
So ist vielen die Bedeutung der Befundkürzel noch fremd:
„k“, „t“ und „i“ stehen für intakte Kronen bzw. Suprakons-
truktionen, sind sie erneuerungsbedürftig muss „kw“, „tw“
und „sw“ eingegeben werden. Nur das „o“ bleibt wie es ist,
denn ein „o weh“ ist bei dieser Reform nicht vorgesehen.
Größter Stolperstein ist und bleibt jedoch die Richtlinie A3
aus der Präambel der neuen Regelung, die besagt: 

„Bei Vorliegen einer herausnehmbaren Versorgung
im Gegenkiefer (Modellgussklammerprothese, To-
talprothese)ist festsitzender Zahnersatz grundsätz-
lich indiziert bei der Versorgung einer Lücke mit ei-
nem fehlenden Zahn je Seitenzahngebiet oder bis zu
vier fehlenden Zähnen im Frontzahngebiet.“

Falls auf Grund der Richtlinie A3 Modellguss als Regel-
versorgung bei bis zu vier fehlenden Zähnen angesetzt
werden muss, ist es wichtig, den Gegenkiefer zu betrach-
ten: die Versorgungsart im Gegenkiefer entscheidet darü-
ber, ob es Modellguss oder Brücken gibt. Ist im Gegen-
kiefer festsitzender oder Kombinations-Zahnersatz ge-
plant oder vorhanden, ist die Richtlinie erfüllt und es wird

die Regelversorgung nach den festgelegten Regeln ermit-
telt. Ist im Gegenkiefer eine Klammerprothese oder nor-
male Totalprothese geplant, gelten die oben  aufgeführten
Sonderregeln der Richtlinie A3. Bei den Implantaten sieht
es leider ganz finster aus: die Befunde „i“ und „sw“ werden

von niemandem verstanden und fast grundsätzlich falsch
eingetragen. Wenn man sich mal die Mühe macht, die Be-
schreibung des Befundes „i“ auf dem Heil- und Kosten-
plan nachzulesen, so steht da nicht „i — geplantes Implan-
tat“, sondern „i — Implantat mit intakter Suprakonstruktion“,
denn der Festzuschuss ist befund- und nicht therapieori-
entiert.
Wenn man also den Befund „i“ auf dem Heil- und Kosten-
plan einträgt, löst dies keine Regelversorgung aus, denn
die Suprakonstruktion ist intakt und es ist keine Therapie
notwendig.
Wie trage ich nun eine Implantatversorgung ein und was
für einen Festzuschuss bekommt der Patient? Diese Frage
beantwortet der Gemeinsame Bundesausschuss in der
Präambel wie folgt:

„… Bei der Gewährung von Zuschüssen für Supra-
konstruktionen bei Erstversorgung mit Implantaten
hat der Versicherte Anspruch auf den Festzuschuss
zur Versorgung der Befundsituation, die vor dem Set-
zen der Implantate bestand …“

Das heißt bei einer Einzelzahnlücke im ansonst bezahnten
Kiefer also, dass im Befund ein „f“ eingetragen wird und
nicht ein „i“ und der Patient den Festzuschuss für eine
Brückenversorgung der Einzelzahnlücke erhält. Der an-
dere klassische Fall ist eine mit Implantaten verankerte 
Totalprothese: auch hier wird bei der Erstversorgung
16-mal ein „f“ eingetragen und der Patient bekommt den
Festzuschuss für eine reguläre Totalprothese. Wenig hilf-
reich sind hier „offizielle“ Informationsschriften, die solche
Beispiele falsch publizieren und die auch Aussagen ver-
breiten wie „ … eine unterbrochene Zahnreihe liegt vor,
wenn mindestens die Zähne 4 und 5 fehlen …“
Erstmal ist sicherlich die „bis zum Eckzahn unterbrochene“
Zahnreihe gemeint und dann bedeutet diese Aussage ja,
dass eine Zahnreihe nicht unterbrochen ist, wenn Zahn 4
fehlt. 
Man stelle sich nur die Konsequenzen vor: keine Brücke für
einen fehlenden 4er — denn wo keine Lücke, da keine
Brücke. Die Deutschen — ein Volk ohne 4er! Wobei sich das
Problem natürlich langfristig durch Zahnwanderung erle-
digt. Kurz und gut — es besteht ein immenser Schulungs-
bedarf und dankenswerterweise hat die Oemus Media AG
eine Seminarreihe organisiert, bei der das Thema Festzu-
schuss kompetent und unterhaltsam denen nahegebracht
wird, die sich rechtzeitig anmelden (siehe Anzeige S. 44).
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Die Deutschen – ein Volk ohne 4er?
Seit einigen Monaten nun wird der synadoc Festzuschussrechner intensivst genutzt. 
Es ist das derzeit einzige kostenfreie Angebot zur Berechnung von Festzuschüssen 
und entsprechend populär. Die Auswertung von tausenden der im Internet unter
http://festzuschuss.synadoc.de eingegebenen Befunde führt zu einer Reihe von Erkennt-
nissen.
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