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I Information _ Rechtsfragen

_Angesichts der nunmehr fast 19 Jahre anhal-
tenden Untätigkeit des Gesetzgebers zur Anpassung
der Vergütungssätze der GOZ an die Entwicklung der
allgemeinen Lebenshaltungskosten hat der Zahn-
arzt ein legitimes Interesse daran, seine Praxiskosten
zu reduzieren. Dies geschieht häufig durch die Ver-
einbarung von Skonti, Rabatten, Rückvergütungen
und ähnlichen Modellen zur betriebswirtschaftlich
sinnvollen Kostenreduktion beim Materialeinkauf.
Seit einiger Zeit interessieren sich jedoch Kranken-
kassen, Privatversicherer und Strafverfolgungs-
behörden verstärkt für die Abrechnung von Preis-
nachlässen gegenüber den Patienten bei der 
zahnärztlichen Liquidation. Spektakuläre und me-
dienwirksam aufbereitete Ermittlungs- und Straf-
verfahren – erinnert sei nur an den sog. Herzklap-
pen-Skandal – führen zur Verunsicherung in der
Zahnärzteschaft in der Einschätzung der rechtlich
zulässigen Lösungen bei der Vereinbarung von -
Rabatten. 
Das zahnärztliche Berufsrecht enthält in § 9 Abs. 4
der zahnärztlichen Musterberufsordnung (MBO-Z)
folgendes Verbot: 
Es ist dem Zahnarzt nicht gestattet, für die Zuwei-
sung von Patienten oder Untersuchungsmaterial ein
Entgelt oder andere Vorteile sich versprechen oder
gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder
zu gewähren.
Das Gebührenrecht der GOZ kennt zwei Arten von
Materialkosten:
_ gesondert abrechenbare Materialkosten, 
_ nicht gesondert abrechenbare Materialkosten.
Diese Differenzierung ist für die Beurteilung der Zu-
lässigkeit von Preisnachlässen und ihre Weitergabe
an die Patienten von ganz entscheidender Bedeu-
tung. Zu welchen Preisen ein Zahnarzt das nicht ge-
sondert abrechenbare Material einkauft, welche
Preisnachlässe er aushandelt, ob er dafür Rückver-
gütungen, Boni o. ä. erhält, ist für die Rechnungs-
stellung an die Patienten grundsätzlich nicht von
Belang. Preisnachlässe auf nicht gesondert abre-
chenbares Material (dazu gehört als großer Posten
der gesamte sog. Sprechstundenbedarf) mindern die
Praxiskosten. Der Zahnarzt muss nur dafür Sorge
tragen, dass diese Beträge in den Steuererklärungen
berücksichtigt werden. 

