
Berlin, Lübeck, Leipzig, Chemnitz –
vier Städte und über 700 Teilnehmer.
Die Nachfrage nach Informationen

zum neuen Festzuschuss 2005 war über-
wältigend. InteraDent organisierte mit der
Abrechnungsexpertin Michaela Arends ein
praxisnahes, halbtägiges Seminar, das ne-
ben den theoretischen Ansätzen vor allem
auf Musterbeispiele und Übungen mit dem
neuen Festzuschuss-System einging. Die
Referentin Michaela Arends vermittelte die
aktuellsten Informationen über die befund-
bezogenen Festzuschüsse zur Regelversor-
gung, gleich- und andersartige Versorgung
und der Kombination von verschiedenen
Versorgungen. Michaela Arends, aner-
kannte Referentin zum Thema Abrechnung
und Unternehmensberatung, führte die
Teilnehmer auf eine humorvolle Art und
Weise durch den Abrechnungsdschungel
von BEMA und GOZ. Sie legte hierbei die
Schwerpunkte ihres Vortrages auf die Er-
läuterung der einzelnen Befundklassen und
die Erstellung des Heil- und Kostenplans. 

Kostenvoranschlag mit dem Heil-
und Kostenplan

Der Heil- und Kostenplan (HKP) ist in der
Therapieplanung für das Praxisteam und

den Patienten nicht neu – aber neu ist die
von den Krankenkassen gewünschte De-
tailliertheit und der größere Umfang. Im
HKP soll nach Vorstellung der Kranken-
kassen die voraussichtlichen Kosten insbe-
sondere für gleich- und andersartige Ver-
sorgungen ausführlich aufgelistet werden.
Gleichartiger Zahnersatz beinhaltet hier-
bei Leistungen, die zur Rubrik „Regelver-
sorgung“ gehören, die aber Zusatzleistun-
gen enthalten. 
Seit Januar 2005 gehören auch vollver-
blendete Kronen im Verblendbereich, ver-
blendete Kronen außerhalb des Verblend-
bereichs, Vollkeramikkronen, Cerec-Kro-
nen und ähnliche Kronenarten zum gleich-
artigen Zahnersatz. Eine andersartige
Versorgung liegt vor, wenn diese die für
den jeweiligen Befund festgelegte Regel-
versorgung nicht beinhaltet. Bei der 
Kostenplanung und Berechnung des
Eigenanteils empfiehlt Michaela Arends
wirklich alle anfallenden Leistungen zu
berücksichtigen. Denn der Patient freut
sich selbstverständlich mehr, wenn zum
Behandlungsabschluss weniger auf der
Rechnung steht, als anfänglich kalkuliert
worden war. Berücksichtigt werden müs-
sen also: 
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Festzuschuss 2005

„In jeder Veränderung
steckt eine Chance!“

Seit der Einführung des neuen Festzuschuss-Systems sind fast drei Monate
vergangen und es bereitet mehr Schwierigkeiten als erwartet. Eigentlich sollte
durch die Bezuschussung höherwertiger Leistungen mehr Umsätze erzielt
werden, aber einige Zahntechniker-Innungen haben bereits festgestellt, dass
die Umsätze in den Laboren unter denen des Vorjahres liegen. Die Ursache
liegt sicher in der vorherrschenden Verunsicherung der Patienten und Pra-
xen, vor allem aber in der mühsamen Bearbeitung der Heil- und Kostenpläne.
Hier wurde das Dentallabor InteraDent Zahntechnik AG, Lübeck, aktiv und
führte eine für seine Kunden kostenlose Fortbildungsreihe zum Thema „Fest-
zuschüsse 2005 – Umsetzung in der Zahnarztpraxis“ durch.

Carla Schmidt

InteraDent Zahntechnik AG
Roggenhorster Str. 7

23556 Lübeck
E-Mail: info@interadent.de

www.interadent.de

kontakt:

Michaela Arends gab den Teil-
nehmern entscheidende Hilfe für
die Abrechnung im Praxisalltag.

Überwältigende Resonanz auf
das Abrechnungsseminar von 

InteraDent.



