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Manche Zahnärzte fragen sich, ob
sie jede Therapie, die der Kassen-
patient wünscht, durchführen

können. Der Grundsatz der Behandlungs-
freiheit besagt zunächst also, dass der Zahn-
arzt als Freiberufler auf der einen Seite be-
rechtigt ist, frei darüber zu entscheiden, ob
er einen Behandlungsfall übernehmen will
und auf der anderen Seite eine übernom-
mene Behandlung nach der von ihm präfe-
rierten Methode durchzuführen hat. 

Die Pflicht
Mit der Vertragszahnarztzulassung gliedert
sich der Vertragszahnarzt allerdings in den
der KZV obliegenden Sicherstellungsauf-
trag zur Durchführung einer ordnungs-
gemäßen vertragszahnärztlichen Versor-
gung ein (§ 75 I SGB V). Daher steht es nicht
mehr im Belieben des Vertragszahnarztes,

ob und in welchem Umfang er sozialversi-
cherte Patienten versorgen will. Ihn trifft da-
her grundsätzlich die Verpflichtung, im
Rahmen seiner Vertragszahnarztzulassung
sozialversicherte Patienten nach Maßgabe
der Bedingungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung zu behandeln. Die pauschale
Verweigerung der Behandlung stellt daher
einen schwerwiegenden Verstoß gegen die
durch die Vertragszahnarztzulassung über-
nommenen Pflichten dar.

Ablehnung der Behandlung
Aber auch in diesem Bereich kann der Ver-
tragszahnarzt in begründeten Fällen die Be-
handlung oder Weiterbehandlung von Kas-
senpatienten ablehnen (§ 4 VII Bundesman-
telvertrag für Zahnärzte). Von der Ableh-
nung der Weiterbehandlung hat er
regelmäßig die Krankenkasse unter Mittei-
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lung der Gründe zu unterrichten. Ein be-
gründeter Fall kann z.B. in akuter zeitlicher
Überlastung bestehen. Ein Zahnarzt, der
zehn oder mehr Stunden in der Praxis ist und
behandelt, kann eine weitere  Behandlung
als unzumutbar zurückweisen. Hingegen
kann die fachliche Überlastung nicht als Ar-
gument herhalten, da jeder Zahnarzt das
Rüstzeug für eine erste (Schmerz)Behand-
lung aufzuweisen hat und selbstverständlich
auch aufweist. Ggf. muss eine Überweisung
erfolgen. 
Unzulässig ist es, wenn der Zahnarzt Patien-
ten aus pauschalen Gründen (Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Kasse, Nationalität, zu
erwartender Zeitaufwand etc.) ablehnt. Viel-
mehr ist immer eine auf den Einzelfall bezo-
gene Begründung erforderlich.
Der Vertragszahnarzt ist nach alledem
grundsätzlich nicht berechtigt, die nach Maß-
gabe des Wirtschaftlichkeitsgebotes notwen-
dige Behandlung von Versicherten der GKV
mit gültigem Behandlungsausweis zu verwei-
gern. Dies gilt auch dann, wenn der Vertrags-
zahnarzt damit rechnen muss, dass er nach
Überschreiten seines Budgets möglicherweise
für die zu erbringenden Leistungen kein oder
kein volles Honorar mehr erhält. Satzungsbe-
stimmungen einer KZV, die vorschreiben,
dass der Zahnarzt sein vertragszahnärztliches
Leistungsangebot von der kostendeckenden
Vergütung einzelner zahnärztlicher Leistun-
gen abhängig machen darf, sind rechtswidrig
(Urteil des BSG vom 14.02.2001 – 
B 6 KA 54/00 R). Denn nach Auffassung des
höchsten deutschen Sozialgerichts liegt dem
Zuschnitt der vertragszahnärztlichen Versor-
gung eine Mischkalkulation zu Grunde. Es
kann durchaus Leistungen geben, bei denen
selbst eine kostengünstig organisierte Praxis
keinen Gewinn erzielt. Das Tarifsystem bilde
ein als ausgewogen zu unterstellendes Tarif-
gefüge (Urteil des BSG vom 26.01.2000 – B 6
KA 59/98).
In diesem Zusammenhang ist auch darauf
hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung
kein vernünftiger Zweifel daran bestehen
kann, dass ein Vertragszahnarzt nicht berech-
tigt ist, für (behauptete oder auch tatsächlich
bestehende) qualitative Unterschiede bei einer
bestimmten zahnärztlichen Behandlungs-
weise zur Diagnose oder Therapie von Krank-
heiten, die in seiner Praxis verfügbar ist, von
ihm beherrscht wird und erbracht werden
darf und für die eine Gebührennummer vor-
handen ist und die daher zum Gegenstand der
vertragszahnärztlichen Versorgung gehört,
von Versicherten der gesetzlichen Kranken-

