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Meine Güte, wo ist die Zeit 
geblieben! Nun ist es 
schon ein Jahrzehnt 
her, dass wir die erste 

Ausgabe unserer Fachbroschüre 
KFO-KOMPAKT veröffentlichten, 
als kompaktes Kompendium rund 
um die kieferorthopädische Abrech-
nung. 35 Jahre Fachkompetenz  
in Sachen KFO-Abrechnung, zehn 
Jahre Fachbroschüre. Begonnen 
hatten wir damals mit 35 Abonnen-
ten, jetzt ist die Zahl der Abonnenten 
fast vierstellig. KFO-Praxen suchten 
damals einen neutralen Ansprech-
partner, der sie unterstützt, Abrech-
nungs- und Managementprobleme 
zu lösen – und fanden ihn mit uns. 
Leicht war dann der Schritt, eine 
Fachbroschüre zu entwickeln, die 
seither monatlich erscheint.

Worüber berichtet 
KFO-KOMPAKT?

KFO-KOMPAKT berichtet über 
 Abrechnungsbeispiele und -besonder-
heiten diverser herausnehmba rer 
kieferorthopädischer Apparaturen, 
wie zum Beispiel Einzelkiefer-
geräte, bimaxilläre Geräte, KFO- 
Schienen (Alignerschienen, CMD- 
Schienen), Retentionsgeräte und 
festsitzende KFO-Behandlungs-
geräte (Multibandapparatur, fest-
sitzende Retainer) sowie die heute 
dazugehörigen neuen digitalen 
Prozesse. Darüber hinaus wird 
über Erstattungsprobleme und 
deren Lösung berichtet. Weitere 
Themen sind unter anderem Kal-
kulationen privater Laborleistun-
gen, die neuesten und wichtigsten 

Urteile, jüngste Gesetze und Ver-
ordnungen, Praxismanagement 
sowie hilfreiche Tipps, um eine 
faire und transparente Abrech-
nung zu gewährleisten. 

Unsere Philosophie

Wir sehen uns als „Dienstleister 
aus Leidenschaft“, deshalb fällt  
es uns leicht, unsere Kunden zu 
 begeistern. Kompetenz, Freundlich-
keit, Schnelligkeit und Flexibilität 
sind dabei das „Fundament“ unse-
rer Arbeit. Unsere Kunden sind 
 unsere Partner, in deren Leistung 
wir vertrauen. Wir unterstützen sie 
und entwickeln mit ihnen gemein-
sam neue Ideen und Lösungen.
Da uns bei unseren Abrechnungs-
beispielen eine faire, transparente 

Zehn Jahre KFO-KOMPAKT –  
ein Rückblick und Ausblick
Ein Beitrag von Dipl.-Kffr. Ursula Duncker, KFO-Management Berlin.

Ein fundiertes Wissen über alle Themen der kieferorthopädischen Abrechnung sowie deren konsequente Anwendung stärkt den  
wirtschaftlichen Erfolg einer KFO-Praxis. Umso wichtiger ist es, sich in diesem Bereich kontinuierlich fortzubilden und  somit 
neuesten Anforderungen gerecht zu werden. Ob BEMA, GOZ, BEL II oder BEB – KFO-Management Berlin steht  KFO- Praxen, 
 Fachlaboren, Universitäten, Zahnärztekammern sowie Dentalfirmen seit nunmehr 16 Jahren als kompetenter Partner in  Sachen 
 kieferorthopädische Abrechnung zur Seite. Das Weiterbildungs- und Beratungsunternehmen gibt zudem die monatliche 
 Fachbroschüre KFO-KOMPAKT heraus, welche in 2020 ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. 

Dipl.-Kffr. Ursula Duncker
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und angemessene Kommunika-
tion und Leistungsabrechnung 
sehr am Herzen liegt, verstehen wir 
uns als „neutralen Ansprechpart-
ner“ der KFO-Praxen. Darin sehen 
wir einen echten Mehrwert für un-
sere Kunden, für alle Patienten, für 
die Gesellschaft.

Was sind die Vorteile  
von KFO-KOMPAKT?

Dadurch, dass wir in ständigem 
Kontakt mit Hunderten von kiefer-
orthopädischen Praxen stehen, 
 arbeiten wir sehr praxisnah. Die 
Kompetenz ergibt sich daraus, 

dass alle Redakteurinnen von 
KFO-KOMPAKT jeweils über eine 
mindestens zwanzigjährige Berufs-
erfahrung in kieferorthopädischen 
Praxen verfügen.

KFO-KOMPAKT …
• erscheint monatlich, also zwölf-

mal im Jahr
• handlich im DIN A5-Format
• 20 Seiten, farbig illustriert
• kompakt und praxisnah
• Preis: 35 € brutto je Broschüre
• jederzeit ohne Fristen kündbar
• Honorarabrechnung nach BEMA/ 

GOZ
• Laborabrechnung nach BEL II/

BEB
• Außervertragliche Leistungen
• Praxis- und Qualitätsmanagement
• zum Sammeln: das perfekte 

 Abrechnungsbeispiel

Vier typische Fragen  
von Abonnenten  
und unsere Antworten: 

➞  Darf die adhäsive Befestigung 
berechnet werden? Die Erstat-
tungsstellen lehnen es regel-
mäßig ab.    
Ja, klar darf diese berechnet wer
den. Wir senden den Praxen gern 
Argumentationshilfen.

