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1. BEl II – 2004 ist weiterhin Abrechnungs-
grundlage für GKV-Leistungen
Für die Abrechnung zahntechnischer Leistungen in
der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen
gilt weiterhin das bundeseinheitliche Leistungs-
verzeichnis BEL II – 2004.

2. Berechnet wird die tatsächlich erbrachte
Leistung in Art und Menge
Zahntechnische Leistungen nach dem BEL II –
2004, die als befundbezogene Regelversorgung
erbracht werden, werden nach der tatsächlich er-
brachten Art und Menge im konkreten Patienten-
fall berechnet.

3. Die Vergütung für diese Leistungen richtet
sich wie bisher nach der Höchstpreis-Liste,
wie sie im Vertragsbereich zwischen den
Zahntechniker-Innungen und den Kranken-
kassen vereinbart wurde

4. Die sog. „Kostenaufstellung“ ist nicht
mehr erforderlich
Das zahntechnische Labor erstellt eine einheitli-
che Rechnung für die tatsächlich erbrachten Leis-
tungen.

5. Befund und Regelversorgung bilden einen
sachlichen Abrechnungszusammenhang
• Die BEL-Leistungen und Höchstpreise gelten nur

für Aufträge, bei denen die beauftragte Versor-
gungsart auch dem Inhalt der Regelversorgung
für den konkreten Befund des Patienten ent-
spricht. Ist dies nicht der Fall, ist der gesamte
Auftrag privat zu berechnen (andersartige Ver-
sorgung).

• Alle anderen zusätzlichen zahntechnischen Ein-
zelleistungen oder Versorgungsarten gehören
entweder zu gleichartigem oder andersartigem
Zahnersatz im Sinne der §§ 55 Abs. 4 und 5 SGB
V und sind privat zu berechnen.

• Die Berechnung der privaten zahntechnischen
Leistungen nach BEB wird von den Kostenträ-
gern erwartet.

6. Die bisherigen Transparenzregeln gelten
weiter
• Der Zahnarzt hat eine Kopie der Originalrech-

nung des Labors an den Patienten weiterzuge-
ben (§ 87 Abs. 1 a Satz 9 SGB V).

• Der Zahnarzt hat eine Konformitätserklärung
des Herstellers (Labors) an den Patienten
weiterzugeben (§ 87 Abs. 1 a Satz 9 SGB V).

• Der Zahnarzt hat auf dem Heil- und Kostenplan
vor Behandlungsbeginn anzugeben, welcher
Herstellungsort für die zahntechnischen Leis-
tungen gewählt wurde (§ 87 Abs. 1 a Satz 4 SGB
V).

• Der Zahnarzt hat auf dem Heil- und Kostenplan
anzugeben, ob ein gewerbliches Labor oder ein
zahnärztliches Labor die Einzelleistungen her-
stellt (§ 87 Abs. 1 a Satz 10 SGB V). Dies dient der
Ermittlung der zu gewährenden Festzuschüsse.

7. Für Zahnersatz gibt es keine Budgetbe-
grenzungen des Zahnarztes mehr
Damit kann die einzelne KZV den einzelnen Zahn-
arzt nicht mehr am politischen Gängelband führen.
Hierdurch entstandene Nachfrageschwankungen
in den Regionen gehören der Vergangenheit an.

8. Die neuen zahntechnischen Versorgungs-
arten werden besser bezuschusst als bisher
Der Patient erhält auch dann den Festzuschuss für
seinen Befund, wenn er eine ander e Versorgungs-
art als die R egelversorgung wählt. Neue Techno-
logien können auf Grund des sicheren Zuschusses
eine schnellere Anwendungsbreite finden, wer-
den aber privat berechnet.

9. Die Suprakonstruktionen auf Implantate
werden besser und umfassender bezu-
schusst als bisher
• Die Einzelzahnversorgung auf Implantat erhält

einen höheren Zuschuss als bisher.
• Für alle Implantat-Erstversorgungen hat der Pa-

tient nun ab 2005 einen Anspruch auf den Fest-
zuschuss für seinen Befund, der vor dem Setzen
der Implantate bestand.

• Alle Leistungen im Zusammenhang mit Implan-
taten, wie z.B. Implantataufbauten und implan-
t atbedingte Verbindungselemente erhalten kei-
nen Zuschuss und sind privat zu berechnen.

10.Der Härtefall-Patient erhält alle anfallen-
den Kosten der Regelversorgung
Auch die Regelleistungen für den Härtefall-Pa-
tienten werden nach der tatsächlichen Art und
Menge mit den Innungs-Höchstpreisen berechnet.
Diese tatsächlich anfallenden Kosten trägt die
Krankenkasse. Der Härtefall-Patient kann auch
alle anderen Leistungen wählen, muss aber wie
alle anderen dann entsprechend die Mehrkosten
tragen.

Walter Winkler, Generalsekretär des VDZI

Info
MERKSÄTZE FÜR DAS NEUE SYSTEM

Nur so können alle Beteiligten
weiter daran arbeiten, die Be-
drohung der Existenz vieler
zahntechnischer Meisterbe-
triebe durch weitere Zwangs-
absenkungen zu verhindern“,
so VDZI-Präsident Lutz Wolf
vor den Mitgliedern in Berlin.

