitätssicherung“ darstelle.
Es stelle den verantwortlichen Leitlinienentwicklern Ablaufpläne, Hilfen und Werkzeuge zur Verfügung mit dem
Ziel, die Leitlinien der Fachgesellschaften mit einem bestmöglichen wissenschaftlichen Anspruch zu erstellen und
den Entwicklungsprozess transparent zu machen. Justiziable Regeln zur Leitlinienerstellung seien damit aber
ausdrücklich nicht geschaffen.“
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Dieses Regelwerk ist ein Angebot für die Verfasser einer Leitlinie. Zwingend sind die Kriterien nicht, sondern
vielmehr als Empfehlung zu verstehen.
Wienke/Hübner führen am angegeben Ort wieder unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Kammergerichts Berlin aus: „Mit seiner Entscheidung stellt das Kammergericht nun klar, dass sich der methodische Ablauf
der Leitlinienerstellung in der Regel am AWMF-Regelwerk orientiert, dieses jedoch für Einzelne keine gerichtlich
einklagbare Ansprüche auf eine bestimmte Gestaltung des Leitlinieninhalts vermittelt. Außerdem wird deutlich,
dass das AWMF-Regelwerk auch im Übrigen nicht justiziabel ist.“
Im Zusammenhang mit der grundsätzlich gegebenen Freiheit bei der Erstellung von Leitlinien ist stets im Einzelfall zu überprüfen, ob der Inhalt der Leitlinie auf die konkrete Behandlungsmaßnahme Anwendung finden kann.
Die in der Leitlinie berücksichtigten Maßnahmen müssen zwangsläufig mit der konkreten Behandlungsmaßnahme oder -methode vergleichbar sein.
Wienke/Hübner führen am angegeben Ort aus: „Auch wenn die Leitlinie ihrer Klassifizierung nach einem besonders hohen wissenschaftlichen Standard entspricht, muss stets für jeden Einzelfall geprüft werden, ob die Leitlinie auf den jeweiligen Fall Anwendung finden kann oder ob von den in der Leitlinie empfohlenen diagnostischen
oder therapeutischen Verfahren im Einzelfall abgewichen werden muss.“
Das bedeutet: Soll eine konkrete Behandlungsmaßnahme oder -methode an einer Leitlinie gemessen werden,
muss zwingend die Eingangsfrage gestellt werden, ob die Leitlinienkonzeptionierung eine geeignete Grundlage
für einen Vergleich mit der konkreten Methode abzubilden vermag. Mit anderen Worten: Wurden bei der Erstellung einer Leitlinie Kriterien berücksichtigt, die auf die zu beurteilende Behandlungsmaßnahme oder Behandlungsmethode gerade nicht zutreffen, kann die Leitlinie keine verlässliche Aussage über die konkrete Methode treffen. Damit bleibt es bei der allgemeinen Aussage von Rechtsprechung und Literatur, dass es im Einzelfall unbedingt notwendig sein kann, der individuellen Betrachtung zu folgen und gegebenenfalls auch explizit
von der Empfehlung der Leitlinie abzuweichen.
4. Zusammenfassung
Offizielle Stellungnahmen und die herrschende Rechtsprechung belegen, dass Leitlinien, Stellungnahmen sowie
sonstige Empfehlungen von Verbänden nicht verbindlich sind. Vor diesem Hintergrund kann der Inhalt einer
Leitlinie, Stellungnahme oder sonstiger Empfehlung nicht ausschlagend für die Erstattungspflicht von Kostenträgern sein.

III. Zwischenergebnis
Sowohl die offiziellen Stellungnahmen als auch die Rechtsprechung bis hin zu den obersten Gerichten kommen
zu dem Ergebnis, dass Leitlinien, Stellungnahmen sowie sonstige Empfehlungen von Verbänden für die Wahl
der Behandlungsmethode nicht verbindlich sind.