versicherung private Zuzahlungen zu bean-
spruchen, soweit gesetzlich (siehe zum Bei-
spiel § 30 SGB V; Abdingung) nichts anders
geregelt ist (Urteil des Bundessozialgerichts
vom 14.03.2001 – B 6 KA 77/00 B). 

Achtung Zuzahlung
Das systematische Verlangen einer Zuzah-
lung als Gegenleistung für die Erbringung
einer zahnärztlichen Leistung – das heißt zu-
sätzlich zu einer von der KZV entgegenge-
nommenen vertragszahnärztlichen Hono-
rierung – begründet einen Pflichtverstoß des
Vertragszahnarztes und kann im Wege des
Disziplinarrechtes sanktioniert werden (so
Urteil des BSG vom 17.05.2001,  Aktenzei-
chen: B 6 KA 8/00 R). Bei unmissverständli-
cher Belehrung zu diesem Grundsatz durch
die KZV und nicht folgender Verhaltensän-
derung droht sogar der Zulassungsentzug.
Im Falle der Abdingung ist nach den gesetz-
lichen Vorschriften vor Beginn der Behand-
lung eine schriftliche Vereinbarung zwi-
schen Zahnarzt und Patient zu treffen, wel-
che die vollständige Loslösung vom
Sachleistungsprinzip (Kostentragungs-
pflicht der Kassen) zum Inhalt hat. § 4 des
Bundesmantelvertrags für Zahnärzte
(BMV-Z) bzw. § 8 des Ersatzkassenvertrags
für Zahnärzte (EKV-Z) sind die entschei-
denden Vorschriften.
Bei der Kombination von Kassen- mit Privat-
leistungen führt das schon erwähnte Urteil
des BSG vom 14.03.2001– B 6 KA 77/00 B –
in den gesetzlich nicht gesondert geregelten
Fällen – zu erheblichen Einschränkungen
und Unsicherheiten. Die Auffassung zu ver-
treten, dass der Zahnarzt – soweit eine GKV-
Ziffer vorliegt – gar keine Zuzahlung für ein
„Mehr“ an Leistung verlangen kann, dürfte
zu weitgehend sein. Vielmehr dürfte es ledig-
lich untersagt sein, die GKV-Behandlung von
einer weitergehenden privaten Zuzahlung
abhängig zu machen. Die strikte Verknüp-
fung zwischen BEMA-Behandlung und Zu-
zahlung ist daher untersagt. Der GKV-Pati-
ent muss also die freie Wahl haben, ob er die
ausreichende und notwendige GKV-Behand-
lung wünscht oder eine darüber hinausge-
hende. Die Verpflichtung, Versicherte ohne
Zuzahlung zu behandeln – eine solche ergibt
sich aus der vertragszahnärztlichen Zulas-
sung – kann daher nur solange bestehen, wie
der Umfang der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung nicht überschritten wird. Wann dies
der Fall ist und damit eine Vereinbarung er-
möglicht wird, bestimmt sich nach Inhalt
und Umfang des Behandlungsumfanges.
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Möglichkeiten der Abdingung
Gemäß § 28 Absatz 2 SGB V müssen
Versicherte bei Zahnfüllungen die
über eine ausreichende und zweck-
mäßige Versorgung (z.B. Dentin-
bonding, Keramikinlays etc.) hin-
ausgehenden Kosten selbst tragen.
In diesen Fällen ist von den Kassen
lediglich die vergleichbare plasti-
sche Füllung als Sachleistung abzu-
rechnen. Die – vor Behandlung
schriftlich abzufassende – Mehr-
kostenvereinbarung gilt nicht für
Fälle, in denen intakte plastische
Füllungen ausgetauscht werden.
Die kieferorthopädische Behand-
lung nach dem 18. Lebensjahr
gehört ebenso wenig zu den GKV-
Leistungen (Ausnahme: Schwere
Kieferanomalien, die ein Ausmaß
haben, das kombinierte kieferchir-
urgische und kieferorthopädische
Behandlungsmaßnahmen erfor-
dert) wie implantologische Leistun-
gen (Ausnahme: Durch den Bundes-
ausschuss festgelegte Indikationen).
Hier gelten letztlich die §§ 4 BMV-Z
und 8 EKV-Z. Verfassungsrechtli-
che Bedenken gegen diesen Aus-
schluss bestehen nicht (Urteil des
Landessozialgerichts Nordrhein-
Westfalen vom 08.03.2001 – L 16
KR 213/99, Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts vom 19.06.2001 –
B 1 KR 23/00 R). In oben genannten
Fällen ist bei einem GKV-Patienten
lediglich eine vollständige Privatbe-
handlung möglich. Wählen Versi-
cherte einen über die medizinisch
notwendige Versorgung mit Zahn-
ersatz hinausgehende Behandlung,
erhalten sie nur Leistungen im Rah-
men der vertragszahnärztlichen
Versorgung. Die Mehrkosten der
zusätzlichen Leistungen haben sie in
vollem Umfang selbst zu tragen (§
30 Absatz 3 SGB V, Mehrkostenver-
einbarung). Es erfolgt also eine Ab-
grenzung der vertragszahnärztli-
chen Versorgung von den vom Ver-
sicherten ergänzend wählbaren
Zusatzleistungen. Sämtliche Leis-
tungen der vertragszahnärztlichen
Versorgung sind auch in diesen Fäl-
len als Sachleistung auf der Berech-
nungsgrundlage des BEMA über die
KZV abzurechnen. Lediglich die
Kosten der zusätzlichen, über die in