➞  Darf die Entfernung von Teil- und 
Vollbögen bei Privatpatienten 
berechnet werden? Die Erstat-
tungsstellen lehnen es regel-
mäßig ab.    
Ja, auch diese Position darf in 
Rechnung gestellt werden. Gern 
senden wir den Praxen auch hier 
Argumentationshilfen zu.

➞  Wir haben einen Intraoral - 
scanner gekauft. Können Sie 
uns sagen, wie wir nun die  
neuen digitalen Prozesse richtig 
abrechnen?   
Selbstverständlich tun wir das …

➞  Dürfen festsitzende Retainer 
neben dem GOZ-Abschlag ab-
gerechnet werden? Die Erstat-
tungsstellen lehnen es regel-
mäßig ab.    

Ja, sie dürfen berechnet werden. 
Zu diesem Thema wurde bereits 
durch den Berufsverband der 
Deutschen Kieferorthopäden (BDK) 
ein Musterverfahren beim Ober
verwaltungsgericht Münster an
gestrebt. Im Urteil vom 23.11.2018 
sprach sich der Richter für die 
 Berechnung der Eingliederung des 
Retainers neben den Abschlags
gebühren GOZ 6030–6080 aus. 
Das Ergebnis steht aber weiterhin 
aus, da die Beihilfe Beschwerde, 
der im Urteil ausgeschlossenen 
Revision, eingelegt hat. Nun geht 
es weiter am Bundesverwal
tungsgericht und Neuigkeiten 

dazu erfahren unsere Abonnen 
ten dann im KFOKOMPAKT.  
Auch hier senden wir den Praxen 
dann gern Argumentationshilfen 
zu.

Zusatzbonus für 
 Abonnenten – und alle,  
die es werden möchten 

Wir sind stolz darauf, sagen zu 
 können, dass wir stets zeitnah die 
Abrechnungs- und Erstattungs-
fragen unserer Abonnenten beant-
worten. Wir helfen stets individuell, 
persönlich per Telefon, Fax oder 
E-Mail.

Unsere Jubiläumsausgabe – 
kostenlos erhältlich 

Als Dankeschön erhalten unsere 
Abonnenten sowie alle KFO- Praxen, 
die Abonnenten werden möchten, 
unsere Jubiläumsausgabe kos-
tenlos inklusive eines Bestell-
formulars unserer KFO- KOMPAKT 
Fachbroschüre. Vielleicht können 
wir Sie und Ihr Praxisteam damit 
begeistern. 

Wer wir sind

KFO-Management Berlin ist ein 
Weiterbildungs- und Beratungs-
unternehmen im Bereich der Kie-
ferorthopädie. Darüber hinaus ist 
das Unternehmen Herausgeber 
der monatlichen Fachbroschüre 
KFO-KOMPAKT, welche wertvolle 
Informationen für den Praxis- 
alltag und zur KFO-Abrechnung 
beinhaltet. Zu unseren Kunden 
zählen in erster Linie kieferortho-
pädische Praxen, aber auch Fach-
labore, Universitäten, Zahnärzte-
kammern und Firmen der Dental-
branche. Neben unseren Semina-
ren und der Fachbroschüre bieten 
wir auch wertvolle Praxishilfen  
wie Musterabrechnungen, Leis-
tungskomplexe, Prozessbeschrei-
bungen, Laborpreiskalkulationen 
usw. an.

kontakt

KFO-Management Berlin
Lyckallee 19
14055 Berlin
Tel.: 030 96065590
Fax: 030 96065591
info@kfo-abrechnung.de
www.kfo-abrechnung.de

Abb. 1: Dipl.-Kffr. Ursula Duncker ist 
Gründerin und Geschäftsführerin von 
„KFO-Management Berlin“. Mit ihrer 
über 30-jährigen Berufserfahrung in  
der Kieferorthopädie hat sie bisher über 
2.500 KFO-Praxisteams geschult und 
mehr als 200 KFO-Praxisscreenings  
vor Ort durchgeführt. Darüber hinaus  
ist sie als freiberufliche Referentin für 
den Berufsverband der Deutschen 
 Kieferorthopäden (BDK), für Kassen-
zahnärztliche Vereinigungen, Zahnärz-
tekammern, Akademien, Universitäten, 
Institute, KFO-Labore und Dentalfirmen 
tätig. Abb. 2:  Seit nunmehr zehn Jahren 
erscheint KFO-KOMPAKT und gibt 
KFO-Praxen wertvolle Tipps in Sachen 
Abrechnung und Management. Abb. 3: 
Digitale Modelle, dreidimensionale Dar-
stellung mittels Software OnyxCeph3TM. 
Abb. 4 und 5: Übersicht Laborabrech-
nung digitale Modelle ohne (Abb. 4)  
und mit (Abb. 5) digitalem Set-up nach 
BEB 1997. 
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„Da uns bei unseren Abrechnungsbeispielen 
eine faire, transparente und angemessene 
Kommunikation und Leistungsabrechnung 
sehr am Herzen liegt, verstehen wir uns als  
‚neutralen  Ansprechpartner‘ der  KFO-Praxen.“
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