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Ein Großteil der Einnahmen in Zahnarztpraxen
wird im Allgemeinen via Kassenzahnärztliche Verei-
nigung getätigt. Doch durch die Bundesgesetzge-
bung und Limitierung des Budgets sind dieser Art der
Einkünfte enge Grenzen gesetzt.
Möchte der Zahnarzt die ökonomi-
sche Grundlage seiner Praxis ver-
breitern, wendet er sich vorzugs-
weise Behandlungen zu, die er direkt
mit dem Patienten abrechnen kann.
Als Wachstumsmarkt gilt hier unter
anderem das Fachgebiet der End-
odontie, denn die Anzahl älterer Bür-
ger in Deutschlands Bevölkerung ist
im Steigen begriffen (1). Und da Maß-
nahmen zum Zahnerhalt der Extrak-
tion als Mittel der Wahl vorgehen, wird mit der demo-
graphischen Entwicklung eine weiter wachsende
Nachfrage endodontischer Behandlungen einherge-
hen. 

Die Kassenabrechnung unter der Lupe 

Wenn die Zahnarztpraxis sich entschließt, endo-
dontische Leistungen zu erbringen, stellt sich die

wirtschaftliche Seite dieser Maß-
nahme wie folgt dar: Über die gesetz-
liche Krankenkasse kann man alle
„notwendigen“ Grundleistungen
nach Paragraph 12 des Sozialgesetz-
buches abrechnen. Die Behandlung
muss dann „ausreichend, wirtschaft-
lich und zweckmäßig“ sein. Hierzu ge-
hören etwa die Untersuchung,
Schmerzbeseitigung – auch end-
odontischer Art –, „einfache“ Wurzel-
behandlung, „einfache“ Füllungsthe-

rapie und der „einfache“ Zahnersatz. 
Möchte das Praxisteam die Patienten in Einklang

damit behandeln und dabei gleichzeitig erfolgreich
wirtschaften, muss die Maßnahme schnell durchzu-
führen sein. Je weniger Zeit auf die einzelnen Schritte
entfällt und je mehr Behandlungen pro Zeiteinheit
gemeistert werden, desto mehr Positionen können
zum Festpreis abgerechnet werden. 

Eine bekannte Modellrechnung (2) kommt für eine
beispielhaft zu Grunde gelegte Zahnarztpraxis auf ei-
nen notwendigen Stundensatz von 292,69 Euro, um
die anfallenden Kosten zu decken und einen Risiko-
und Gewinnzuschlag zu erwirtschaften. Dies bedeu-
tet einen Honorarsatz von 4,88 Euro pro Minute. Die
Erfahrung zeigt nun, dass moderne endodontische
Maßnahmen kaum so rasch durchzuführen sind, als
dass sie bei Zugrundelegung des Kassensatzes auf
das errechnete Minutenhonorar kämen. Hier hilft die
private Liquidation weiter. 
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In Endodontie  
investieren
Mit endodontischen Maßnahmen kann ein Zahnverlust lange aufgeschoben oder ganz verhindert wer-
den. Medizinisch ist diese Behandlungsform gut etabliert. Damit sie in der Praxis auch ökonomisch ein
Erfolg wird, bedarf es schlüssiger Konzepte, die über Instrumente und Verbrauchsmaterialien hinaus-
gehen. Die Firma Dentsply unterstützt den Zahnarzt mit klar strukturierten Ratschlägen. Dies betrifft
insbesondere den gezielten Aufbau eines „Schwerpunkts Endodontie“ in der Praxis und die Liquidation,
wie im Folgenden kompakt dargestellt wird.
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Die Endodontie gilt 
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„In erster Linie 
profitiert der 

Patient von der
modernen Wurzel-

behandlung.“ 
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Privatabrechnung der hochwertigen 
Wurzelbehandlung 

Die komplette aufwändige Wurzelbehandlung
kann auch bei gesetzlich Versicherten unter gewis-
sen Bedingungen rein privat abgerechnet werden.
Dies trifft einerseits dann zu, wenn der Patient die
Behandlung oberhalb des als „ausreichend“ defi-
nierten Niveaus wünscht und andererseits dann,
wenn die Zahnbehandlung nicht unter die Kriterien
des Sozialgesetzbuches fällt. Das kann beispiels-
weise beim beherdeten Zahn der Fall sein, beim
Zahn mit Knochenabbau oder beim Weisheitszahn
mit angegriffener Zahnwurzel. Für Leistungen, die
nicht in der Bema stehen, darf der Kassenpatient
eine Honorarrechnung erhalten – diese beruht
dann auf den Kriterien der Analogberechnung oder
der Verlangensleistung. 

Wenn der Zahnarzt stattdessen über Chipkarten
abrechnet, ist zu bedenken, dass der Patient nicht

für Zuzahlungen heran-
gezogen werden darf –
wie etwa für verwen-
dete Materialien. 

Für die Abrechnung
mit Privatpatienten
muss darüber hinaus
Folgendes in Betracht
gezogen werden: Die
privaten Krankenversi-
cherungen streichen
unter Umständen die
einmal für den Patien-
ten verbrauchten In-
strumente und Materia-
lien aus ihrem Erstat-
tungskatalog. Sie be-
gründen dies damit,
hierbei handle es sich
um Verbrauchsmateria-
lien als Sprechstunden-
bedarf. Daher empfiehlt
es sich, für private End-
odontie-Patienten ei-
nen schriftlichen Ko-
stenvoranschlag zu er-
stellen und sich eine
schriftliche Einver-
ständniserklärung ge-
ben zu lassen. 

