
In den Festzuschuss-Richtlinien hat  der Ge-
meinsame Bundesausschuss die Befunde,
für die Festzuschüsse zum Zahnersatz ge-

währt werden, bestimmt und ihnen protheti-
sche Regelversorgungen zugeordnet. Gegen-
über dem Versicherten sind die Kosten für die
Leistungen, die der Regelversorgung entspre-
chen, nach dem BEMA und auf der Grundlage
des „Bundeseinheitlichen Verzeichnisses der
abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistun-
gen“ (BEL II – 2004) abzurechnen. 

Regelversorgung
Implantatgetragener Zahnersatz gehört ledig-
lich in folgenden Ausnahmefällen zur Regel-
versorgung: 
a. bei zahnbegrenzten Einzelzahnlücken,
wenn keine parodontale Behandlungsbedürf-
tigkeit besteht, die Nachbarzähne kariesfrei
und nicht überkronungsbedürftig bzw. über-
kront sind, sowie

b. bei atrophiertem zahnlosen Kiefer. 
Einzelkronen auf Implantaten sind in diesen
Ausnahmefällen nach den BEMA-Nrn.
20a/20b und die provisorischen Kronen
nach BEMA-Nr. 19 abrechnungsfähig. 
In diesem Zusammenhang können auch die
BEMA-Nrn. 24a bis c abgerechnet werden.
Für die implantatgetragene Totalprothese
zur Versorgung eines atrophierten zahnlosen
Kiefers wird entweder BEMA-Nr. 97a
(Oberkiefer) oder Nr. 97b (Unterkiefer) an-
gesetzt. Funktionsabformungen mit indivi-
duellem Löffel lösen in diesem Zusammen-
hang die BEMA-Nrn. 98b/c aus. Bei der Ab-
rechnung sind diese BEMA-Nummern mit
dem Buchstaben „i“ – zum Beispiel 20ai,
97bi – zu kennzeichnen. 

Gleichartiger Zahnersatz
Gleichartiger Zahnersatz liegt vor, wenn er
die Regelversorgung beinhaltet und zusätzli-
che Leistungen hinzukommen. Wählen Ver-
sicherte einen solchen gleichartigen Zahner-
satz, so gilt als Abrechnungsgrundlage für
die zusätzlichen Leistungen die GOZ. Diese
Grundsätze gelten auch für die Versorgung
von Implantaten durch Einzelkronen oder
Prothesenanker.

Andersartige Versorgung
Wählen Versicherte eine von der Regelver-
sorgung abweichende andersartige Versor-
gung, so gilt als Abrechnungsgrundlage
ebenfalls die GOZ. Implantatgetragener
Zahnersatz ist dem Grunde nach andersarti-
ger Zahnersatz und wird somit nach den
Vorgaben der GOZ – also rein privat mit dem
Kassenpatienten berechnet. Allerdings gilt:
Für die Ausnahmefälle gemäß Nr. 36 der
Zahnersatz-Richtlinien (zahnbegrenzte Ein-
zelzahnlücke, atrophierter Kiefer) bilden
BEMA und BEL II weiterhin die Abrech-
nungsgrundlagen. �
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Achtung: Festzuschüsse
Seit dem 1.1.2005 wird zwischen einer „Regelversorgung, gleichartigem
Zahnersatz sowie andersartigem Zahnersatz“ unterschieden. Lesen Sie
hier, wie insbesondere Implantatversorgungen abzurechnen sind.

Simone Möbus

Begleitleistungen
Begleitleistungen – wie Röntgenaufnahmen, parodon-
tologische Leistungen, Anästhesien und konservie-
rende Leistungen – sind dann als vertragszahnärztliche
Leistungen mit der Krankenkasse abzurechnen, wenn
sie auch bei einer Regelversorgung angefallen wären.
Begleitleistungen, die ausschließlich durch den gleich-
artigen Zahnersatz bzw. die andersartige Versorgung
angefallen sind, werden dem Patienten nach der GOZ
privat in Rechnung gestellt.

Bezuschussung von Suprakonstruktionen
Bei der Gewährung von Zuschüssen von Suprakonstruk-
tionen wird zwischen der Erstversorgung mit implantat-
getragenem Zahnersatz und der Erneuerung bzw. Wie-
derherstellung von Suprakonstruktionen unterschieden.

Erstversorgung
Bei Erstversorgung mit Implantaten hat der Versi-

cherte bei Gewährung von Zuschüssen für Supra-
konstruktionen Anspruch auf den Festzuschuss zur
Versorgung derjenigen Befundsituation, die vor
dem Setzen der Implantate bestand.

Erneuerung und  Wiederherstellung
Für die Erneuerung oder Wiederherstellung von
Suprakonstruktionen sind die Festzuschüsse nach
der Befundklasse 7 der Festzuschuss-Richtlinien
ansetzbar.

Implantologische Leistungen
Bei der Erstversorgung, der Erneuerung und der
Wiederherstellung von Suprakonstruktionen sind
für alle Leistungen im Zusammenhang mit 
den Implantaten, wie die Implantate selbst, die Im-
plantataufbauten und die implantatbedingten
Verbindungselemente keine Festzuschüsse an-
setzbar.
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