Für die Abrechnung von gesondert abrechenbaren
Materialkosten gilt der Grundsatz der Ausgaben-
neutralität. Das bedeutet: An diesen gesondert abre-
chenbaren Kosten für Arzneimittel, Hilfsmittel und
sonstigen Materialien darf der Zahnarzt nichts ver-
dienen. Gesondert abrechenbare Materialkosten
sollen für den Zahnarzt eine Art „durchlaufender Po-
sten“ sein. 
Handelsübliche Skonti sind kein Rabatt und müssen
nicht an die Patienten weitergegeben werden. Han-
delsüblich sind 2–3 % bei Zahlung innerhalb von 
14 Tagen. Jede Art von Rabatt für gesondert abre-
chenbare Materialkosten muss dagegen an die Pa-
tienten weitergeleitet werden und darf nicht zur
Minderung der allgemeinen Praxiskosten verwandt
werden. Vor Konstruktionen, die den Grundsatz der
Ausgabenneutralität bei gesondert abrechenbaren
Materialkosten durchbrechen sollen, kann nur ge-
warnt werden. Das Eigenlabor ist dafür per se unge-
eignet; rechtlich gesehen ist es Teil der Praxis. Der
Einkauf über Firmen, die von dem Praxisinhaber nahe
stehenden Personen betrieben werden, ist in vielen
Konstellationen nicht weniger risikoreich. 
Bei der Vereinbarung von Preisnachlässen auf ge-
sondert abrechenbare Materialkosten sind vielfäl-
tige Modelle denkbar, die alle in der Abrechnungsge-
staltung gegenüber den Patienten potenziell recht-
lich sehr komplexe Probleme aufwerfen. Bei der Ver-
einbarung von Preisnachlässen auf gesonderte
abrechenbare Materialkosten ist daher generell
größtmögliche Vorsicht geboten. Am besten sollte
auf Rabatte ganz verzichtet werden. Verdient wer-
den muss mit Honorar._
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_Ein großes Thema in der Plastic Oral Surgery ist der
Einsatz von künstlicher Gingiva, auch acellular der-
mal matrix (AMD). 
24 Patienten mit freiliegenden Zahnhälsen erhielten
einen koronalen Verschiebelappen (CPF = coronally
positioned flap). Die Hälfte der Patienten bekam zu-
sätzlich einen Gewebeaufbau mit AMD. Eine durch-
schnittliche Rezession von 3,5 mm wurde mit CPF
plus AMD auf 0,04 mm reduziert, was einer Rezes-
sionsdeckung von 99% entspricht. Patienten, die
nur einen CPF erhielten, erreichten nur eine durch-
schnittliche Rezessionsdeckung von 67%. Die Ge-
webestärke wurde natürlich bei der Verwendung von
AMD signifikant verstärkt, im Schnitt um 0,4mm.
Dies hat sicherlich einen Einfluss auf die Stabilität
des Ergebnisses. (Woodyard et al., J. Perio 75: 44–56)
Cortes et al. (J. Perio 75: 1137–44) hatten einen ähn-
lichen Versuchsaufbau. Sie kamen zwar nicht zu dem
Ergebnis, dass CPF + AMD eine statistisch signifikant
bessere Rezessionsdeckung ergeben würde als CPF
allein. Aber auch sie stellten fest, dass das Gewebe
auf der bedeckten Rezession wesentlich stärker und
somit stabiler ist als bei jenen Patienten, die nur ei-
nen CPF erhielten.
Was ist besser: AMD oder das subepitheliale Binde-
gewebstransplantat zum Bedecken von Rezessio-
nen? Dieser Frage stellte sich Harris im J. Perio 
75: 734-43. Der Autor erzielte bessere Ergebnisse 
mit dem subepithelialen Bindegewebstransplantat. 
Nemcovsky et al. (J. Perio. 75: 600–7) untersuchten
den Einfluss von Emdogain bei Rezessionsdeckun-
gen mit Bindegewebstransplantaten und koronalen
Verschiebelappen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass
das Bindegewebstransplantat ohne Emdogain bes-
sere Resultate lieferte als der koronale Verschiebe-
lappen mit Emdogain.
Wie sieht das Ergebnis aus, wenn man eine Rezession
mit einer kollagenen Membran bedeckt? Und was
passiert, wenn man zusätzlich Emdogain verwen-
det? Trabulsi et al. ( J. Perio 75: 1446–7) stellten fest,
dass Emdogain unter Membranen tatsächlich eine
Verbesserung zeigte.
Martins et al. (J. Perio 75: 586–91) stellten fest, dass
Sie mit einem Bindegewebstransplantat bei Nicht-
rauchern 74,7% Rezessionsdeckung erreichten, bei
Rauchern allerdings nur 58,8%. 

Welchen Einfluss hat die Okklusion auf die Entste-
hung von Rezessionen? Diese Frage untersuchten
Harrel et al. ( J.Perio 75: 98–105). 
Eine größere Anzahl Patienten mit Rezessionen
wurde aufgeteilt in drei Gruppen: keine Therapie,
chirurgische Rezessionsdeckung mit sowie ohne
okklusale Therapie. Diese Untersuchung zeigte, wie
so viele andere schon, dass es keine Korrelation zwi-
schen Okklusionstörungen und Rezessionen gibt.
Mit anderen Worten: Okklusale Therapie ist für die
Behandlung oder Prävention von Rezessionen un-
nötig.
In der Juli-Ausgabe 2005 der Journals of Periodon-
tology wird von Neiva et al. (S. 1084 –1091) berich-
tet, dass die Wundheilung nach Lappenoperationen
durch die Gabe von Vitamin B-Komplexen signifi-
kant verbessert wird. 
In derselben Ausgabe wird auch berichtet, dass man
Ibuprofen nicht vor parodontalen Operationen ge-
ben sollte, da dadurch die Blutung während der OP
doppelt so hoch ist wie ohne Ibuprofen. Also: Ibu-
profen unmittelbar nach dem Eingriff geben (Bra-
gaza et al. S. 1154–1160)._
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