
Bei meinen Praxisberatungen bin ich
auf den folgenden Patientenfall ge-
stoßen, der in eklatanter Weise zeigt,
wie durch Unkenntnis der Regeln 
und wohlgemeinte Sparbestrebungen
Festzuschüsse entfallen und notwendi-
ger Zahnersatz unnötig verteuert wird. 
Der Patient – ein Härtefall mit 100 Pro-
zent Bonus – ist im Oberkiefer mit ei-
ner Interimsprothese versorgt. Die
Zähne 13, 14, 15 sind endodontisch
vorbehandelt. Zunächst soll nur die 
Lücke 45, 46 im Unterkiefer mit einer
Brücke festsitzend versorgt werden,
aus „Kostengründen“ soll die definitive
Versorgung des Oberkiefers zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen. Obwohl
im Unterkiefer – bei fehlender Versor-
gungsnotwendigkeit von 37 – nur zwei
Zähne fehlen, ist die Regelversorgung

dennoch Modellguss. Dies schreibt die
Festzuschussrichtlinie A3 vor, da im
Gegenkiefer eine Klammerprothese
vorhanden ist. Die Brücke ist damit
eine andersartige Versorgung und es
ergibt sich mit dem doppelten Modell-
gussfestzuschuss ein Eigenanteil von
circa 700 Euro für den Patienten. Zum
Glück wurde ich auf den Fall aufmerk-
sam und konnte dem Zahnarzt vor-
rechnen, dass für nur 450 Euro mehr 
Eigenanteil auch der Oberkiefer mit ei-
ner Teleskopprothese versorgt werden
kann. Wie ist so etwas möglich? Sobald

im Oberkiefer eine Kombinations-
versorgung geplant wird, bestimmt 
die Festzuschussrichtlinie A3, dass im
Unterkiefer nun ein Brückenfestzu-
schuss angesetzt werden darf. Zusam-

men mit den Festzuschüssen im Ober-
kiefer ergibt sich in diesem Härtefall
ein Betrag von 2.583 Euro – statt der
ursprünglich errechneten 888 Euro –
also eine Verdreifachung des Festzu-
schusses. Natürlich war der Patient mit
diesem „Schnäppchen“ einverstanden
und Zahnarzt und Dentallabor hatten
reichlich zu tun.
Wie konnte ich diese Beratung und die
Berechnungen so schnell durchführen?
Ich habe hierzu die Synadoc-CD ver-

wendet, die mir nach der Schnellein-
gabe des Befundes ermöglicht hat, 
sofort alle Planungsalternativen durch-
zurechnen. Da alle Feinheiten des Fest-
zuschuss-Systems hier korrekt imple-
mentiert sind und auch die Laborkosten
präzise geschätzt werden, weiß ich,
dass ich mich auf die Ergebnisse verlas-
sen kann. Eine vereinfachte Form dieses
Rechners kann man im Internet unter
www.synadoc.de kostenlos nutzen 
und dort oder unter Telefon 0700/
67 33 43 33 eine kostenlose Probever-
sion der Synadoc-CD bestellen.
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Sparfalle Zahnersatz
Seit 2005 sind die Ausgaben für Zahnersatz spürbar zurückgegangen. Verantwortlich dafür sind nach landläu-
figer Meinung die erhöhten Eigenanteile. Gabi Schäfer zeigt andere Ursachen auf.
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Gabi Schäfer
Als Seminarleiterin schulte sie während
der letzten 16 Jahre in mehr als 2.000 Se-
minaren 60.000 Teilnehmer in allen Be-
reichen der zahnärztlichen und zahntech-
nischen Abrechnung. Ihre praxisnahe
Kompetenz erhält sie sich durch bislang
mehr als 720 Vor-Ort-Termine in Zahn-
arztpraxen, wo sie Dokumentations- und
Abrechnungsdefizite aufdeckt und besei-
tigt und Zahnärzten in Wirtschaftlichkeits-
prüfungen beisteht.