Positiv ins neue System 
hineingehen
Durch den Erhalt der inneren
Einheit können alle Beteiligten
ab dem 1. Januar 2005 gemein-
sam an der erfolgreichen Um-
setzung des Festzuschuss-Sys-
tems arbeiten, um Verunsiche-
rungen in den Medien und der
Bevölkerung zu vermeiden.
Der Appell von VDZI-Präsident
Wolf: „Die Partner des Zahn-
techniker-Handwerks müssen
verantwortungsvoll mit dem
neuen System umgehen.“ In
diesem Zusammenhang hob
Lutz Wolf die erfolgreiche und
gezielte Umsetzung der Öffent-
lichkeitsarbeit des VDZI her-
vor. „Durch die intensive und
vertrauensvolle Kommunika-
tion mit den Politikern aller Par-
teien, mit der KZBV und den
Spitzenverbänden der Kran-
kenkasse sowie die Kampag-
nen des VDZI,des Kuratoriums
perfekter Zahnersatz und von
proDente gehen wir positiv in
das neue System hinein“, be-
tonte Lutz Wolf mit Nachdruck
die VDZI-Beteiligung an einer
erfolgreichen Umsetzung des
Festzuschuss-Systems.

Chancen konsequent nutzen
Für die einzelnen Innungen
sieht VDZI-Präsident Wolf eine
Chance darin,ihre Mitgliedsbe-
triebe über das neue System
aufzuklären, damit diese sich
als starker Partner ihrer Kun-
den positionieren können: So
lässt sich das Festzuschuss-
System in der Systempartner-
schaft zwischen Zahntechni-
kern und Zahnärzten umset-
zen. Als Leitfaden für die Be-

triebe hat der VDZI zehn Merk-
sätze formuliert, die den zahn-
technischen Meisterbetrieben
als Abrechnungsgrundlage für
das neue Festzuschuss-System
dienen (siehe unten stehende
Übersicht).
In der positiven Bewertung des
neuen Systems und des GMG
hob Lutz Wolf in dieser Hin-
sicht gerade die Härtefall-, Bo-
nus- und Transparenzregelun-
gen zum Wohle der Patienten
hervor.
Außerdem hat der VDZI das Ku-
ratorium perfekter Zahnersatz
beauftragt, die Bevölkerung
umfassend über die Zahn-
ersatzversorgung 2005 zu in-
formieren, damit dort Verunsi-
cherung vermieden und das
Versorgungsniveau stabilisiert
werden.Mit dem Symposium in
Hamburg, den Telefonaktio-
nen in den Wochen vor Weih-
nachten und der erstklassigen
und der viel nachgefragten Bro-
schüre „Zahnersatz aktuell –
Versorgungen im Vergleich“  ist
dies ein wichtiger Beitrag für
den Erfolg – noch ergänzt durch
die VDZI-Imagebroschüre
„KUNST DES LÄCHELNS“
und die weiteren Plakat- und
Aufkleber-Aktionen mit dem
Slogan „Schönes Lächeln – Nur
mit den Besten“.
Die Botschaft an die zahntech-
nischen Meisterlabore lautete
zum Ende des Berichtes von
Lutz Wolf: Meisterliche Zahn-
technik und hochwertige zahn-
medizinische Leistungen sind
untrennbar mit dem Meisterla-
bor in Verbindung mit dem qua-
litätsorientierten Zahnarzt ver-
bunden. Die Zukunft für Zahn-
ärzte und Meisterlabore heißt:
noch bessere Leistungen zu
leistungsgerechteren Preisen.
Die Dentalbranche ist daher
insgesamt aufgerufen, die
Chancen für die Versorgungs-
qualität und die wirtschaft-
lichen Möglichkeiten mit Ver-
nunft und Augenmaß zu beset-
zen.

Verband Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI)
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(dh) – In den letzten Monaten
sind die Entscheidungen der
Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Sachsens (KZVS) be-
züglich Budgetüberschreitun-
gen bei den Dentallaboren nur
auf geringe Zustimmung ge-
stoßen.Trotzdem äußerten nur
wenige Zahntechniker ihren
Unmut gegenüber der Öffent-
lichkeit. Einer von ihnen war
und ist Jens Richter aus dem
sächsischen Hartha. Mit der
von ihm bereits unmittelbar
nach Bekanntwerden der für
das letzte Quartal 2004 verord-
neten ZE-Honorarkürzung ins
Leben gerufenen Protestliste

wollte der sächsische Zahn-
techniker zunächst vor allem
die wirtschaftlichen Folgen für
die Labore abwenden, die
diese Entscheidung mit sich
brachte.Unter dem Motto „Mit
uns nicht,es reicht!“ rief er Be-
troffene auf, sich mittels Un-
terschrift gemeinsam gegen
diese Maßnahme der KZVS zu
wehren, um die drohenden
wirtschaftlichen Folgen für die
Labore aufzuhalten.
Mittlerweile ist die dreimona-
tige Zwangsabsenkung in
Höhe von 60 % zwar vorbei,je-
doch haben zahlreiche Zahn-
techniker auf Grund der

schlechten Auftragslage in-
zwischen ihren Job verloren
bzw. arbeiten in Teilzeit. Wie
konnte es nur soweit kom-

men? Wie konnte man offen-
sichtlich bewusst in Kauf neh-
men, dass die sächsischen La-
bore nach und nach an den
Rand des Ruins geraten? Fra-
gen,die Jens Richter nach wie
vor keine Ruhe lassen. So hat
sich der Sachse entschlossen,
seine Protestliste (www.pro-
testliste.de) auch im Jahr 2005
weiterzuführen.Er möchte die
offensichtlichen Fehlentwick-
lungen sowie Missstände auf-
zeigen, die zu dieser wirt-
schaftlichen Misere (Auf-
tragseinbrüche in 2004 von
bis zu 20 %) führten. ZT
sprach mit ihm.