§ 30 Absatz 1 SGB V definierte Ver-
sorgung hinausgehenden Leistun-
gen haben Versicherte selbst in
vollem Umfang zu tragen. § 30 Ab-
satz 1 SGB V legt fest, dass Versi-
cherte Anspruch auf medizinisch
notwendigen Zahnersatz haben.
Der Zahnersatz umfasst auch Zahn-
kronen. Bei großen Brücken ist die
Versorgung auf den Ersatz von bis
zu vier fehlenden Zähnen je Kiefer
und bis zu drei fehlenden Zähnen je
Seitenzahngebiet begrenzt. Bei
Kombinationsversorgungen ist die
Versorgung auf zwei Verbindungs-
elemente je Kiefer, bei Versicherten
mit einem Restzahnbestand von
höchstens drei Zähnen je Kiefer auf
drei Verbindungselemente je Kiefer
begrenzt. Für Suprakonstruktionen
besteht der Anspruch nur in
den vom Bundesausschuss der
Zahnärzte und Krankenkassen fest-
gelegten Ausnahmefällen. Nur die
über den in Absatz 1 niedergelegten
Leistungen sind auf Grundlage eines
privatrechtlichen Behandlungsver-
trages zwischen dem Versicherten
und dem Zahnarzt zu erbringen und
nach der GOZ abzurechnen. Die
Anzahl der Brückenglieder und Te-
leskope innerhalb der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung sind
auch in diesen Fällen Sachleistung.
Die Begrenzungen auf Kunststoff-
verblendungen bzw. bei Legierun-
gen auf Nichtmetalle bedeutet kon-
kret für die Abrechnung, dass Versi-
cherte, die statt der Kunststoffver-
blendung eine Keramikverblen-
dung oder statt einer Nichtedelme-
talllegierung eine Goldlegierung
wählen, nur die Differenz der zahn-
technischen zwischen einer Kunst-
stoff- und einer keramischen Ver-
blendung bzw. einer Nichtedelme-
talllegierung und einer Goldlegie-
rung zusätzlich zu zahlen haben. Bei
Verblendungen im Seitenzahnbe-
reich sind die Kronen bzw. Brücken
Sachleistung, lediglich die Verblen-
dung selbst ist als zahntechnische
Leistung privat abrechenbar. Die zu
Grunde liegenden Kronen- und
Brückenleistungen bei Verblend-
und Legierungsarbeiten sind stets
im Rahmen der vertragszahnärztli-
chen Versorgung abzurechnen. 
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Neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden müssen, bevor sie im
Rahmen der vertragszahnärztlichen
Versorgung angewandt werden
können, auch beim Zahnersatz vom
Bundesausschuss der Zahnärzte und
Krankenkassen (§ 135 SGB V) aner-
kannt sein. Diese Regelung gewähr-
leistet, dass nur anerkannte Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden
Gegenstand der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung werden. Vom
Bundesausschuss nicht anerkannte
Methoden sind nur außerhalb des
GKV-Systems auf Grundlage eines
ausschließlich privatrechtlichen
Vertrages zu erbringen und vollstän-
dig vom Versicherten, d.h. ohne an-
teilige Beteiligung der Kranken-
kasse, zu vergüten. Zur Vermeidung
von Unklarheiten schreibt § 30 Ab-
satz 4 SGB V zudem detailliert Ver-
fahrensregelungen für die Versor-
gung mit Zahnersatz und ergänzen-
den Zusatzleistungen vor. Der
Zahnarzt hat vor Beginn der Be-
handlung einen kostenfreien, die ge-
samte (vertragszahnärztliche und
ggf. privatrechtliche) Behandlung
umfassenden Heil- und Kostenplan
(HKP) zu erstellen. Der gesamte
HKP muss von der Krankenkasse
überprüft und der vertragszahnärzt-
liche Teil genehmigt werden. Des
Weiteren hat die Kasse den Versi-
chertenanteil an den Kosten der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung zu
bestimmen. Der HKP ist auch dann
kostenfrei, wenn es nicht zu einer Be-
handlung kommt (§ 85 Absatz 2 Satz
6 SGB V). Ist die Behandlung abge-
schlossen, rechnet der Zahnarzt den
von der Krankenkasse zu tragenden
Anteil an den Kosten über die KZV
ab. Die KZV leitet die Abrechnung
nach durchgeführter Prüfung an die
Kasse weiter. 

