
Gab es bislang einen geregelten Rechtsanspruch
des Patienten auf die Bezuschussung einer implan-
tatgetragenen Versorgung nur in Ausnahmefällen,
so steht dem Patienten jetzt ganz allgemein ein
Festzuschuss für die Befundsituation zu, die vor
dem Einbringen der Implantate vorlag. Bei einer zu
versorgenden Lücke, die einen Festzuschuss für
eine Brückenversorgung auslöst, bekommt der Pa-
tient nun den Festzuschuss für die Brücke und
etwaige Verblendungen, unabhängig davon, wie
die Lücke nun tatsächlich versorgt wird, ob mit
Implantaten oder ob mit einer Modellgussprothese.
Damit ist der Eigenanteil des Patienten nicht mehr
ein prozentueller Anteil der Kosten einer regle-
mentierten Therapie, sondern er wird durch den
Befund festgelegt und ist (weitgehend) unabhän-
gig von der Therapie. Patient, Zahnarzt und Labor
haben innerhalb der Zahnersatzrichtlinien völlige
Freiheit in der Wahl und Ausführung der Versor-
gungsform. 
Dabei geht es allen Beteiligten nun wie den Zootie-
ren, die plötzlich in die Freiheit entlassen werden: Sie
irren zunächst orientierungslos in der Gegend um-
her. Der Patient fürchtet einen hohen Eigenanteil
und lässt erstmal alten Zahnersatz reparieren, der
Zahnarzt schickt wie immer per Post einen Heil- und
Kostenplan an den Patienten und wundert sich, dass
weniger als die Hälfte der Pläne zur Ausführung
kommen, und das Labor wartet auf Aufträge. Ge-
meinsam ist nur, dass sich jeder einzeln von der Ge-
sundheitspolitik betrogen und übervorteilt fühlt.
Wie lässt sich nun die Seilschaft Patient-Zahnarzt-

Labor wieder koordinieren? Analysieren wir zu-
nächst den Eigenanteil des Patienten. Die Grundver-
sorgung ist recht einfach zu berechnen: Das Zahn-
arzthonorar ist festgelegt und die Laborpreise
dürfen die festgelegten BEL-Höchstpreise nicht
überschreiten. Sobald mehr als vier Zähne pro Kie-
fer oder Zahn 7 und 8 fehlen, handelt es sich meis-
tens um eine Modellgussprothese, denn eine Teles-
kopprothese als Regelversorgung ist nur in Sonder-
fällen vorgesehen. 
Das Zahnarzthonorar liegt fest – fakultativ sind nur
die Planungsmodelle und der individuelle Löffel. Der

Eigenanteil des Patienten wird bei der Modellguss-
prothese von den Laborkosten bestimmt: 40 % Re-
duktion der Laborkosten ergeben 40 % Reduktion
beim Eigenanteil. Anders sieht es dagegen bei einer
einfachen Edelmetallbrücke zum Ersatz eines Mola-
ren aus: 
Hier machen die reinen Laborkosten nur einen
Bruchteil der Gesamtkosten aus und eine Reduktion

Zahnarzthonorar (inkl. 7b und 98a) 200 €

Laborkosten (BEL-Bayern) 350 €

Material/Verbrauchsmaterial 80 €

Einladung zum
Probekauen

Seit Anfang 2005 hat sich die Abrechnung von Zahnersatz drastisch verändert. Die Komplexität

des Systems hat zu Verunsicherung bei allen Beteiligten und großen Umsatzeinbrüchen geführt.

Dieses initiale Chaos hat die Vorzüge des neuen Systems nicht so recht in das Bewusstsein der

Beteiligten treten lassen.
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Modellgussprothese – Kosten in EUR (gerundet)

Eigenanteil 350 €

Summe 630 €

Festzuschuss 280 €
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der Laborkosten um 40 % reduziert den Eigenanteil
um weniger als 15 %. Eine Ausführung in NEM ist 

um 300 Euro billiger und eine 40 %ige Reduktion der
Laborkosten wirkt sich hier mit 27 % auf den Eigen-
anteil aus. 
Man sieht an diesen einfachen Beispielen ganz klar,
dass eine Reduktion der Laborkosten den Eigenan-
teil dann wesentlich verringert, wenn die Material-
kosten klein und die Laborkosten größer als das
Zahnarzthonorar sind. Versorgungen mit Edelme-
tall sind in einem solchen Szenario nicht indiziert. 

