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A B R E C H N U N G

Sonderfälle bei der Abrechnung
Ein Tipp von Gabi Schäfer

„Ist es möglich, standardmäßig einzu-

stellen, dass bei der Planung einer Pro-

these die 8er nicht ersetzt werden?“

Diese Frage wurde mir kürzlich von 
einem neuen Anwender der Synadoc- 
CD gestellt. Auf meine Gegenfrage, ob 
denn die Prothesenbasis den Bereich 
des 8ers umfassen würde, erhielt ich 
als Antwort: „Die Prothesenbasis um-

greift im Oberkiefer den Tuber – also 

auch die Region des 8ers […].“ Damit 
war klar, dass diese Frage aus einem 
Missverständnis der BEMA-Nr. 96 re sul-

tierte.

„BEMA 96c: Versorgung eines Lücken-

gebisses durch eine partielle Prothese 

einschließlich einfacher Haltevorrichtun-

gen zum Ersatz von mehr als acht feh-

lenden Zähnen.“

Es geht also bei der BEMA-Nr. 96 nicht 
um die ersetzten Zähne, sondern um 
fehlende Zähne. An einem Beispiel mit 
einem Lückenschluss kann man dies 
verdeutlichen: Die Digitale Planungshilfe 
(DPF) der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung kommentiert dieses Fall-
beispiel wie folgt:

„Lückenschluss und ersetzte Zähne 15: 

Die Position 96 wird nach der Anzahl 

fehlender Zähne ermittelt, also auch für 

Bereiche, die mit ‚)(‘ gekennzeichnet 

sind. Dies basiert auf der Überlegung, 

dass nach eine Zahnwanderung zwar 

eine Lücke geschlossen ist, aber dafür 

an einer anderen Stelle eine neue Lücke 

entstand, die mit der Prothese versorgt 

werden muss. Unabhängig davon gilt, 

dass ein fehlender Weisheitszahn als zu 

ersetzender fehlender Zahn immer dann 

mitzuzählen ist, wenn sein Gebiet in 

die prothetische Versorgung einbezo-

gen wird und Zahn 7 fehlt.“

Natürlich darf in diesen Fällen das Labor 
nur die tatsächlich aufgestellten Zähne 
berechnen. Was ist nun, wenn die KZV 
eine solche Abrechnung nicht akzep-
tiert, weil die Anzahl der aufgestellten 
Zähne nicht zu der Honorarposition 
passt? Hier empfiehlt es sich, schon 
bei der Abrechnung eine Begründung 
mitzuliefern, wie etwa:

„Die Prothesenbasis umfasst das ge-

samte fehlende Zahngebiet – aus Platz-

gründen konnten labortechnisch nicht 

alle Zähne aufgestellt werden.“

Auch sollten Patienten nach der Ein-
gliederung von Prothesen darüber auf-
geklärt werden, dass sich durch das 
Tragen die gegossenen Halte- und 
Stütz elemente lockern können und eine 
Justierung notwendig wird. Dies kann 
auch schon nach drei Monaten der 
Fall sein. Praxen verschenken solche 
Reparaturleistungen, weil sie der irrigen 
Ansicht sind, dass es sich hier um Ge-
währleistung handelt. Auch ein Bruch 
der Prothese oder eine notwendige 
Unterfütterung fallen nicht unter die 
zweijährige Gewährleistung, falls die 
Prothese bei der Eingliederung und 
der anschließenden Kontrolle in Ord-
nung war.

Wichtig ist hier eine in der Kartei do-
kumentierte Aufklärung des Patienten 
über solche Sachverhalte, damit die 
Praxis nicht später mit unberechtigten 
Gewährleistungsforderungen konfron-
tiert wird. 

Diese Arbeit wird durch die Synadoc-CD 
wesentlich erleichtert: Ausgehend von 
Befund und Therapie werden automa-
tisch patientenindividuelle Aufklärungs-
texte erzeugt, die sogar auf einem Tab-
let-PC unterschrieben und digital archi-
viert werden können. Eine kostenlose 
Probeinstallation bestellen Sie unter 
www.synadoc.ch
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