Damit sind Leitlinien, Stellungnahmen und sonstige Empfehlungen von Verbänden auch nicht verbindlich für
die objektive Feststellung der medizinischen Notwendigkeit, welche die Erstattungspflicht der privaten Kostenträger auslöst.
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IV. HELBO® Therapie
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Feststellungen lassen sich Schlussfolgerungen für die Anerkennungspflicht der HELBO® Therapie als selbständige Leistung durch die privaten Kostenerstatter ziehen.
Die Anerkennungspflicht der HELBO® Therapie durch die privaten Kostenerstatter setzt deren Erstattungsfähigkeit voraus. Die HELBO® Therapie ist erstattungsfähig, wenn sie medizinisch notwendig ist und GOZ-konform
abgerechnet wird.
1. Medizinische Notwendigkeit der HELBO® Therapie
Wie bereits dargestellt, ist eine Behandlungsmaßnahme nach der seit Jahrzehnten gefestigten Rechtsprechung
des BGH „medizinisch notwendig, wenn es nach objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig anzusehen.“
Für die Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit ist ein objektiver Maßstab anzusetzen. Damit kommt es
weder auf die persönliche Meinung des Patienten, noch auf die des Zahnarztes und auch nicht auf die interne
Meinung des privaten Kostenträgers an. Wie bereits ausgeführt und von der ständigen Rechtsprechung verfestigt, kommt es für die Feststellung der medizinischen Notwendigkeit auch nicht auf den Inhalt von Leitlinien,
Stellungnahmen oder sonstigen Empfehlungen von Verbänden an.
Für die Vertretbarkeit einer Behandlungsmethode ist darauf abzustellen, ob sie geeignet ist, die Krankheit zu
heilen, zu lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegenzuwirken (BGH, Urteil vom 10.07.1996, Az. IV ZR
133/95): „Von der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlung im Sinne der vorstehenden Ausführungen
wird im allgemeinen dann auszugehen sein, wenn eine Behandlungsmethode zur Verfügung steht und angewandt worden ist, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen, zu lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegenzuwirken (vgl. BGHZ 99, 228, 233 f.). Steht diese Eignung nach medizinischen Erkenntnissen fest, steht grundsätzlich auch die Eintrittspflicht des Versicherers fest.“

All diese Voraussetzungen erfüllt die HELBO® Therapie. Es liegt zum einen eine Vielzahl von international publizierten, randomisierten und klinisch kontrollierten Studien vor, welche die Effizienz dieses Verfahrens belegen.
Zum anderen wird die Praxisrelevanz der Therapie durch die Vielzahl der Anwender weltweit und deren Zufriedenheit bestätigt, die letztlich auch durch die seit vielen Jahren vorliegende Existenz des Anbieters zum Ausdruck kommt.
Die HELBO® Therapie als Photodynamische Therapie ist allgemein anerkannt und in der Praxis bewährt. Sie
kann eine Krankheit heilen, lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegenwirken. Dabei wird die HELBO® Therapie von geringen Risiken begleitet.
Die praktischen Erfahrungen unterstreichen zudem die Nebenwirkungsfreiheit und den minimalinvasiven Charakter der HELBO® Therapie. So wird nach Auskunft des Herstellers das HELBO® Verfahren seit mehr als 15
Jahren von tausenden Zahnärzten angewendet und es wurden zig-tausende Patienten bislang ohne Vorkommnisse behandelt.