Die aufwändige
Wurzelbehandlung
lohnt sich 

In erster Linie profi-
tiert der Patient von der
modernen Wurzelbe-
handlung. 

Werden endometrische Längenbestimmungen
vor und während der Wurzelkanalaufbereitung
vorgenommen,       ist die Trefferquote für den anato-
mischen Apex deutlich erhöht (3). Der Gefahr einer
Über- oder Unterinstrumentierung und des vorzei-
tigen Zahnverlustes wird so begegnet. Wird darü-
ber hinaus die Wurzelkanalaufbereitung mit rotie-
renden Instrumenten durchgeführt, ist die Behand-
lung qualitativ hochwertiger und für den Patienten
angenehmer als bei rein manueller Vorgehens-
weise. 

Die Zahnarztpraxis profitiert in mehrfacher Hin-
sicht. Sowohl die endometrische Längenbestim-
mung als auch die maschinelle Wurzelkanalaufbe-
reitung sind direkt beim Patienten liquidierbar. Da-
her kann die Endodontie durch Privatabrechnung
eine beachtliche Umsatzgröße erreichen. Von Be-
deutung sind auch der Imagegewinn und die Mög-
lichkeit der Patientenakquise. Ebenfalls nicht zu
unterschätzen ist dies: Bei einem endodontisch be-
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handelten Patienten können weitere hochwertige
Behandlungen anfallen, zum Beispiel Kronen und
Brücken.

Praxisschwerpunkt „Endodontie“ – 
Unterstützung von Dentsply 

Dentsply hat für den Endodontie-Anwender ein
abgestimmtes System an Maßnahmen entwickelt.
Dieses erstreckt sich einerseits auf die Ausstattung
mit Apex-Locator, Endomotor, Nickel-Titan-Feilen,
Gleitmittel sowie thermoplastischem Füllungsma-
terial und umfasst andererseits Hilfen für das Pra-
xisteam, wie Fortbildungsschriften und Informa-
tionsmaterial, das für den Patienten bestimmt ist. 

Für die endometrische Längenbestimmung steht
der Apex-Locator ProPex zur Verfügung. Auf dem
großen Display kann das Vordringen der Feile in den
Wurzelkanal verfolgt werden. Wenn der Kanalquer-
schnitt kleiner wird – das heißt an der apikalen Kons-
triktion –, schaltet das Gerät auf eine Zehn-Punkte-
Skala um, um so die Genauigkeit zu steigern. 

Mit dem Endomotor Tecnika Vision steuert der
Zahnarzt die Feilen sehr sicher und präzise. Das
Besondere sind Smart Cards, die Einstellungen für
alle marktüblichen Feilensysteme enthalten und
die auch die Speicherung individueller Werte zu-
lassen. So sind auf Knopfdruck für jede Feile das
richtige Drehmoment und die bestgeeignete Ge-
schwindigkeit abrufbar. Daneben verfügt das Ge-
rät über eine Autoreverse-Vorrichtung, die bei Er-
reichen kritischer Werte bereits nach einer Tau-
sendstelsekunde wirksam wird. 

Aus dem Hause Dentsply kommen darüber hi-
naus drei Systeme an Nickel-Titan-Feilen: ProFile,
ProTaper und System GT, die der Anwender je nach
seiner Präferenz wählt. Das Gel Glyde File Prep
wird als Gleitmittel und zur chemischen Entfer-
nung der Schmierschicht eingesetzt.

Mit Hilfe des regelmäßig erscheinenden „Endo-
Newsletters“ kann sich das Praxisteam über ak-
tuelle Endodontie-Themen informieren. Die Infor-
mationsschrift wird von Dentsply herausgegeben
und kann kostenlos abonniert werden. Darüber
hinaus erscheint in Kürze der „praxisCoach Mo-
derne Endodontie“. 

Dieses Ringhandbuch ist reich bebildert, stellt
Behandlungsabläufe und Hintergründe dar und
gibt auch Abrechnungshinweise sowie Tipps zur
Praxisorganisation, Patientenkommunikation
und zu Marketingfragen. 

Informationen zu den genannten Materialien
sind bei Dentsply über die gebührenfreie Service-
Line 08000/735000 erhältlich. Dort kann man auch
nach „Patienteninformationen Moderne Endo-
dontie“ und Informationskarten mit dem Titel
„Zahnerhaltung durch Moderne Endodontie“ fra-
gen. Die laminierten Karten dienen als Grundlage
für das intensive Patientenberatungsgespräch.

Große Bilder zeigen die Kariesentwicklung bis hin
zur Entzündung der Wurzel, die Wurzelkanal-Be-
handlung mit rotierenden Instrumenten sowie die
Wurzelkanal-Füllung und die Anatomie des Zahnes.
Die Patientenbroschüre stellt in leicht verständ-
licher Sprache die Aspekte der Wurzelbehandlung
dar und geht dabei auch auf die Vorteile der maschi-
nellen Aufbereitung ein. Die handlichen Hefte wer-
den im Wartezimmer ausgelegt oder dem Patienten
persönlich übergeben. 

Ist die Zahnarztpraxis so ausgestattet, sind alle
Voraussetzungen erfüllt, damit die Wurzelbehand-
lung zum Erfolgsfaktor wird. Die Patienten werden
die moderne und hochwertige Behandlung schätzen
– das fördert das Prestige der Praxis und kann mehr
Patientenzulauf und mehr anspruchsvolle Behand-
lungen bedeuten. Dies bringt seinerseits Konse-
quenzen für die Plus-Seite der Bilanz mit sich. Es
lohnt sich also, in die Endodontie zu investieren.
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