„Mit uns nicht!“ – Ein Zahntechniker macht mobil
Jens Richter aus Hartha initiierte eine Protestliste gegen die von der KZV Sachsen verordnete ZE-Honorarab-
senkung.Gemeinsam mit Betroffenen will er aufdecken,wie es zu dieser drastischen Maßnahme kam.

Sie wollen Ihre Protestliste
auch über das vergangene Jahr
hinaus weiterführen.Was glau-
ben Sie, damit noch erreichen
zu können? 
Als wir angefangen haben,
ging es uns vor allem darum,
die drohende Arbeitslosigkeit
vieler Zahntechniker abzu-
wenden. Wir hatten dafür mit
unserem Team aus Zahnärzten
und Zahntechnikern einen Lö-
sungsvorschlag ausgearbeitet.
Mit diesen Maßnahmen hatten
wir uns dann an Staatsministe-
rin Helma Orosz gewandt,wel-
che uns einen Termin für ein
Gespräch am runden Tisch ver-
sprach. Leider lehnte Frau
Orosz’s eigene Behörde, also
das Sozialministerium, diesen
Gesprächstermin ab – völlig zu
Unrecht.
Bis zum 30.09.2004 sind laut un-
seren Recherchen und dem Be-
stätigungsschreiben des Sozi-
alministeriums zwischen 78 %
bis 83,5 % (AOK, IKK, Bundes-
knappschaft) des Gesamtum-
satzes des Vorjahres erreicht

worden. Es fehlt damit also ein
ganzes Umsatzquartal. Trotz
der vielen HKP’s im September
war folgerichtig die Kürzung

des ZE-Honorars um 60 %
falsch und wirtschaftlich schä-
digend.Wenig später wurde der
Sicherungsabschlag für Versi-
cherte der VDAK/AV auch wie-
der zurückgenommen.Positive

Auswirkungen hatte diese
Maßnahme jedoch nicht mehr.
Wir wollen nun klären, warum
sich die Situation derart entwi-

ckeln konnte,und
warum keiner et-
was dagegen
unternommen
hat. So werden
wir also auch
weiterhin Fragen
stellen. Das ist
ganz wichtig,
denn jetzt besteht
für die KZV Sach-
sen die große
Chance, den
„Sumpf“ in der
KZV auszulö-
schen. Hier muss
ein Einschnitt fol-
gen, damit die
KZV Sachsen
wieder zu dem ge-

macht wird, was sie eigentlich
sein sollte.
Mit unserer Unterschriftenak-
tion wollen wir weiterhin klä-
ren,was innerhalb der Ministe-
rien eigentlich passiert ist.
Dort hat es einige Fehlent-
scheidungen gegeben, wie
zum Beispiel die Sperrung der
VdAK-Kassen. Wenn diese
dann auf einmal wieder voll-
kommen freigegeben werden,
so waren sie eigentlich nie be-
troffen und wurden fälschli-
cherweise gesperrt, was ich ei-
gentlich schon als rechtswid-
rig bezeichne.

Haben Sie einen Überblick
darüber, wie viele Einträge es
bislang in Ihrer Protestliste
gibt?
Ich habe diese noch nicht
durchgezählt, aber es sind
viele. Zudem ist die Liste be-
reits dem Gesundheitsministe-
rium in Berlin und an Bundes-
minister Wolfgang Clement
übergeben worden.Wir haben
des Weiteren einen Brief an Mi-
nisterpräsident Georg Mil-
bradt geschickt, in dem wir ihn
darauf aufmerksam gemacht
haben, dass, sollte die Proble-
matik nicht gelöst werden, die
Probleme in den Staatsdienst
übergehen und damit auch Sa-
che des Freistaates werden.Für
uns ist es wichtig, dass nun
endlich Konsequenzen gezo-
gen werden.

Wie schätzen Sie die Reak-
tionen ein, die bislang auf Sie
zugekommen sind?
Positive Resonanz und Unter-
stützung erhielten wir seitens
der Zahnärzte, die sich auch
mit für uns Zahntechniker
einsetzten. Das ist durchaus
nicht unumstritten. Schließ-

lich hatte Dr. Ralph Nikolaus
(stellv. Vorstandsvorsitzender
KZVS) ja in einer Sitzung vor
Zahnärzten ausgesagt: „Wir
wollen nicht, dass die Zahn-
techniker noch mehr verdie-
nen.“ Er hatte versucht, einen
Keil zwischen Zahnärzte und
Zahntechniker zu treiben, was
definitiv nicht gelungen ist. Et-
was traurig bin ich über die Re-
aktionen aus der Zahntechnik.
Hier hatte man eher eine resig-
nierende Einstellung, sodass
die Unterstützung sehr verhal-
ten ausfiel.