Der Hersteller führt aus: „Aus unserer Sicht ist die Anwendung des Verfahrens, was die Applikation des Farbstoffs mittels stumpfer Kanüle und auch das Einführen des stumpfen, schmalen Lichtleiters in die Zahnfleischtaschen angeht, vergleichbar mit einer Taschentiefenmessung. Wir arbeiten keinesfalls ablativ, entfernen also
keine Konkremente oder Beläge, es entsteht keine Wärme. Eine Anästhesie ist zur Durchführung der HELBO®
Therapie i.d.R. nicht notwendig. Der sterile Farbstoff zum Anfärben der Oberflächen, der problemlos in Kontakt
mit Hart-und Weichgewebe kommen kann, wird auch in der Chirurgie eingesetzt, ist ungefährlich, selbst wenn
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er injiziert oder verschluckt würde, was bei korrekter Anwendung nicht passiert. Der Diodenlaser hat 100mW
Eingangsleistung, das Licht wird an der Austrittsstelle gestreut, sodass der Laser als Klasse 2M Produkt klassifiziert ist. Man braucht weder Schutzvorrichtungen (Brillen, Schilder), noch einen Laserschutzbeauftragten in der
Praxis, es ist Low-Intensity-Licht = Kaltlicht. Es gibt im Übrigen auch Anbieter von PDT, die mit LED Technologie
arbeiten, nicht mit Laser.“
Kritisch angemerkt werden muss, dass der Begriff „photodynamische Therapie“ nicht einheitlich definiert ist,
was die dazu eingesetzten Komponenten betrifft.
Das Grundprinzip der „photodynamischen Therapie“ basiert auf dem Zusammenwirken eines lichtaktiven Farbstoffs mit Licht, das geeignet ist, diesen Farbstoff zu aktivieren. Lichtaktive Farbstoffe (= Photosensitizer) haben
sog. Absorptionsmaxima, das sind Wellenlängenbereiche, in denen sie Lichtenergie ideal aufnehmen können.
Eine Voraussetzung für die Aktivierbarkeit ist demnach, dass das im Rahmen des jeweiligen Verfahrens eingesetzte Licht zum gewählten Farbstoff passt, d. h., dass das Absorptionsspektrum des Farbstoffs ein Maximum
im Bereich der Wellenlänge des abgestrahlten Lichts aufweisen sollte.
Photodynamische Verfahren werden in der Medizin zum Beispiel zur Behandlung von Tumoren eingesetzt. Die
Behandlungsparameter unterscheiden sich hierbei wesentlich von der in der Zahnmedizin angewendeten antimikrobiellen Photodynamischen Therapie (aPDT) zur Keimreduktion.
Die in der Zahnmedizin zugelassenen Verfahren unterscheiden sich sowohl durch den Farbstoff als auch durch
das eingesetzte Licht. Beispielsweise werden die folgenden Photosensitizer eingesetzt:
-

- Methylenblau mit einem Absorptionsmaximum von 660 nm
- Toluidinblau mit einem Absorptionsmaximum von 632 nm
- Indocyaningrün mit einem Absorptionsmaximum von 810 nm

Bezüglich der Lichtquelle kommen sowohl Laser als auch LED-Lampen zum Einsatz. Laser strahlen kohärentes
Licht einer einzelnen Wellenlänge ab, während LED-Lampen Licht eines breiteren Wellenlängenbereichs abstrahlen. Lasergeräte arbeiten fokussierter und effizienter, da sie weniger Energie zur Bereitstellung des Lichts
einer bestimmten Wellenlänge und Leistung benötigen. Sie sind allerdings auch deutlich teurer als LEDLampen.
Bezüglich der Lichtquelle sind neben der bereits zuvor erwähnten Wellenlänge die Lichtstärke sowie deren
Verteilung an der Austrittsstelle entscheidend. Für den Therapieerfolg sind daher auch die Zugänglichkeit des
Lichts und damit die gleichmäßige Anregung der zuvor angefärbten Problembereiche wichtige Faktoren.
