
Was veranlasst eine private Kran-
kenversicherung solche Forde-
rungen zu stellen? Grund hier-

für mag das Inkrafttreten der GOÄ 96 sein,
wo es in § 12 heißt: 

(1.) Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungs-
pflichtigen eine dieser Verordnung entsprechende
Rechnung erteilt worden 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 ein-
zelnen Auslage 25,00 EUR, so ist der Beleg oder ein
sonstiger Nachweis beizufügen.

Abrechnungsgrundlage 
Dies gilt zwar für die GOÄ, nicht aber für die
GOZ, nach deren Gebührenpositionen die
Abrechnung implantologischer Maßnahmen
erfolgt. Das bedeutet für den Zahnarzt, dass
bei einer Liquidation nach GOZ keinerlei
Rechtsanspruch der Versicherung besteht, ei-
nen solchen Beleg oder sonstige Nachweise zu
verlangen.
Außerdem sind Implantate und Implantat-
teile keine zahntechnischen Leistungen im
Sinne des § 9 GOZ. Nur bei solchen muss
nämlich der Beleg – in diesem Fall die Labor-
rechnung – beigefügt  werden. Im Übrigen
könnte sich jede Versicherungsgesellschaft ei-
nen solchen Nachweis durch die Bestellung
von meist kostenlosen Katalogen bei den Lie-
ferfirmen leicht selbst beschaffen.

Ärztliche Schweigepflicht und 
Datenschutz

Allein aus behandlungstechnischen und da-
tenschutzrechtlichen Gründen darf kein
Zahnarzt den Forderungen der Versicherun-
gen nach Einzelnachweisen der Herstellerfir-
men, die auf den Namen des Patienten lauten
sollen, nachkommen; denn die Praxis ist an
die ärztliche Schweigepflicht gebunden. 
Die persönlichen Krankheitsdaten sind daher
nicht an Lieferanten weiterzugeben. Ganz ab-
gesehen von dieser datenschutzrechtlichen
Problematik haben die Versicherungen kein
Recht, einen solchen Einzelnachweis zu ver-
langen. Wichtig und richtig bleibt: Der Liqui-
dation müssen die genauen Typen-Bezeich-
nungen der Implantate zu entnehmen sein. 
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Wer kennt sie nicht, die Schreiben der privaten Krankenversicherun-
gen, in denen die Zahnarztpraxis aufgefordert wird, Herstellernach-

weise über entstandene Implantatkosten offen darzulegen bzw. zur
Verfügung zu stellen? Lesen Sie im Folgenden, welche Auffassung

hierzu ein führendes Düsseldorfer Abrechnungsunternehmen vertritt.  

Forderung nach
Herstellernachweisen

So einfach ist das.

Neu: 
Der 
Katalog.
Kostenlos faxen: 0800 – 638 336 8
Zum Ortstarif anrufen: 01805 – 638 336
www.netdental.de
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Bedeutung des Eigenbelegs
Die Kosten für Implantate und Implantat-
teile sind nach § 4 Abs. 3 GOÄ und § 10
GOZ bzw. GOÄ gesondert nach Eigenbeleg
abrechnungsfähig. Der Begriff Eigenbeleg
ist nicht näher definiert. Man muss aller-
dings davon ausgehen, dass der Gesetzge-
ber 1988 die derzeit geltende Handhabung
fortgeschrieben hat. Alle Materialien – wie
Gold, Geschiebe, Abdruckmaterialien oder
sonstige Materialien, die als abrechnungs-
fähig gemäß § 10 GOÄ und GOZ gelten –
werden auf Eigenbeleg nachgewiesen.  Den
Forderungen der Versicherungsgesellschaf-
ten, den Lieferantennachweis der Original-
rechnung beizufügen, wurde durch ein Gut-
achten von Rechtsanwalt Dr. Auernham-
mer im Auftrag des BDIZ und durch das
Landgericht München mit dem Urteil vom
14. November 1997 widersprochen. Das
Gericht sprach sich dafür aus, dass in der
Gebührenordnung nicht der Lieferanten-

nachweis gemeint ist, sondern der Eigenbe-
leg des Zahnarztes. 