• BEMA-Leistungen
• GOZ-Leistungen für gleichartige

Versorgungen, 
• Begleitleistungen, die nur anfal-

len, weil eine gleichartige Versor-
gung erfolgt

• GOZ-Leistungen für andersartige
Versorgungen

• Begleitleistungen, die nur anfal-
len, weil eine andersartige Versor-
gung erfolgt

• alle Material- und Laborkosten.
Der Zahnarzt muss seinen Patienten
über die Regelversorgung, alterna-
tive Versorgungsmöglichkeiten und
Behandlungskosten aufklären. Weil
die Zahnarztpraxis aber nur Geld
verdient, „wenn der Bohrer sich
dreht“, so die Referentin wortwört-
lich, empfiehlt Arends eine Dental-
beraterin, die solche Gespräche pro-
fessionell in der Praxis durchführen
kann.  
Nach der theoretischen Abhandlung
des HKP ging Arends mit den Teil-
nehmern auf die acht Befundklassen
ein, aus denen sich die Festzuschuss-
ansprüche für den Versicherten erge-
ben. Diese sind:
• Befundklasse 1: Erhaltungswür-

diger Zahn mit weitgehender Zer-
störung der klinischen Krone.

• Befundklasse 2: Zahnbegrenzte
Lücken mit höchstens vier fehlen-
den Zähnen.

• Befundklasse 3: Zahnbegrenzte
Lücken mit mehr als vier fehlen-
den Zähnen.

• Befundklasse 4: Restzahnbestand
bis zu drei Zähnen oder zahnloser
Kiefer.

• Befundklasse 5: Lückengebiss
nach Zahnverlust in Fällen, in de-
nen eine endgültige Versorgung
nicht sofort möglich ist.

• Befundklasse 6: Wiederherstel-
lungs- oder erweiterungsbedürfti-
ger konventioneller Zahnersatz.

• Befundklasse 7: Erneuerung oder
Wiederherstellung von Suprakons-
truktionen.

• Befundklasse 8: Nicht vollendete
Behandlung.

Aus den einzelnen Befundbeschrei-
bungen ist zu entnehmen, unter wel-
chen Voraussetzungen Leistungsan-
sprüche bestehen und welche Festzu-

schüsse neben anderen angesetzt
werden können. Zu beachten ist,
dass die Festzuschüsse nicht thera-
pieorientiert, sondern befundorien-
tiert sind – also, die durchgeführte
Behandlung keinen Einfluss mehr
auf die Höhe der Leistungsan-
sprüche hat.

„Spielfeld Zahnarztpraxis“
Michaela Arends ist seit 1993 Refe-
rentin zu dentalen Themen und
gründete 1993 die Liquident GmbH.
Ergänzend zu ihrer Ausbildung als
Zahnarzthelferin und ZMV stu-
dierte die Ostfriesin Betriebswirt-
schaft. Ihr Spezialgebiet ist die
zahnärztliche Unternehmensbera-
tung – als Praktikerin schöpft sie aus
dem Fundus ihrer täglichen Arbeit.
Aus dieser Erfahrung hat Arends ein
System für die Praxis entwickelt,
welches sie auch den Teilnehmern
der InteraDent-Fortbildungsreihe
nicht vorenthalten wollte: das Spiel-
feld Zahnarztpraxis. Auf diesem
Spielfeld ist neben der Zusammenar-
beit zwischen Zahnarzt und Praxis-
team der Umgang mit den Patienten
entscheidend. Arends empfiehlt, den
Patient immer „Berg ab“ zu beraten
– das heißt, zuerst einmal das Exklu-
sivste und Beste, wenn es auch das
Teuerste ist, anzubieten. „Patienten
möchten über alle Alternativen in-
formiert werden, um das Beste für
sich selbst auszuwählen. Sie müssen
auf Ihrem Praxis-Spielfeld auch Tore
in das GOZ-Tor schießen. Das
BEMA-Tor füllt sich von ganz allein
mit Bällen. Sie sollen dem Patienten
nichts aufdrängen, Sie sollen ihm
was verkaufen – im positiven Sinne.“
Das Abrechnungsseminar war nicht
nur eine wertvolle Hilfe durch die de-
taillierten Informationen zum neuen
Festzuschuss-System und den ge-
meinsamen Übungen mit den acht
Befundklassen, die Teilnehmer wa-
ren der Referentin auch über ihre
Vortragsart zu einem so aktuell poli-
tisch und theoretischem Thema
dankbar. 
Der besondere Dank aller Teilneh-
mer galt dem Dentallabor InteraDent
Zahntechnik AG Lübeck für die 
kostenlose und gut organisierte
Fortbildung. 

fortbildung

A
N

Z
E

IG
E


