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Die politischen Auseinandersetzungen
um eine Regelung und Finanzierung
des Zahnersatzes gipfelten schließ-

lich in dem „Gesetz zur Anpassung der Finan-
zierung des Zahnersatzes“. Die ursprüngliche
Vereinbarung der Gesundheitsreform, dass
alle Versicherten – und zwar unabhängig vom
Einkommen – ab 1. Januar 2005 einen festen
Pauschalbetrag für die Versicherung des
Zahnersatzes bezahlen sollten, wurde damit
zunächst aufgehoben. Dies fand seinen Grund
darin, dass die zuvor anvisierten Regelungen
zum Zahnersatz sich einfach als bürokratisch
und nicht praxistauglich herausstellten. Die
sog. „kleine Kopfpauschale“ mit der der Pa-
tient den zusätzlichen Versicherungsschutz
für die Zahnersatzversorgung finanzieren
sollte, wurde schließlich nicht realisiert.
Die zunächst geplante Eigenfinanzierung 
des Zahnersatzes durch die gesetzlich Versi-
cherten in Form einer sog. „Zahnpauschale“
ist vom Tisch. Im Ergebnis soll es aber trotz-
dem dabei bleiben, dass die Versicherten
diese Leistung allein finanzieren. Die Zahn-

pauschale wird dafür durch einen prozen-
tualen, einkommensabhängigen Beitrags-
satz ersetzt. Dieser wird mit dem im GMG
ab 2006 vorgesehenen zusätzlichen Bei-
tragssatz von 0,5 % zu einem einheitlichen 
zusätzlichen Beitragssatz von insgesamt 
0,9 v.H. zusammengezogen, wobei dieser
zum 01. 07. 2005 in Kraft treten wird.

Der „befundorientierte 
Festzuschuss“

Sehr viel wesentlicher als die Neuregelung der
Finanzierung des Zahnersatz (ab 1. Juli 2005)
ist für den Zahnarzt jedoch das neue Abrech-
nungssystem, das zum 01.01.2005 in Kraft
tritt. Von da an werden die Krankenkassen
für Zahnersatz (Kronen, Brücken, Prothe-
sen) und Suprakonstruktionen einen festge-
legten Betrag – den „befundorientierten Fest-
zuschuss“ – leisten. Die zahnärztliche Vergü-
tung richtet sich somit zukünftig nicht mehr
nach der tatsächlich durchgeführten Behand-
lung, sondern lediglich nach dem bei dem Pa-
tienten festgestellten Befund.

Was ändert sich
für den Zahnarzt?