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass sich auch die klinische Anwendung der einzelnen Systeme unterscheidet. So müssen bei höherer Farbstoffkonzentration alle Farbüberschüsse vor der Bestrahlung mit Licht
abgespült werden (vorzugsweise mit steriler Flüssigkeit (Wasser, NaCl-Lösung)), um sicherzustellen, dass genügend Lichtenergie die angefärbten Mikroorganismen tatsächlich erreicht. Ein Farbüberschuss würde eine effektive Therapie durch die hohe Lichtabsorption gefährden. Eine relativ hohe Farbstoffkonzentration ist allerdings
auch vorteilhaft, um eine zuverlässige Diffusion in den Biofilm zu gewährleisten, in dem speziell die pathogenen
Bakterien synergistisch konzentriert sind. Die Diffusion hängt proportional von der Konzentration der Farbstofflösung ab und bestimmt so die Einwirkzeit der Lösung.
Die vom Hersteller des jeweiligen Verfahrens vorgegebenen Einwirk- und Belichtungszeiten sowie das klinische
Protokoll sollten zwingend eingehalten werden und sind nicht auf andere Verfahren übertragbar.
Im Unterschied zur klassischen aPDT mit Toluidinblau- oder Methylenblau- Photosensitizern verwenden einige
Systeme Indocyaningrün als Photosensitizer. Der Wirkmechanismus basiert neben dem photodynamischen
Effekt hauptsächlich auf einer thermischen Destruktion der Mikroorganismen (photothermischer Effekt) und
wird daher auch als photothermale Therapie (PTT) bezeichnet. Es ist anzumerken, dass für diese Verfahren
nach dem derzeitigen Kenntnisstand bislang kaum in-vivo Untersuchungen vorliegen, die in der Zahnheilkunde
durchgeführt und international anerkannt publiziert wurden.
Die Übersicht verdeutlicht, wie schwierig es sein kann, diese komplexe technisch-therapeutische Ausgangslage
zu beurteilen. Da photodynamische Verfahren mit unterschiedlichen technischen, material- und verfahrensspe-
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zifischen Konzepten zur Verfügung stehen, ist die Studienlage heterogen. Reviews und Metaanalysen, wie sie z.
B. in Leitlinien zur Beurteilung einer Therapie herangezogen werden, müssen der o. g. Situation gerecht werden, ansonsten sind sie irreführend und für diesen Zweck nicht nutzbar.
Unabhängig von diesen allgemeinen Feststellungen ist die medizinische Notwendigkeit der Photodynamischen
Therapie bereits gerichtlich bestätigt. So hat das Amtsgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom
18.02.2015 (Az.22 C 11392/12) zweifelsfrei und sachverständig beraten klargestellt, dass die Photodynamische
Therapie medizinisch notwendig und wissenschaftlich anerkannt ist. Für die Keimreduzierung stehe die Photodynamische Therapie zur Verfügung, für welche die schulmedizinische Anerkennung bestätigt wurde.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die HELBO® Therapie (als klinisch geprüftes und nachweislich
wirksames photodynamisches Verfahren) als medizinisch notwendig anzuerkennen ist. Im Hinblick auf die Fragestellung zu diesem Gutachten wird noch einmal wiederholt, dass sich die die Beurteilung der medizinischen
Notwendigkeit nicht nach dem Inhalt von Leitlinien, Stellungnahmen und sonstigen Empfehlungen von Verbänden richtet, vielmehr der konkrete Einzelfall Berücksichtigung finden muss.
2. GOZ-konforme Abrechnung der HELBO® Therapie
Eine GOZ-konforme Abrechnung der HELBO® Therapie ist gegeben, wenn sie medizinisch notwendig ist und als
selbständige Leistung analog abgerechnet wird. Die medizinische Notwendigkeit der HELBO® Therapie wurde
bereits dargestellt und ist anerkannt. Vorausgesetzt wird ferner die analoge Abrechnung als selbständige Leistung. Unter Anwendung der vom BGH geprägten Definition der selbständigen Leistung (BGH, Urteil vom
05.06.2008, Az. III ZR 239/07) kann festgestellt werden, dass die HELBO® Therapie eine selbständige Leistung
darstellt, da sie nicht methodisch notwendiger Bestandteil einer anderen Leistung ist.
