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Korrekte Abrechnung – ein Bestandteil implantologischer Qualitätssicherung
als Seminarangebot großer Fachkongresse unter der Kontrolle von Medi-
zinrechtlern? Zwar profitieren die Patienten in vollem Umfang von den

neuen Möglichkeiten von Diagnostik und Therapie, den Spezialisten laufen gerade
bei der zweifelhaften Realisierung betriebswirtschaftlich erforderlicher Abrech-
nungspositionen die Kosten davon. Die bundesweit anerkannte Referentin Kerstin
Salhoff hat mit ihrem neuen Buch einen übersichtlichen Leitfaden für eine gesicherte
Abrechnung implantologischer Leistungen vorgelegt. Da weder die Konsensuskon-
ferenz Implantologie noch einer der drei berufspolitischen Verbände in den letzten
zwei Jahren hierzu in der Lage war, kommt dieses Manual im Rahmen der Gesetzes-
änderungen 2004 zur rechten Zeit. Systemübergreifend wird mit neuester Bebilde-
rung und aufgefrischtem Datenmaterial wie Urteils-
sammlungen die Rechnungsstellung einer modernen Im-
plantologie mit ihren Begleitleistungen, z.B. der Prothe-
tik, beschrieben. Naturgemäß wendet sich dieses Buch
vorwiegend an implantologische Abrechnungshelfer (in-
nen) und spiegelt den reichen Erfahrungsschatz im Um-
gang mit Beihilfestellen, Abrechnungsbüros etc. wider.
Alle, die sich mit dieser Materie beschäftigen möchten,
können im Stichwortverzeichnis schnell mal nachschla-
gen und anhand der vielen Fallbeispiele korrekt Analo-
gien zu ihrem Abrechnungsproblem herstellen. Äuße-
rungen von Juristen, die weltfremd die implantologische
Abrechnung immer noch als ausschließlich ärztliche Do-
mäne sehen, klingen etwas realitätsfern, denn auf der
Seite von Versicherern oder Erstattern sitzt ja meist nur
ein geschulter Sachbearbeiter. Erstmals ist auch dem
Reizthema Bone-Management inkl. Knochendistrak-
tion ein Kapitel gewidmet, von dem normative Abrech-
nungsvorschläge ausgehen, die künftig faktisch eine über
Kammergrenzen bundeseinheitliche Regelung herbei-
führen dürften. Ein umfangreiches Glossar und farbig
unterlegte Absätze erleichtern auch dem weniger be-
schlagenen Abrechner die Lektüre. Ein konkurrenzlos
aktuelles Buch zur Vermeidung von Abrechnungsfeh-
lern, das natürlich auch auf CD-ROM erhältlich ist. 

Implantologische Abrechnung ist lange ein vernachlässigtes Thema
in der Zahnmedizin gewesen. Seit der Diskussion eines „Implanto-
logie-Bema“ hat sich dies gründlich geändert.
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