Wie wird sich Ihrer Mei-
nung nach die Situation der
Zahntechniker zu Beginn des
neuen Jahres gestalten?
In jeder Firma wird jetzt ver-
sucht, gangbare Lösungswege
zu finden. Natürlich werden
auch wieder Leute eingestellt.
Ich bin mir aber sicher, dass
nicht alle der 2.600 Zahntech-
niker, die momentan betroffen
sind, wieder voll beschäftigt
werden können. Das ist aus
wirtschaftlicher Sicht durch-
aus verständlich. Daran hängt
aber noch ein weiterer Punkt.
Selbst wenn man im Januar ei-
nen neuen Plan beantragt, so
dauert es bis in den Februar,bis
dieser Antrag bei den Kran-
kenkassen genehmigt würde
und bis der Patient dann wirk-
lich auf dem Behandlungs-
stuhl sitzt.Die Situation für die
Zahntechniker bleibt also kri-
tisch.

Für Bayern und Baden-
Württemberg scheinen Über-
gangsregelungen zum neuen
Festzuschuss-System zu exis-
tieren. Für Sachsen gibt es so
etwas nicht?
Nein. Deswegen sind wir auch
so sauer.Die KZV hatte eigent-
lich die Chance, mit den Kas-
sen zu verhandeln.Diesen Zug
haben sie aber verschlafen.Wir
in Sachsen sind sowieso das
einzige Bundesland, was diese
Probleme hat,und das ist letzt-
endlich auch auf die Arbeit der
KZV zurückzuführen. Das ist
die Hauptursache, warum es
zu dieser Misere gekommen
ist. Bei uns in Sachsen passiert
nichts, außer dass sich der Vor-
stand zusammensetzt und
überlegt, wie viel er verdienen
darf.Momentan sind wir dabei,
die Verluste der zahntechni-
schen Labore zusammenzu-
rechnen, die bislang entstan-
den sind. Hierbei hoffen wir
auf die Mithilfe der sächsi-
schen Labore, die uns diese
Zahlen zur Verfügung stellen
müssten.

„Wir werden auch weiterhin Fragen stellen“
Protestlisten-Initiator Jens Richter über falsche Entscheidungen sowie  Fehleinschätzungen 

ANZEIGE

Verwirrung und leere Auftragsbücher

Seit dem 1. Januar ist für Zahnärzte und Laboratorien wieder mal alles an-
ders. Aber leider nichts einfacher. Durch die bisherigen Unklarheiten über
gleich- und andersartige Versorgungen sowie die Art und Eingrenzung der
befundorientierten Festzuschüsse ist die Verwirrung in Praxen und Labo-
ren groß. Die neue Form der Bezuschussung wirkt geradezu als bürokrati-
sches Monsterwerk. Doch erstmals scheinen es nicht die Patienten zu sein,
die verunsichert sind und deshalb nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Nein, es
ist die Verunsicherung derjenigen, die Heil- und Kostenpläne erstellen und
genehmigen müssen, weshalb es nun zu Auftragseinbrüchen in den Den-
tallaboren kommt.
Dennoch hat dieses System seine Chance verdient, bietet es doch endlich
neue Perspektiven in der Abrechnung. Gerade die neuen Bundesländer, die
eine deutliche Angleichung zum Westen erfahren haben, profitieren davon.
Die von vielen befürchtete Erwartung, dass der durchschnittliche Bundes-
mittelpreis im Osten nicht durchsetzungsfähig sei, hat sich nicht bestätigt.Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass auch die Zahnärzte einen bundesdurch-
schnittlichen Punktwert erhalten, respektieren die Kunden der Dental-Labo-
ratorien den neuen BEL-Preis. Auch die Verfahrensweise, dass gleichartige
und andersartige Leistungen nach BEB abzurechnen sind – analog wie beim
Zahnarzt mit der GOZ – wird von den Zahnärzten seit dem letzten Jahr akzep-
tiert. Auch der Preisunterschied zwischen einer vestibulären Verblendung
samt Krone und einer Vollverblendung ist für die Zahnärzte nichts Neues und
wird ohne Diskussion an den Patienten weitergegeben. Alles kein Problem,
rechnet doch auch der Zahnarzt in einem solchen Fall mehr Honorar ab.

Selbstverständlich hat das Festzuschuss-System auch in den alten Bundesländern
seine Vorteile. Zwar mussten die BEL-Preise in einigen Vertragsbereichen erneut ab-
gesenkt werden, doch viele Versorgungen fallen künftig aus den in ihrem Leistungs-
umfang stark eingeschränkten Regelversorgungen
heraus. Die Möglichkeit der Abrechnung über das BEB
sowie eine hohe Kaufkraft der Patienten wird die Ein-
kommensverluste durch die Senkung der BEL-Höchst-
preise wieder ausgleichen. 
Somit steht eines fest: Wenn sich die Verunsicherung
gelegt hat und die Betriebe durch geeignete Maßnah-
men den Auftragseinbruch zu Beginn des Jahres abfe-
dern können, wird das neue System viele Vorteile für
eine bessere Zukunft der Labore bringen. 