Die Antimikrobielle Photodynamische Therapie (aPDT) ist im Katalog der Bundeszahnärztekammer als selbständige zahnärztliche und gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnende Leistung aufgeführt.
Das Amtsgericht Düsseldorf hat bereits ausdrücklich bestätigt, dass die Photodynamsiche Therapie nur als analoge Abrechnung möglich und damit zugleich diese als selbständige Leistung bestätigt. In den Entscheidungsgründen zum Urteil des AG Düsseldorf vom 18.02.2015 (Az. 11932/12) wird ausgeführt: „Zur antimikrobiellen
photodynamischen Therapie hat der Sachverständige gutachterlich ausgeführt, dass sich diese, der Keimzahlverringerung in Zahnfleischtaschen dienende Maßnahme mit Farbstoff und Laserlicht, erheblich von den in der
GOZ beschriebenen Behandlungsalternativen unterscheide. Sowohl in seinem Gutachten als auch in der Ergänzung hat er insoweit überzeugend eine analoge Abrechnung als die alleinige Möglichkeit der Gebührenberechnung bestätigt.“
3. Erstattungspflicht der PKV für die HELBO® Therapie
Die Erstattungspflicht der privaten Kostenerstatter ist gegeben, da sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind.
Die HELBO® Therapie ist medizinisch notwendig. Aus dem Vorliegen der medizinischen Notwendigkeit folgt
zwingend die Erstattungspflicht des privaten Kostenträgers. Wenn die medizinische Notwendigkeit feststeht, ist
die Einstandspflicht des Versicherers gegeben (BGH, Urteil vom 08.02.2006, Az. IV ZR 131/05).
Wie bereits ausgeführt, bleibt die Feststellung der medizinischen Notwendigkeit von anderslautenden Inhalten
in Leitlinien, Stellungnahmen und sonstigen Empfehlungen unberührt. Die versicherungsrechtlichen Vorschriften, welche die Einstandspflicht der privaten Kostenträger regeln, sehen keine Abhängigkeit von medizinischen
Leitlinien und anderen Stellungnahmen im Hinblick auf die Feststellung der medizinischen Notwendigkeit vor.
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So stellen weder das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) noch die MB/KK 2009 einen Bezug zu Leitlinien, Stellungnahmen oder sonstigen Empfehlungen her.
Somit bleibt festzuhalten, dass die Anerkennung einer Therapie durch den privaten Kostenträger unabhängig
von dem Inhalt von Leitlinien, Stellungnahmen sowie sonstigen Empfehlungen von Verbänden ist.
Die Erstattungspflicht der privaten Kostenträger im Hinblick auf die Photodynamische Therapie ist bereits gerichtlich ausdrücklich bestätigt.
Das Amtsgericht Düsseldorf stellt zur Erstattungspflicht in Bezug auf die Photodynamische Therapie mit Urteil
vom 18.02. 2015 (Az. 22 C 11392/12) klar:
„Dem Kläger steht gegen die Beklagte aufgrund des zwischen den Parteien geschlossenen Versicherungsvertrages ein Anspruch auf Zahlung von Versicherungsleistungen in Höhe von 972,72 EUR zu.
