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Self-Etch: Konditionieren von  
Sachverständigen und Gutachten?
In puncto Abrechnung: Dr. Peter Esser zu den häufigsten Fragen der Abrechnung (466)

In der dzw 12/2019 wurde von zwei 
relativ neuen Urteilen berichtet, 
die sich unter dem Oberbegriff 
„Adhäsivtechnik“ mit der „dentin-
adhäsiven Aufbaufüllung in Mehr-
schichttechnik“ und mit konser-
vierenden „Kompositfüllungen in 
Adhäsivtechnik“ befassen. Es han-
delte sich um ein Urteil des AG 
Weinheim (10. Januar 2019, Az.: 1 
C 140/17) und um ein nicht rechts-
kräftiges Urteil des AG Köln (26. 
November 2018, Az.: 142 C 328/15) 
– Text siehe www.alex-za.de., Alex 
Online-Abrechnungslexikon bei 
News. 

Zum Urteil des AG Köln: Betei-
ligt waren in dem Verfahren unter 
anderem wohl drei Gutachter mit 
vier Gutachten. Klägerin war eine 
private deutsche Krankenversiche-
rung mit Rückforderungsverlan-
gen, begründet mit der Ansicht, 
dass eine Abrechnung der von ihr 
erstatteten Ziffern 2197 nicht ne-
ben den Ziffern 2060, 2080, 2100 
und 2120 GOZ erfolgen dürfe, weil 
die in Ziffer 2197 GOZ bezeichnete 
Leistung in den anderen abgerech-
neten Gebührenziffern bereits 
enthalten sei. Die Beklagte meint, 
die Ziffer 2197 GOZ diene der Ab-
geltung eines Mehraufwands der 
adhäsiven Befestigung, der nicht 
bereits durch Abrechnung der Zif-
fern 2060, 2080, 2100 und 2120 
GOZ abgegolten sei. Die Beklagte 
behauptet, die übrigen Positionen 
beinhalten lediglich die Arbeits-
schritte bis zum Konditionieren 
des Zahns, nicht aber die adhäsive 
Befestigung als solche.

Urteil: Die Beklagte ist […] zur 
Rückzahlung des an sie durch die 
Versicherten der Klägerin geleiste-
ten Zahnarzthonorars in Höhe von 
1.374,83 Euro verpflichtet.

Fragen, Anmerkungen  
und Kritik 

Der Begriff „Konditionieren“ hat 
zahnmedizinisch und werkstoff-
kundlich eine etwas andere Bedeu-
tung als die angegebene unspezi-
fische deutsche Übersetzung des 
Begriffs mit „Vorbereiten“*. Der 
verfahrenstechnische Fachbegriff 
„Konditionierung“ bedeutet in der 
zahnmedizinischen Adhäsivtech-
nik, spezielle und gezielte Voraus-
setzungen zu schaffen, nämlich 
„mikroretentive Verankerungs-
oberflächen herzustellen“, etwa 
durch spezielles Präparieren und 
Rauschleifen, Partikelstrahlen, 
Laserabtragen oder Säureätzen. 

Erst danach folgen fakultativ 
weitere selbstständige Schritte, 
jedoch nur bei ganz bestimm-
ten Arten oder Methoden der 
Adhäsivtechnik (A. bis E. ge- 
mäß DGZ-Definition), nämlich 
das Primen und Bonden. 

*Konditionieren ist  Vorbe- 
dingung oder Voraussetzung 
schaffen; Vorbereiten entspricht 
dem Begriff „Präparie ren“, zum 
Beispiel einer Kavität.

a) Faktenermittlung  
oder -darstellung scheint 
unvollständig? 

„In Adhäsivtechnik“ ist der Ober- 
oder Sammelbegriff für fünf Ar-
ten/Methoden (A. bis E.) der An-
wendung der Adhäsivtechnik. Jede 
der Methoden besteht aus unter-
schiedlichen, obligaten und fakul-
tativen Teilschritten, aber auch aus 
fakultativen, selbstständigen Ein-
zelleistungen. Die jeweils ange-
wandte indizierte Methode der Ad-
häsivtechnik bestimmt die unter-
schiedlichen Abrechnungsweisen.

