
Implantate und Suprakonstruktion waren
bis 2005 reine Privatleistung. Dies bleibt
auch für das Implantat selbst weiterhin so. 

Festzuschüsse
Neu ist seit 1.1.2005, dass aufgesetzte Brü-
cken oder Teilprothesen jetzt entsprechend
mit einem Festbetrag bezuschusst werden.
Lässt sich z.B. eine einzelne Zahnlücke durch
ein Implantat samt Krone für etwa 1.600 Euro
schließen, beteiligen sich die Krankenkassen
ab 2005 mit etwa 350 EUR an der Suprakons-
truktion. Die Festzuschüsse sind vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss auf der Grund-
lage von entsprechenden Regelleistungen er-
mittelt worden. Eine Gewährung von Festzu-
schüssen erfolgt auch in den Fällen, in denen
Suprakonstruktionen außerhalb der in den
Richtlinien genannten Fälle gewählt werden. 

Eigenbelege
Man muss davon ausgehen, dass der Gesetz-
geber 1988 die derzeit geltende Handhabung
des Eigenbelegs fortgeschrieben hat. Alle Ma-
terialien – wie Gold, Geschiebe, Abdruckma-
terialien oder sonstige Materialien, die als ab-
rechnungsfähig gemäß § 10 GOÄ und GOZ
gelten – werden demnach auf Eigenbeleg
nachgewiesen. Diese sollte in jedem Fall fol-
gende Angaben enthalten: Art und Namen des
Implantats; Anzahl; Einzelpreis und Endpreis.
Skonti oder Rabatte sind vom Gesamtpreis
abzuziehen. 

Herstellernachweise 
Oft fordern private Versicherungen Zahn-
arztpraxen auf, Herstellernachweise der Kos-
ten für verbrauchtes Implantatmaterial offen
darzulegen bzw. der Versicherung zur Verfü-
gung zu stellen. Ausgelöst wurde diese Forde-

rung offenbar durch das Inkrafttreten der
GOÄ 96. Denn hier heißt es im § 12 unter
„Fälligkeit und Abrechnung der Vergütung;
Rechnung“:

(1.)  Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen
eine dieser Verordnung entsprechende Rechnung erteilt wor-
den ist.
(2.)  Die Rechnung muss insbesondere enthalten:
5. bei Ersatz von Auslagen nach § 10 den Betrag und die Art
der Auslage; übersteigt der Betrag der einzelnen Auslage
25,00 Euro, so ist der Beleg oder ein sonstiger Nachweis 
beizufügen.

Dies gilt zwar für die GOÄ, nicht aber für die 
GOZ, nach deren Gebührenpositionen die
Abrechnung der implantologischen Maßnah-
men erfolgt. Lediglich die genaue Typenbe-
zeichnung des Implantats sollte der Liqui-
dation zu entnehmen sein. Implantate und 
Implantatteile sind zudem keine zahntech-
nischen Leistungen im Sinne des § 9 GOZ.
Nur für diese muss der Beleg- sprich die 
Laborrechnung beigefügt werden. Da die
Zahnarztpraxis an die ärztliche Schweige-
pflicht gebunden ist, darf sie keine persönli-
chen Krankheitsdaten an Dritte weitergeben.

Lagerkosten
Im BGH-Urteil vom 27.5.2004 heißt es unter
anderem: „… Ossäre Aufbereitungshilfen
(Einmalimplantatbohrersätze) sind als Aus-
nahme berechnungsfähig, wenn es sich um
eine implantologische Behandlung (bei einem
Zahnarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt Implan-
tologie) handelt. Kosten, die dem Zahnarzt
durch eine Bevorratung von Implantaten ent-
stehen, sind nun als Praxiskosten mit den Ge-
bühren abgegolten und somit nicht mehr ge-
sondert abrechenbar.“ 
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Implantate richtig
abrechnen 

Gesetzliche Änderungen und Gerichtsurteile haben die Abrechnung im-
plantologischer Leistungen verändert. Lesen Sie hier in welcher Form und
mit welchen Konsequenzen für den Praxisalltag. 
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