Die den streitgegenständlichen Rechnungen vom 17.11.2010, 02.02.2011 und 05.07.2011 zugrundeliegenden Heilbehandlungen waren medizinisch notwendig, weshalb der Versicherungsfall im Sinne des § 1
Abs. 2 AVB eingetreten war. Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und den Tarifbedingungen. In § 1 Abs. 2 AVB
wird als Versicherungsfall die medizinisch notwendige Heilbehandlung der versicherten Person wegen
Krankheit oder Unfallfolgen definiert. Medizinische Notwendigkeit liegt nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung vor, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen im
Zeitpunkt der Vornahme der ärztlichen Behandlung vertretbar war, sie als notwendig anzusehen. Hiervon
ist auszugehen, wenn eine Behandlungsmethode zur Verfügung steht und angewandt worden ist, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen, zu lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegenzuwirken (BGH, Urteil
vom 17.12.1986, Az. IVa ZR 78/85, BGHZ 99, 228). Bei der entsprechenden Beurteilung ist ein objektiver
Maßstab anzulegen, ohne dass es auf die Auffassung des Versicherungsnehmers und auch nicht allein
auf die des behandelnden Arztes ankommt (BGH, Urteil vom 10.07.1996, Az. IV ZR 133/95, BGHZ 133,
208). Dass ein Versicherungsfall in der Weise vorgelegen hat, als dass die durchgeführten Maßnahmen
der Desensibilisierung und der antimikrobiellen photodynamischen Therapie medizinisch notwendig waren, steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts fest. …
Zur Frage der medizinischen Notwendigkeit der antimikrobiellen photodynamischen Therapie hat der
Sachverständige in seinem Gutachten 14.12.2013 ebenfalls überzeugend ausgeführt, dass diese Behandlung medizinisch notwendig gewesen sei und es sich hierbei um eine wissenschaftlich anerkannte Methode handele. Aus den Befundunterlagen ergebe sich zweifelsfrei ein Bedarf an Maßnahmen zur Keimzahlreduzierung, wofür die antimikrobielle photodynamische Therapie zur Verfügung stehe. In seiner ergänzenden Stellungnahme hat der Sachverständige auf die gegenteilige Ansicht der Beklagten hin erneut
die schulmedizinische Anerkennung bestätigt, weshalb die Leistungspflicht nicht nach § 4 Abs. 6 MB/KK
ausgeschlossen ist.“
Ganz nebenbei macht das Amtsgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 18.02.2015 (Az. 22 C 11392/12) eine
weitere und wirtschaftlich sehr wichtige Feststellung. Das Gericht stellt klar, dass es sich bei der Photodynamische Therapie um eine allgemeine zahnärztliche Leistung handelt und damit die oft gegebene prozentuale
Erstattungseinschränkung bezüglich Leistungen, die dem Zahnersatz unterfallen, nicht greift. Das Amtsgericht
Düsseldorf führt aus:
„Überdies sind sämtliche nicht erstattete Leistungen mit Ausnahme der Maßnahme, die der Gebührenziffer 708 GOZ a. F. zugrunde liegt, dem Bereich der Zahnbehandlungen zuzuordnen, die nach den tarifli-
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chen Bestimmungen zu 100% zu erstatten sind (Ziffer 3 der Bedingungen für den Tarif ZA 100). Der gegenteiligen Ansicht der Beklagten, wonach es sich hinsichtlich der Rechnungen der Zahnärztlichen Abrechnungsgesellschaft AG 17.11.2010 und 02.02.2011 insoweit um Zahnersatz handele, kann nicht gefolgt werden, weshalb sie sich nicht auf eine entsprechende Leistungsfreiheit in Höhe von 20% berufen
kann. Bei den vorgenannten Leistungen handele es sich um allgemeine, konservierende, chirurgische und
parodontologische Vorbehandlungsmaßnahmen für eine spätere Neuüberkronung, wie der Sachverständige in seinem Gutachten überzeugend ausgeführt hat. Auch wenn diese Leistungen einer Versorgung
mit Kronen zeitlich vorgelagert sind, gehören sie dennoch nicht als "erforderliche Vorbehandlung" zu den
Maßnahmen des Zahnersatzes im Sinne der Ziffer 2.1.4 der Bedingungen für den Tarif ZA 100. Vielmehr