Es ist ziemlich befremdlich, dass 
im Urteil weder in der Darstellung 
des Tatbestands noch in der um-
fangreichen Urteilsbegründung 
dargelegt wird, welche Arte(n)/Me-
thode(n) der Adhäsivtechnik kon-
kret mit welchen Materialien bei 
welchen Patienten angewendet 
wurden. Da ist doch wohl ein Blick 
in die einzelnen Falldokumentati-
onen erfolgt?

Für die abstrakten juristischen 
Erörterungen zur Berechnungsfä-
higkeit der Nr. 2197 GOZ ist somit 
keine zahnmedizinische Fakten-
basis erkennbar. Erhebliche Zweifel 
sind daher nicht von der Hand zu 
weisen, zum Beispiel dahin gehend, 
dass Gutachteninhalte wohl teil-
weise missverstanden oder aber 
unzutreffend gewürdigt wurden. 

b) Das Urteil baut zum  
Teil auf unzutreffend  
dargestellten zahnmedi- 
zinischen Fakten auf?

So muss etwa darauf hingewiesen 
werden, dass bei Verwendung von 
Self-Etch- und Self-Adhesive-Kom-
positen gar keine „adhäsive Befes-
tigung“ durch den Zahnarzt aus-
geführt wird, die Nr. 2197 GOZ (ak-
tive „adhäsive Befestigung“) also 
nicht anfallen kann, da durch die 
besondere Zusammensetzung 
und Chemie des Komposits auto-
matisch bewirkte Vorgänge nicht 
Gebühren auslösend sein können. 

Andererseits gibt es Adhäsivme-
thoden, die lediglich mit vom 
Zahnarzt gezielt aufgebrachten 
Self-etch-Bonding erfolgen, 

das neben dem damit erbrachten 
Konditionieren auch zusätzlich 
ein fachgerechtes Bonden (aktive 
„adhäsive Befestigung“ ohne Pri-
men) zur Folge hat, das so vom 
Zahnarzt durchgeführt sehr wohl 
nach Nr. 2197 GOZ berechnungsfä-
hig ist.

Welche Methode der Adhäsiv-
technik tatsächlich zahnmedizi-
nisch angewendet wird, ist ent-
scheidend für die gebührentech-
nische und -rechtliche Bewertung 
des Einzelfalls. Wie sich im vorlie-
genden Urteil die Summe der Ein-
zelfälle darstellt, mag zutreffend 
ermittelt worden sein, ist aber 
nicht nachvollziehbar. 

c) Fachgutachten  
missachtet oder partiell 
missverstanden?

Im offiziellen Organ der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK), „DZZ 
Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift“, 
Deutscher Ärzte-Verlag, ist eine 
Veröffentlichung von Frankenber-
ger R, Heidemann D, Staehle H J, 
Hellwig E, Blunck U, Hickel R, DZZ 
2014; 69 (12) erfolgt mit dem Titel 
„Neue Begriffe in der restaurativen 
Zahnerhaltung“. Erstaunlich da ran 
ist nicht zuletzt, dass den Feststel-
lungen und Definitionen eines 
wissenschaftlichen Fachgutach-
tens höchster Provenienz, näm-
lich das der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung (DGZ), 
auf fachlicher Ebene gutachterlich 
von zahnmedizinischen Nichtwis-
senschaftlern widersprochen wird 
und diese Tatsache vom Gericht 
nicht einmal erörtert wird: Sind 
zahnmedizinischen Fakten unzu-
treffend oder unvollständig darge-
legt, argumentiert darauf aufbau-
end ein Gericht zwar vordergrün-
dig juristisch logisch, aber auf un-
zutreffender und unvollständiger 
Grundlage.

Beispiele aus der  
Urteilsbegründung

Urteil (Zitat): „Gebührenrechtlich 
unselbstständiger Bestandteil ei-

ner anderen Leistung ist 
eine Leistung grund-

sätzlich dann, wenn 
ohne ihren Leis-
tungsinhalt die an-
dere Leistung nach 
ihrem technischen 