Ihr Roman Dotzauer
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Wer seiner Unzufriedenheit ebenfalls Ausdruck verleihen möchte, kann
sich unter www.protestliste.de in eine Unterschriftenliste eintragen.



6_Politik Nr. 1  |   Januar 2005   |   www.zt-aktuell.de 

Der VDZI hat den Beschluss
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (GBA) vom 3. Novem-
ber 2004 als nicht gesetzeskon-
form kritisiert, da – anders als
vom Gesetzgeber vorgesehen –
ein einheitlicher Festzuschuss
für die Erbringung von zahn-
technischen Leistungen so-
wohl im Praxislabor als auch
im Gewerbelabor festgelegt
wurde. Gab es als Reaktion auf
die Beanstandung dieses Be-
schlusses durch den VDZI beim
Gesundheitsministerium be-
reits eine Stellungnahme bzw.
weitere Verhandlungen?
Als Reaktion auf die Kritik des
VDZI (GBA-Beschlusses) hat
das Bundesministerium für
den 30. November 2004 eine
Sondersitzung anberaumt, zu
der alle beteiligten Partner ein-
geladen waren, um ihre Stand-
punkte darzulegen. Es wurde
die Frage diskutiert, ob die ge-
setzlichen Vorgaben zurückste-
hen können,um die Praktikabi-
lität der neuen Regelung nicht
zu gefährden. Nach Abwägung
beider Seiten wurde am Ende
entschieden,die Praktikabilität
des Systemwechsels zu sichern
und auf eine konsequente Um-
setzung des Gesetzes zu ver-
zichten. Auch nach dieser Ent-
scheidung bleibt es für mich da-
bei: Eine konsequente Umset-
zung des Gesetzes  mit zwei
abgestuften Festzuschuss-Ebe-
nen hätte in der täglichen Pra-
xis nicht mehr Probleme ge-
schaffen als der nun verab-
schiedete einheitliche, ge-
mittelte Festzuschuss.
Dass die Entscheidung aus
Sicht des VDZI nicht akzepta-
bel ist, ist eine andere Frage.
Aber wir waren in das Verfah-
ren einbezogen und haben auf
der Sondersitzung unsere
Gegenvorschläge und Beden-
ken mit Hinweis auf die gesetz-
lichen Vorgaben im Sozialge-
setzbuch, in dem die Trennung
von beiden Zuschussebenen
vorgesehen war, noch einmal
deutlich gemacht. Denn im Au-
genblick haben wir auch zwei
Ebenen der Bezuschussung.
Dort, wo das Praxislabor mit
5 % niedrigeren Preisen als das
Gewerbelabor arbeitet, erhält
auch der Patient bei 50 % Zu-
schuss einen abgestuften Zu-
schuss.
Und es gibt noch einen weiteren
Punkt, den man zu diesem
Thema anmerken muss. Wenn
keine abgestuften Ebenen von
Zuschüssen existieren, so ha-
ben natürlich die gewerblichen
Labore durch den Preisunter-
schied einen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber den Praxis-
laboren. Ich kann nur hoffen,
dass die KZBV nicht versuchen
wird,die Statik des Themas Pra-
xislabor  mit den neuen gesetz-
lichen Regelungen aufzubre-
chen, um am Ende eine Über-
windung der 5%igen Absen-
kung der Praxislaborpreise und
eine Aufwertung der Praxisla-
bore zu erreichen. Die techni-
sche Umstellung der Bezu-
schussung von Sachleistung
auf Geldleistung hat nichts mit
dem Praxislabor zu tun.Würde
nun mit Hilfe des Systemwech-
sels das Praxislabor aufgewer-
tet, wäre das unweigerlich eine
schwere Belastung für das be-
fundorientierte Festzuschuss-
system.

Am „vorläufigen“ Heil- und
Kostenplan nach dem Festzu-
schuss-System kritisieren Sie
vor allem die fehlende Angabe
der genehmigten Befunde an

das Labor, ohne die eine klare
Abgrenzung zwischen GKV-
Leistung und privater Leistung
nicht möglich wäre. Kam es
diesbezüglich bereits zu Ab-
stimmungserfolgen zwischen
VDZI und der kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung?
Der Heil- und Kostenplan selbst
wurde nicht vom VDZI kriti-
siert. Wir streben jedoch an,
dass der genehmigte Heil- und
Kostenplan beziehungsweise
alle notwendigen Informatio-
nen des HKP über die Befunde
an das Labor weitergeleitet
werden. Und hier haben wir
interveniert – bei der Zahnärz-
teschaft und bei den Kranken-
kassen. Als Lösung haben wir
vorgeschlagen, den von der
Kasse genehmigten Heil- und
Kostenplan an das Labor

weiterzuleiten. Damit könnte
jedes Labor auf einfache Weise
den Status des einzelnen Auf-
trages erkennen – ob es sich
also um eine Regelversorgung,
gleichartige oder andersartige
Mehrleistungen für den Zahn-
ersatz handelt – und diese der
Labor-Abrechnung zu Grunde
legen.
Während man diesen Vorschlag
von verschiedener Stelle als
einsichtig und logisch kom-
mentiert hat, haben andere kri-
tisch auf die damit verbundene
Weitergabe von „Patientenda-
ten“ an das Labor hingewiesen.
Diesen Einwand kann man
nicht gelten lassen.Wem soll ein
Schaden entstehen, wenn ne-
ben den Mitarbeitern einer
Zahnarztpraxis auch das be-
auftragte Labor über die glei-