Auf die Beratung kommt es an

Bei den vorstehenden Betrachtungen haben wir das
neue Festzuschuss-System nicht näher betrachtet.
Viele Zahnärzte haben sich mit diesem System wegen
seiner Komplexität noch nicht eingehend befasst und
überlassen die Kostenplanung ihrem Praxisverwal-
tungsprogramm, das von einem Befund ausgeht, der
aufgrund der letzten 01 und der nachfolgenden Be-
handlung vom Programm ermittelt wurde. Dieser
automatisch generierte Befund kann aber nicht das
Befundkürzel „ur – unzureichende Retention“ ent-
halten, welches für Stützzähne einen Festzuschuss
1.1 für eine Überkronung auslöst, falls diese Zähne
keine ausreichende Retention für die Verankerung
des Zahnersatzes gewährleisten. Diese medizinische
Indikation kann weder das Praxisverwaltungspro-
gramm noch die Abrechnungshelferin feststellen, 
sie liegt klar im Kompetenzbereich des Zahnarztes
selbst. Kommen solche zusätzlichen Festzuschüsse
ins Spiel, ist plötzlich auch wieder eine Teleskopver-
sorgung denkbar, die vorher aus finanziellen Grün-
den ausgeschieden war. Hier ist die Fortbildung des
Zahnarztes notwendig. Selbst die von der KZBV he-
rausgegebene digitale Planungshilfe kann die Regel-
versorgung nur dann richtig ermitteln, wenn auch
der Befund richtig eingegeben wurde. 
Wir haben bislang die Abrechnung von Zahnersatz
nur unter dem Blickwinkel eines möglichst geringen
Eigenanteils betrachtet. Wäre dies realistisch, dürfte

auf deutschen Straßen nur eine Sorte Autos zu fin-
den sein – nämlich die billigsten Fahrzeuge mit dem
geringsten Spritverbrauch. Doch es gibt sowohl
preiswerte als auch hochpreisige Fahrzeuge und 
der Mittelklassewagen hat statistisch gesehen die
höchste Verbreitung. Wie ist dies zu erklären? Und
wer kennt sie nicht, die redseligen Autoverkäufer, die
den potenziellen Kunden verschiedene Modelle prä-
sentieren und sie auf eine Probefahrt begleiten? Wie
sieht es hingegen beim Zahnersatz aus? Man wird
dem Patienten wohl schwerlich zu einem Probe-
kauen einladen können, könnte ihm aber präsentie-
ren, wie verschiedene Versorgungsformen aussehen
und deren Vor- und Nachteile in Relation erläutern.
Wenn der Zahnarzt im laufenden Praxisbetrieb bei
einem Praxisstundensatz von 240 Euro 15 Minuten
für eine Beratung aufwendet, hat er bereits 60 Euro
ausgelegt. Kommt nur jeder zweite Plan zur Ausfüh-
rung, entstehen Beratungskosten von 120 Euro pro
ausgeführtem Fall. Es ist offensichtlich, dass bei ei-
nem Honorar von 300 Euro für eine Brücke Bera-
tungskosten von 120 Euro unwirtschaftlich sind.
Unterbleibt das Beratungsgespräch, entscheidet der
Patient nach dem einzigen Kriterium, das ihm un-
mittelbar verständlich ist: sein Eigenanteil. Würde
sich jemand die Mühe machen, ihm zu erklären,
warum eine vestibulär verblendete Krone nicht so
transparent wie ein natürlicher Zahn sein kann, 
dass eine Keramikschulter bei einer vollverblendeten
Metallkeramikkrone für einen geringen Aufpreis äs-
thetische Probleme bei einer alterbedingten Zahn-
fleischrezession vermeidet und die Vollkeramikkrone
dem Aussehen eines natürlichen Zahnes am nächs-
ten kommt, dann hätte der Patient Entscheidungs-
kriterien an der Hand, die über den reinen Preisver-
gleich hinausgehen. 
Hier können Zahnarzt und Labor partnerschaftlich
zusammenarbeiten: Der Zahnarzt bestimmt an-
hand der Befundsituation die Erfolg versprechen-
den Versorgungsformen, das Labor demonstriert die
verschiedenen technischen und/oder ästhetischen
Ausführungen dieser Versorgungsformen mit ihren
Vor- und Nachteilen und der informierte Patient
entscheidet sich in vollem Bewusstsein der Vorzüge
seiner Wahl für die Lösung, die ästhetisch, funktio-
nell und finanziell am besten für ihn passt. Bei die-
ser Arbeitsteilung wird das zeitliche Engagement
des Zahnarztes minimiert. Das Labor kann den Zeit-
aufwand der Beratung zu einem wesentlich gerin-
geren Stundensatz leisten, weil dort nicht vier Hel-
ferinnen untätig darauf warten, dass der Chef mit
der Beratung fertig wird, und es arbeitet in seiner
Kernkompetenz als Zahnersatzberater und -produ-
zent.�
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Zahnarzthonorar (inkl. 7b und 98a) 300 €

Laborkosten (BEL-Bayern) 240 €

Material/Verbrauchsmaterial 390 €

Edelmetallbrücke – Kosten in EUR (gerundet)

Eigenanteil 650 €

Summe 930 €

Festzuschuss 280 €
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