Ablauf oder anderen 
für die Leistungser-
bringung bestimmen-

den Faktoren nicht 
erbracht werden 

kann.“
 

Antwort: Die Leistungen nach den 
Nummern 2060 ff. GOZ können 
aber mit selbstkonditionierendem 
und selbstadhäsivem Komposit 
fachlich einwandfrei erbracht wer-
den, also auch ohne den Schritt 
„Konditionieren“ (Teilleistung der 
Nummern 2060 ff.), insbesondere 
aber ohne die selbstständige Leis-
tung „adhäsive Befestigung“ (In-
halt der Nr. 2197) als fakultative be-
rufliche Leistung aufgrund spezi-
eller Tätigkeit eines Zahnarztes. 
Urteil (Zitat): „Es handelt sich also 
um Verankerungsmöglichkeiten 
von Kunststoff zum Zahn, bei denen 
der Zahn dergestalt vorbehandelt 
(konditioniert) wird, dass eine me-
chanische, mikroretentive oder 
auch chemische Verankerung an der 
Zahnsubstanz ermöglicht wird.“
Antwort: Diese Feststellung ist 
zahnmedizinisch-fachlich nicht 
ganz zutreffend: 

Die „Konditionierung“ mit jeg-
licher Technik (Lasern, Anrauen/ 
-schleifen, Abrasivstrahlen, Ätzen 
etc.) ermöglicht lediglich eine mi-
kroretentiv-mechanische, aber oh-
ne erfolgtes „Bonding“ (adhäsive 
Befestigung) keine chemische und 
weitergehende Verankerung an 
der Zahnsubstanz (Adhäsivtech-
nik B.: „Prime&Bond“).
Urteil (Zitat): „Erst die Kombinati-
on der drei Schritte (Konditionie-
ren, Primen und Bonden) führt zu 
einer fachgerechten Füllung in Ad-
häsivtechnik.“
Antwort: Das ist zahnmedizi-
nisch-fachlich und werkstoffkund-
lich nicht ganz zutreffend: 

Auch ohne die „Kombination der 
drei Schritte“ werden fachgerech-
te Füllungen „in Adhäsivtechnik“ 
erreicht. 

a) Bei Anwendung von selbst-
konditionierendem Bonding ent-
fallen die zahnärztlichen Tätig-

keiten 1. „Konditionieren“ und 
2. Primen.

b) Bei Anwendung von 
selbstadhäsivem Kompo-
sit entfallen die zahnärzt-

lichen Tätigkeiten 1. „Konditionie-
ren“, 2. Primen und 3. Bonden.

Nur bei zahnärztlicher berufli-
cher Leistung (Tätigkeit) gibt es ei-
ne Gebührenvergütung, also in der 
Fallgestaltung Ziffer a) ist die tat-
sächlich durchgeführte Leistung 
nach Nr. 2197 GOZ (adhäsive Befes-
tigung/Bonding) selbstständig be-
rechnungsfähig. In der Fallgestal-
tung Ziffer b) ist das nicht zutref-
fend, weil dabei vom Zahnarzt kei-
ne Leistung nach Nr. 2197 durchge-
führt wird.
Urteil (Zitat): „Dass auf der Ebene 
der fachgerecht vorzunehmenden 
Arbeitsschritte im Rahmen der  
Adhäsivtechnik aber ein neu zu  
interpretierendes eingeschränk- 
tes Verständnis des Konditionie-
ren ohne ‚Primen‘ und ‚Bonden‘  
zu verstehen ist, wird von dem  
Sachverständigen nicht ausge-
führt. Soweit vorgebracht wird, 
dass beim sogenannten ‚Self-Etch- 
Verfahren‘ ein Konditionieren ‚im 
eigentlichen Sinne‘ nicht mehr er-
folgt, erfolgen die Schritte ‚Primen‘ 
und ‚Bonden‘ auch in diesem Ver-
fahren.“
Antwort: Das ist zahnmedizinisch 
fachlich unzutreffend: Bei Anwen-
dung eines Self-Etch- und Self-Ad-
hesive-Komposits erfolgt weder 
Primen noch Bonden. Bei Anwen-
dung eines Self-Etch-Bondings (Ad-
häsivs) erfolgt kein Primen, aber 
wohl ein Bonden durch den Zahn-
arzt. 

Dennoch handelt es sich im Er-
gebnis um indizierte „Komposit- 
restaurationen in Adhäsivtech-
nik“, natürlich mit „fachgerechter 
Adhäsion“. Im Übrigen wurde lei-
der der Begriff „Konditionieren“ 
bereits 2011 von den zahnärztli-
chen Verhandlern der GOZ-Novel-
lierung fehlverstanden und falsch 
angewandt.

      
Dr. Peter H. G. Esser, 
Simmerath-Einruhr

 (wird fortgesetzt)
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