chen Informationen des Patien-
ten verfügt?
Offensichtlich haben die Be-
denkenträger vergessen, dass
es ein Medizin-Produkte-Ge-
setz gibt, welches den Laborin-
haber bestimmungsgemäß ver-
pflichtet, die „Sonderanferti-
gung Zahnersatz“ für eine ein-
zelne, exakt zu definierende
Person herzustellen und zum
Schutz dieser Person eine Kon-
formitätserklärung abzuge-
ben. Genau dafür müssen be-
reits jetzt Patientendaten an
das Labor geliefert werden.
Aber ich denke,diese Frage darf

man nicht überbewerten. Viel
bedeutender für die Patienten
und Betriebe ist die weitge-
hende sowie innovations-
freundliche Mehrkostenrege-
lung. Damit kann der Patient
praktisch unter allen aner-
kannten Versorgungsformen
wählen, ohne seinen Zuschuss
für die Regelversorgung einzu-
büßen. Um dieser Regelung je-
doch entsprechen zu können,
und um dem Labor eine richtige
Abrechnung zu ermöglichen,
muss das Labor die notwendi-
gen Informationen erhalten.
Die eindeutigen Aussagen der
KZBV will ich an dieser Stelle
gern betonen. Die KZBV und
der VDZI stimmen  hinsichtlich
der vollständigen Information
des zu beauftragenden  Labors
überein. So heißt es in den In-

formationsbroschüren der
KZBV ausdrücklich, dass dem
Labor alle notwendigen Infor-
mationen mit dem zahntechni-
schen Auftrag zu geben sind.

Zusammen mit den Spitzen-
verbänden der Kassen hat die
KZBV Erläuterungen zur Kom-
binierbarkeit der Befunde erar-
beitet. Welche Position vertre-
ten Sie in Hinblick auf diese
Kombinationsempfehlungen?
Die Kombinierbarkeit der Be-
funde ist von großer Bedeutung
in Hinblick auf das Zuschuss-
volumen des Patienten. Man
muss gerade wegen der Gefahr,
dass die neuen Regelungen den
Zuschuss des Patienten tenden-
ziell reduzieren,die Kombinier-
barkeit verstehen. Nur die
Kenntnis der Kombinierbarkeit
von Befunden und damit von
Regelversorgungen bezogen
auf den einzelnen Zahn und auf
den Kiefer, ermöglicht es, den
Patienten ihre Zuschüsse in der
maximalen Höhe zu  ermög-
lichen.
Im Großen und Ganzen wurden
bei der Kombinierbarkeit alle
notwendigen Versorgungsmög-
lichkeiten erfasst. Natürlich
wird sich bei der Praktizierung
des Systems der eine oder an-
dere Schwachpunkt heraus-
stellen. Dies ist ganz normal
und nicht anders zu erwarten.
Es ist aber angestrebt und be-
schlossen in solchen Fällen
nachzubessern.

Welche Umsetzungsprob-
leme und damit verbundene
Auswirkungen sehen Sie nach
dem derzeitigen Stand des Fest-
zuschuss-Systems auf die La-
bore in 2005 zukommen?
Am Anfang des Jahres wird es
noch eine gewisse Unsicherheit
bei allen Beteiligten geben.
HKPs werden möglicherweise
nicht so zügig bearbeitet,wie es

vorher der Fall war. Ich erwarte
deshalb in den ersten Wochen
eine leichte Verzögerung in der
Nachfrage.Wir müssen abwar-
ten,wie sich die Partner – Kran-
kenkassen, Zahnärzte und La-
bore – in diesem System aufei-
nander einspielen. Und hier ist
eine enge und ständige Abstim-
mung erforderlich. Es ist wich-
tig, dass die Innungen mit den
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen darüber sprechen, auf
welchem festgelegten Weg bei-
spielsweise das Labor alle not-
wendigen Informationen zur
Auftragserteilung und zur
Rechnungsregelung erhält.
Um das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Funktionsfähigkeit
des Systems zu sichern, ist es
darüber hinaus wichtig, dass
alle Partner für Nachbesserun-

gen des Systems offen sind,
wenn die Behinderung von Ver-
sorgungen oder Zuschussun-
gerechtigkeiten festgestellt
werden. Im Mittelpunkt muss
für alle stehen, auch für Politik,
Dentalindustrie und -handel,
das Vertrauen der Bevölkerung
zu sichern.Dazu gehört es nicht
nur, Nachbesserungsmöglich-
keiten zu erkennen und umzu-
setzen,sondern auch voreiliges
Infragestellen des Systems in
der Öffentlichkeit am Beispiel
einzelner Fälle zu unterlassen.
Dies käme einem Vertrauens-
verlust und einer Verunsiche-
rung der Patienten gleich. Das
Beispiel einzelner sollte jedoch
nicht außer Acht gelassen, son-

dern einer korrekten Beurtei-
lung unterzogen werden, ob es
sich dabei tatsächlich um Ein-
zelfälle handelt oder größere
Teile der Bevölkerung system-
bezogen betroffen sind.Im letz-
teren Fall muss nachgebessert
werden. Wenn dies alles be-
rücksichtigt wird, sehe ich
keine großen Umsetzungs-
schwierigkeiten.