Voraussetzung
Mehrkostenvereinbarung

Voraussetzung für jede Mehrkosten-
vereinbarung ist grundsätzlich, dass
der Zahnarzt bei der Behandlung ei-
nen Mehraufwand nachweisen kann
(Urteil des BSG vom 23.04.1996 – 
B 6 RK 24/95). Abrechnungsgrund-
lage für die Mehrkosten ist dabei die
GOZ, wobei der Gebührensatz gem.

§ 87 a SGB V grundsätzlich auf das
2,3-fache begrenzt ist. Bei lichthär-
tenden Composite-Füllungen in
Schicht- und Ätztechnik im Seiten-
zahnbereich nach § 28 Absatz 2 Satz
2 SGB V ist höchstens der 3,5-fache
Satz anrechenbar.  In diesem Zusam-
menhang ist auch auf die gemeinsame
Erklärung der KZBV und der Spit-
zenverbände der Krankenkassen
vom 11.03.1999 hinzuweisen. Wird
für eine prothetische Versorgung ein
HKP nach BEMA erstellt und fallen
zusätzliche, außervertragliche Leis-
tungen an, so wird eine Vereinbarung
nach „Muster 1“ getroffen. Es han-
delt sich dabei um einen Anhang zum
HKP, in dem ausschließlich diese zu-
sätzlichen Leistungen vereinbart
werden. Im Unterschied zur Mehrko-
stenvereinbarung findet das Muster 1
Anwendung bei Leistungen, die ver-
traglich nicht niedergelegt sind – also
im BEMA nicht beschrieben werden
(z.B. Funktionsanalyse, Galvano-
kronen etc.) –, während die
Mehrkostenvereinbarung für dieje-
nigen Leistungen anzuwenden ist, die
zwar im BEMA grundsätzlich vor-
handen sind, aber über die notwen-
dige Versorgung des § 30 Absatz 1
SGB V (z.B. Verblendung über die
Verblendgrenzen) hinausgehen.
Ist dem Patienten bekannt, dass der
Gutachter zu der im HKP als Ver-
tragsleistung vorgesehenen prothe-
tischen Arbeit eine abweichende
Versorgung abgegeben hatte, und
wünscht er dennoch die im HKP
angegebene prothetische Arbeit,
so wird eine Vereinbarung nach
„Muster 2“ getroffen. Berechnungs-
grundlage für die nun tatsächlich
durchzuführende Maßnahme ist die
GOZ. Der „Kassen-HKP“ ist daher
in einen privaten HKP umzuwan-
deln. Wünscht ein Patient losgelöst
von der im Rahmen der GKV-
Versorgung geltenden Regelungen
eine prothetische Versorgung auf ei-
gene Kosten, so wird das „Muster 3“
herangezogen. Es handelt sich dabei
um eine prothetische Behandlung
unter völliger Loslösung von der
vertragszahnärztlichen Versorgung.
Auch Begleitleistungen (z.B. Auf-
baufüllungen, Anästhesien etc.) wer-
den privat berechnet.�
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