handelt es sich vorliegend originär um Zahnbehandlungen zur Therapie der beim Kläger gegebenen parodontalen Erkrankung. Die streitgegenständlichen Maßnahmen zur Parodontitisbehandlung sind hier
zwar nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst zeitlich vor einer Versorgung mit Kronen vorzunehmen,
doch allein dieser Umstand lässt sie nicht selbst zu Maßnahmen des Zahnersatzes werden. Eine hiervon
abweichende Klassifizierung ergibt sich auch nicht vor dem Hintergrund einer etwaig intendierten Zuordnung von Vorbehandlungsmaßnahmen zum Bereich des Zahnersatzes nach Maßgabe von Ziffer 2.1.4 der
Bedingungen für den Tarif ZA 100. Der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff der "Vorbehandlung" kann nicht so verstanden werden, dass bei einem Erfordernis mehrerer verschiedenartiger Behandlungen, von denen die eine aus medizinischer Sicht zwingend vor der anderen zu erfolgen hat, hinsichtlich
der zuerst vorzunehmenden Maßnahme von einer Vorbehandlung auszugehen ist. Versicherungsbedingungen sind nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung so auszulegen, wie ein durchschnittlicher
Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung
des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen muss. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit auch auf seine Interessen an (BGH, Urteil vom 10.12.2014, Az. IV ZR 281/14, BeckRS 2015, 00031; BGH, Urteil vom
23.06.1993, Az. IV ZR 135/92, BGHZ 123, 83). Danach geht ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer
vorliegend vom Wortlaut der Tarifbedingungen und der grundsätzlichen Differenzierung zwischen Zahnbehandlung und Zahnersatz mit einer begrenzten Kostenerstattung nur für Maßnahmen des Zahnersatzes aus. Bei verständiger Würdigung muss er jedoch nicht damit rechnen, dass der Versicherer sein Leistungsversprechen in der Weise einschränkt, als dass Leistungen, die tatsächlich in den Bereich der Zahnbehandlung fallen, per versicherungstariflicher Festlegung als Maßnahmen des Zahnersatzes umgedeutet werden. So läge es jedoch hier, wenn aufgrund des zeitgleichen Bedarfs einer Parodontitisbehandlung
und einer Versorgung mit Kronen, die zunächst erfolgende parodontaler Behandlung als Vorbehandlung
der Kronenversorgung begriffen würde. Eine solche Auslegung der Tarifbedingungen steht der erkennbaren und berechtigten Erwartung eines redlichen Versicherungsnehmers entgegen, der im Falle eines vereinbarten Versicherungstarifs mit vollumfänglichem Versicherungsschutz für Zahnbehandlungen auch
davon ausgehen darf, dass die entsprechenden Kosten zu 100% erstattet werden. Auf einen Eigenanteil
muss er sich insoweit nicht einstellen. Mithin verbietet sich eine Lesart von Ziffer 2.1.4 der Bedingungen
für den Tarif ZA 100, wonach die vorgenannten streitgegenständlichen Maßnahmen als Vorbehandlung
zum Bereich des Zahnersatzes gehören würden. …
Gemäß vorstehender Ausführungen besteht für die Leistungen der computergesteuerten Anästhesie, der
Desensibilisierung und der antimikrobiellen photodynamischen Therapie eine vollumfängliche Erstattungspflicht.“
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V. Zusammenfassung
Nach alledem lässt sich zusammenfassen, dass die HELBO® Therapie als Photodynamische Therapie - unabhängig von Leitlinien, Stellungnahmen und sonstigen Empfehlungen von Verbänden - von den privaten Kostenerstattern als erstattungsfähige, selbständige Leistung anerkannt werden muss.

Zusammenfassung
Für die Anerkennung der aPDT von HELBO® als selbständige Leistung durch die privaten Kostenerstatter haben
Leitlinien, Stellungnahmen sowie sonstige Stellungnahmen von Verbänden keine Relevanz.
Die Erstattungspflicht der privaten Kostenerstattern folgt aus der medizinischen Notwendigkeit der aPDT von
HELBO® und ihrer GOZ-konformen Abrechnung als selbständige Leistung.

Dr. Susanna Zentai
Rechtsanwältin

© Rechtsanwältin Dr. Susanna Zentai