Wie wird sich Ihrer Meinung
nach die Auftragslage der La-
bore durch die Einführung des
Festzuschuss-Systems im Ver-
laufe des Jahres 2005 gestalten?
Wegen der erheblichen regio-
nalen Unterschiede ist eine all-
gemein gültige Einschätzung
nicht möglich. Die budgetbe-
dingte Zurückhaltung in eini-
gen Gebieten im vergangenen
Jahr wird nun zu einer ver-
stärkten Nachfrage in diesen
Gebieten führen.Auch wird die
neue Härtefallregelung unter
diesem Aspekt positiv wirken.
Dagegen können skandal-
trächtige Schlagzeilen in den
Medien die Nachfrage eher ne-
gativ beeinflussen. Grundsätz-
lich gibt es nur ein objektives
Kriterium,das die Auftragslage
in den Laboren bestimmt, und
das ist der Versorgungsbedarf
der Bevölkerung. Es gibt aus
meiner Sicht im Augenblick
keine Veranlassung zu glauben,
dass eine bedarfsorientierte
Versorgung durch neue Geset-
zesregelungen behindert wird.
Insofern müssen die Labore
keine systembedingten Auf-
tragseinbrüche befürchten. Es
wird dann zu Einbrüchen kom-
men, wenn die Medien mit ers-
ten kritischen Berichten die
Verunsicherung der Bevölke-
rung auslösen. Wir haben dies
1998 erlebt – damals haben die
öffentlichen Streitereien zum
kostenfreien HKP und zum
GOZ-Steigerungssatz bei Ke-
ramikverblendungen eine mo-
natelange Pressekampagne
ausgelöst, deren Wirkung bei
den zur Versorgung anstehen-
den Patienten einer Behand-
lungsverweigerung gleichkam.
Die Versorgung war dramatisch
eingebrochen. Ich kann nur
hoffen, dass alle Beteiligten die
Erfahrungen von 1998 nicht
vergessen haben und sich 2005
verantwortungsbewusst und
sensibel verhalten.

Der VDZI hat bereits viele
offene Probleme bzgl. des Fest-
zuschuss-Systems beanstan-
det. Neben dem positiven Er-
gebnis bzgl. der Einsicht in die
Befunde hat der VDZI z.B. für
die Beibehaltung der prozentu-
alen Lösung bei Reparaturen
plädiert und einen Erfolg hin-
sichtlich der Indikation von
festsitzendem Zahnersatz er-
zielen können. Welche Aufga-
ben sehen Sie noch vor sich?
Tatsächlich gibt es nicht nur
beim festsitzenden Zahnersatz
vom VDZI bewirkte oder beein-
flusste Elemente, auf die ich
hier aber im Einzelnen nicht nä-
her eingehen möchte.
Vor uns liegen nun noch Ver-
handlungen über die Anpas-
sungen bei den „Einleitenden
Bestimmungen“ des BEL II
2004 und bei einzelnen Leis-
tungspositionen selbst.
Des Weiteren sind in den nächs-
ten Monaten – wie vom Gesetz-
geber vorgeschrieben – Leis-
tungspositionen für den Be-
reich der implantatgetragenen
Suprakonstruktionen zu defi-
nieren und zu vereinbaren.
Das Bundesgesundheitsminis-
terium lässt einzelne Ergeb-
nisse des Bundesausschusses
einer weiteren wissenschaft-
lichen Prüfung unterziehen,
was die eine oder andere Verän-
derung nach sich ziehen kann.
Die Politik hatte bekanntlich
das Ziel, die Versorgungsstruk-
tur der Bevölkerung mit dem
neuen System nicht zu ändern.
Wenn die neuen Regelversor-
gungen der Versorgungsstruk-
tur in bisheriger Weise entspre-
chen sollen, dann muss man je-
doch bereit sein, Nachbesse-
rungen vorzunehmen. Es kann
nicht sein, dass einerseits die
Regelversorgungen dem aner-
kannten zahnmedizinischen
Stand entsprechen sollen, an-
dererseits jedoch als Regelver-
sorgungen Klammermodell-
gussprothesen der 50er und frü-
hen 60er Jahre vorgesehen
sind. Hier wird meines Erach-
tens im Rahmen der regelmäßi-
gen Überprüfungen der GBA-
Beschlüsse noch Handlungsbe-
darf gegeben sein.
Abschließend sage ich, das
Festzuschuss-System hat seine
Chance verdient. Lassen Sie
uns alle daran arbeiten, dass es
eine Chance wird.