Die Gesundheitsreform sollte auch eine komplette Neuregelung der Ver-
sorgung mit Zahnersatz umfassen. So stand es an, den Zahnersatz aus dem
Katalog vertragszahnärztlicher Leistungen herauszunehmen und einer zu-
sätzlichen Versicherungspflicht zu unterwerfen. 
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Dieses neue Erstattungssystem hört
sich zunächst einfach und gerecht an,
wenn sich doch von nun an der Er-
stattungsbetrag am konkreten Be-
fund orientieren (z.B. „fehlender
Zahn im Unterkiefer“) soll. Eine klare
nachteilige Folge ist aber, dass der
Zahnarzt nunmehr bei allen gesetz-
lich Versicherten bei jeweils gleicher
Diagnose immer nur den gleichen Be-
trag abrechnen kann. Schwierigkei-
ten oder Besonderheiten des Einzel-
falles finden somit keine Berücksichti-
gung. Zudem wird der Befundkatalog
nur schwerlich als vollständig be-
zeichnet werden können. Bereits jetzt
ist offensichtlich, dass sich besonders
beim Lückengebiss in der Abrech-
nung Unklarheiten ergeben werden.
Diagnose und Abklärung des Zahn-
status werden in der Dokumentation
weiter an Bedeutung gewinnen.
Der Zahnarzt wird zusätzlich in sei-
nem Entscheidungsspielraum durch
die neue zahnärztliche Regelversor-
gung durchaus eingeschränkt. Allein
auf dieser Regelversorgung baut der
Festzuschuss auf. Unter Bedacht des
ökonomischen Interesses des Patien-
ten wird die Behandlungsalternati-
vität dadurch faktisch eingeschränkt.
Von den Kassen wird vielfach nach
außen die These vertreten, dass die
jetzt festgeschriebene Regelversor-
gung weit gehend der bisherigen Ver-
sorgung entspräche und die Patienten
so nicht gezwungen seien, in eine teu-
rere Versorgung auszuweichen. Dies
ist so sicherlich nicht richtig. Bereits
lässt sich der bisherige Versorgungs-
standard nur schwerlich definieren.
Wo bisher zur Versorgung einer
Lücke von drei Zähnen zum Ersatz 
sowohl eine (relativ teure) Brücke
oder aber auch eine einfache Modell-
gussprothese angefertigt werden
konnte und deren Kosten mit einem
entsprechenden bonusabhängiger
prozentualen Zuschuss zwischen
50 und 65 % von der Kasse bezahlt
wurden, bleibt nunmehr allein der
Festzuschuss. Die Konsequenz, dass
derjenige, der die aufwändigere Art
wählte, auch mehr Geld von der
Kasse bekam, entfällt somit. Im Er-
gebnis dürfte diesbezüglich festgehal-
ten werden, dass eine genaue wirt-
schaftliche Aufklärungsverpflich-

tung den Zahnarzt treffen wird und
die ausführliche Beratung vor der
Versorgung mit Zahnersatz bereits
einen wesentlichen Bestandteil der
Behandlung selbst darstellen wird.
Die Höhe der auf die Regelversorgung
entfallenden Beträge, also der Festzu-
schüsse wurde im Gemeinsamen Bun-
desausschuss unter dem 03.11.2004
verabschiedet. Die Festzuschüsse
wurden zuvor von den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen mit den
Organisationen der Zahnärzte und
Zahntechniker vereinbart.
Die neuen Festzuschüsse decken min-
destens 50 Prozent der vorher festge-
legten, medizinisch notwendigen
Versorgung für diesen konkreten Be-
fund ab. Die andere Hälfte der Kosten
hat der Patient zu tragen. Wünscht
der Patient eine höherwertige Versor-
gung, beispielsweise ein Implantat
statt einer Brücke, erfolgt der Festzu-
schuss trotzdem. Hierin könnte mög-
licherweise ein Anreiz für den Patien-
ten liegen, eine über dem Standard
der Regelversorgung liegende Ver-
sorgung vornehmen zu lassen und da-
bei trotzdem den Festzuschuss zu er-
halten. Der Rückgriff auf einen er-
höhten Leistungsstandard ist dann si-
cherlich für den zahlungskräftigen
Patienten und damit auch für den
Zahnarzt attraktiv. Selbstverständ-
lich sind die über den Festzuschuss
hinausgehenden Kosten vom Patien-
ten selbst zu tragen.
Das Bonussystem wird beibehalten.
Bei regelmäßiger Vorsorge bleibt es
auch in Zukunft bei einem Zuschuss
von 20 oder 30 Prozent auf den Fest-
zuschuss, wenn der Patient in den
letzten fünf bzw. zehn Jahren mindes-
tens einmal jährlich beim Zahnarzt
war. Für Härtefälle ist ein doppelter
Festzuschuss vorgesehen.
Auf den Zahnarzt und auch seine
Helferinnen kommt durch diese Än-
derungen 2005 eine Menge zu.
Schließlich ist es auch der Zahnarzt,
der die – zum Teil äußerst kurzfris-
tigen – Neuerungen dem Patienten
darlegen muss. Insbesondere muss
der Zahnarzt sich aber nun selbst in
der kurzen verbleibenden Zeit mit
den einzelnen Festzuschussbefunden
und Abrechnungsmöglichkeiten ver-
traut machen. 
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