Bestandteile eines rechtmäßigen
Eigenbelegs

Der Eigenbeleg muss auf jeden Fall folgende
Angaben enthalten: 

• Art des Implantats; 
• gegebenenfalls den Namen des  Implantats; 
• Anzahl;
• Einzelpreis und Endpreis. 

Erhält der Zahnarzt Skonti oder Rabat-
te, so sind diese vom Gesamtpreis abzuziehen.
Nach Auffassung des BDIZ kann zusätzlich
ein Materialnebenkostenaufschlag – im
Höchstfall bis zu 50 Prozent – gerechtfertigt
sein. 
Mittlerweile haben sich die Landeszahnärzte-
kammern der Auffassung des BDIZ ange-
schlossen, wonach ein Materialnebenkos-
tenaufwand erhoben werden darf.�
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Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 7

tipp:

Antragstellung und 
Abrechnung in der vertrags-
zahnärztlichen Praxis

Dieses in Berufsschule und Praxis bewährte
Lehr- und Nachschlagebuch zur vertragsärzt-
lichen Abrechnung wurde völlig überarbeitet
(10. Auflage) und nach den Änderungen zum
1.Oktober 2002 auf den neuesten Stand ge-
bracht. Der wirtschaftliche Erfolg einer Praxis
hängt zu einem guten Teil von der fachlichen
Kompetenz der Zahnarzthelferin bzw. der

Zahnmedizinischen Verwaltungshelferin ab,
die mit der Abrechnung der erbrachten
zahnärztlichen Leistungen betraut ist. Dieses
Buch trägt dazu bei, durch fehlerfreie Antrag-
stellungen und Abrechnungen vermeidbare
Verluste auszuschalten. Dafür ist die lücken-
lose Kenntnis und Anwendung aller gesetzli-
chen und vertraglichen Bestimmungen un-
umgänglich.
Hier sind neben dem Wissen um die Grundla-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) umfassende Kenntnisse in der richti-
gen und vollständigen Leistungserfassung,
Antragstellung und Abrechnung in Kons, Pro-
phylaxe, Chirurgie, Prothetik (einschließlich
zahntechnischer Leistungen), PA, KB und
KFO unerlässlich.
Um auch die 10. Auflage überschaubar zu hal-
ten, wurden aus der Vielzahl von Verträgen
und Vorschriften in der GKV die für die Aus-
bildung und die tägliche Arbeit wichtigsten
zusammengestellt und kommentiert. Ergän-
zende Zeichnungen und Skizzen illustrieren
anschaulich den Stoff. Nicht unmittelbar mit
der vertragsärztlichen Abrechnung zusam-
menhängende Informationen – z.B. zu Aufbe-

wahrungsfristen, Verordnungen des Ver-
tragszahnarztes und Gutachterverfahren –
runden das Buch sinnvoll ab. Die Autoren Dr.
med. dent. Nicol-Curt Döhler (†) und Dr. med.
dent. Frank Lewrenz haben das Buch zu einem
großen Erfolg gebracht. Dr. Döhler war ehe-
maliger Geschäftsführender Zahnarzt der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung und der
Zahnärztekammer (KZV) Schleswig-Holstein
und hat dieses Buch seit 1982 bis zur 8. Auf-
lage herausgebracht und betreut. Dr. Lewrenz
ist niedergelassener Zahnarzt. Seit 1986 un-
terrichtet er an der Berufsschule Bad Oldesloe
das Fach Abrechnung im 3. Lehrjahr. Als Be-
ratungszahnarzt der KZV Schleswig-Holstein
unterstützt er Abrechnungs- und Regressab-
teilung bei schwierigen und kniffligen Fällen.
Ferner ist er als Referent in der Lehrerweiter-
bildung tätig, um die Berufsschullehrerinnen
und -lehrer des Landes Schleswig-Holstein
über Neuerungen und ausgewählte Themen
im Bereich Abrechnung zu unterrichten.
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Ein Lehr- und Nachschlage-
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