„Labore müssen keine systembedingten Auftragseinbrüche befürchten“
ZT Zahntechnik Zeitung im Gespräch mit dem VDZI-Präsidenten Lutz Wolf über umstrittene Aspekte des Festzuschuss-Systems und deren Auswirkungen auf die Labore

(dh) – Das Festzuschuss-Sys-
tem ist da, mit all seinen neuen
Abrechnungsmodalitäten.Was
aber passiert mit den Ende 2004
eingereichten Heil- und Kos-
tenplänen? Prinzipiell gilt die
Regelung,dass Zahnersatz,der

ab dem 1. Januar 2005 einge-
setzt wird, nur nach den neuen
Festzuschuss-Regeln abge-
rechnet werden darf und somit
nur neue Heil- und Kostenpläne
Gültigkeit besitzen. Doch von
einer einheitlichen Regelung ist
man weit entfernt.Während ei-
nige Krankenkassen davon
sprechen, „mit großer Tole-
ranz“ oder aber „in Ausnahme-
fällen“ alte Heil- und Kosten-
pläne zu akzeptieren,haben an-
dere Kassen auf regionaler

Ebene Übergangsregelungen
mit den zuständigen Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen
(KZV) vereinbart.
Vor allem die AOK hat sich für
individuelle Lösungen einge-
setzt. Sowohl in Bayern und

Baden-Württem-
berg als auch in
Sachsen-Anhalt
gibt es zwischen
KZV und AOK
ausgehandelte
Übergangsrege-

lungen, die eine Eingliederung
von Zahnersatz nach dem bis-
her gültigen System erlauben.
Auch die IKK Direkt bietet als
eine von wenigen Kranken-
kassen für ihre Versicherten
die Möglichkeit an, alle Heil-

und Kostenpläne, die bis
31.12.2004 bei der Kasse einge-
gangen sind,nach altem Recht
zu bearbeiten. Voraussetzung:
Der Zahnersatz wird bis
30.06.2005 eingegliedert. Ziel
solcher Maßnahmen ist es, so
Dr.Peter Kuttruff,Vorsitzender
der KZV Stuttgart, einen rei-
bungslosen Wechsel zum
neuen Festzuschuss-System
zu ermöglichen.
Solche Regelungen sind je-
doch die Ausnahme geblieben.
In vielen Bundesländern (bei-
spielsweise Sachsen) haben
sich KZVen und Krankenkas-
sen auf keine gemeinsamen
Maßnahmen einigen können.
Somit wird Anfang Januar eine
weitere Umsatzflaute für Den-
tal-Labore befürchtet, da sich
die Genehmigung von Heil-
und Kostenplänen bis in den
Februar hinein verzögern
kann.Weder KZBV noch VDZI
wollten sich allerdings dazu
äußern.

Keine einheitliche Linie verfolgt 
Übergangsregelungen für Festzuschüsse nur auf regionaler Ebene erzielt

„Das Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Si-
cherung hat die Beschlüsse
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses zum Zahnersatz
vom 3. November vergange-
nen Jahres nicht beanstan-
det.
Mit der Reform der Finanzie-
rung von Zahnersatzleistun-
gen hat die rot-grüne Koali-
tion einen mutigen Schritt
unternommen. Sie geht dabei

davon aus, dass sich die negativen Erfahrungen, welche die
Vorgängerregierung im Jahr 1998 mit Festbeträgen gemacht
hat, nicht wiederholen werden. Die neuen Regelungen stel-
len auch eine Art Vertrauensbeweis gegenüber den Zahnärz-
ten dar. Ihre Verbandsvertreter sind nun am Zug und müssen
dafür sorgen, dass die gesetzlichen Bestimmungen ihrem
Sinn entsprechend angewendet werden. Ob die vom ge-
meinsamen Bundesausschuss der Festlegung von ‚einheit-
lichen’ Festbeträgen zu Grunde gelegten Annahmen zutref-

fen, oder ob die vom Verband der Zahntechniker hiergegen
vorgebrachte Kritik zutreffend ist, vermag ich noch nicht zu be-
urteilen. Die Auslegung einer Rechtsvorschrift darf sich aber
nicht nur an ihrem Wortlaut orientieren, sondern muss zu-
gleich den praktischen Bedingungen gerecht werden, so-
lange sie dem eigentlichen Sinn der (Neu-)Regelung nicht zu-
widerläuft. 
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Siche-
rung hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es davon
ausgeht, dass es zu keinerlei Verschlechterung in der Versor-
gung der Versicherten mit notwendigen Zahnersatzleistun-
gen kommt, das gilt auch für den Bereich der Reparaturen und
Wiederherstellungen. Erhebliche Unterschiede in den Zuzah-
lungen bei vergleichbarem Befund könnten hier durchaus zum
Problem werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss steht
hier in der Pflicht und die Politik in der Verantwortung.
Es gilt nun, die Auswirkungen der getroffenen Beschlüsse ge-
nau zu beobachten, dies werden wir tun.
Allen Leserinnen und Lesern der ZT Zahntechnik Zeitung
wünsche ich ein erfolgreiches Jahr 2005!“

Eckhart Lewering, MdB

Statement zum Festzuschuss-System in der Zahnersatz-Versorgung

Regelung der AOK in Bayern und Baden-Württemberg.

15. Dezember
2004: Stichtag
für alte HKP

1. Januar 2005:
Start ZE-

Festzuschüsse

31. März 2005:
Alte HKP müssen
genehmigt sein.

Modell von AOK und Bundesknappschaft in Sach-
sen-Anhalt.

1. Januar 2005:
Stichtag für alte

HKP

30. Juni 2005:
Alte HKP müssen
genehmigt sein.
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