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Aktuelle RechtsPRechung

BSG: Krankenkasse war trotz Abweichung an 
genehmigten heil- und Kostenplan gebunden
von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht norman langhoff, 
kanzlei Roever Broenner susat Mazars, Berlin, www.mazars.de

| Das Bundessozialgericht hat bestätigt, dass die Versorgung mit implan
tatgestütztem Zahnersatz in den in der ZeRichtlinie genannten Aus nahmefällen 
zur Regelversorgung gehört und dass die kasse trotz einer Abweichung an 
den zuvor genehmigten hkP gebun den war (10.05.2017, Az. B 6 kA 9/16 R). |

Der Sachverhalt
Bei einem gkVPatienten wurde eine vollkeramische krone als suprakonstruk
tion auf einem Implantat im Bereich des Zahns 12 eingegliedert. Die kranken
kasse hatte den zugehörigen hkP, in dem als Regelversorgung eine dreiglie
drige Brücke im Bereich der Zähne 11 bis 13 (mit vestibulär verblendeter krone) 
eingetragen war, genehmigt. Dabei hatte sie einen Ausnahmefall nach nr. 36 
Buchst. a der ZahnersatzRichtlinie, wonach die Versorgung mit implantat
gestütztem Zahnersatz ausnahmsweise zur Regelversorgung gehört, sowie 
einen härtefall anerkannt und doppelte Festzuschüsse festgesetzt. Die be
handelnde Zahnärztin rechnete den von der krankenkasse genehmigten hkP 
– mit vollkeramischer suprakonstruktion – gegenüber der kZV ab.

hierauf verlangte die krankenkasse von der kZV eine sachlichrechnerische 
Richtigstellung. Begründung: Implantologische und implantatbedingte 
leistungen – wie u. a. in diesem Fall vorhandene implantatbedingte Verbin
dungselemente – gehörten auch in den Ausnahmefällen nicht zur Regelver
sorgung und müssten vom Versicherten bezahlt werden. Die kZV lehnte die 
erstattung ab. Widerspruch und klage der krankenkasse in erster Instanz 
blieben erfolglos. Das lsg gab der krankenkasse recht.

Das Urteil
Das urteil des sächsischen lsg hat das Bsg nun aufgehoben. es entschied: 
Die Versorgung mit implantatgestütztem Zahnersatz in den Ausnahmefällen 
gehört zur Regelversorgung. Die entsprechende Regelung in der ZeRichtlinie 
sei wirksam. Deshalb könne der Regress anspruch hier nicht damit begründet 
werden, dass es sich beim Zahnersatz um eine andersartige Versorgung 
handele, die nicht über die beklagte kZV hätte abge rechnet werden dürfen.

Auch zur Frage, wie es sich auswirkt, dass die krankenkasse die Berich
tigung verlangte, obwohl die bemängelten leistungen aus dem zuvor geneh
migten hkP ersichtlich waren, entschied das Bsg anders als das sächsische 
lsg. Begründung: Bei der genehmigung des hkP habe für die krankenkasse 
festgestanden, dass im Rechnungsbetrag die streitigen Verbindungselemente 
enthalten waren, ohne die der implantatgestützte Zahnersatz nicht einge
gliedert werden konnte. Die Bindungswirkung des genehmigten hkP werde 
entwertet, wenn der krankenkasse die Möglichkeit eingeräumt würde, einen 
maßgeblichen teil der kosten nachträglich für nicht über den Festbetrag 
abrech nungsfähig zu erklären. Das sei widersprüchlich und treuwidrig.

Zahnärztin rechnete 
den hKP ab, obwohl 
sie von der Behand-
lung abwich

Krankenkasse 
verlangte sachlich-
rechnerische 
Richtigstellung

Implantatgetragene 
Versorgung als 
Regelversorgung

Bindungswirkung 
eines genehmigten 
hKP darf nicht 
entwertet werden
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hat ein Privatpatient das Recht auf einen taxischein?

| Wenn bei Patienten ein umfangreicher chirurgischer eingriff – mit oder ohne 
narkose – erfolgen soll, wird der Patient vorab informiert, dass er nicht 
selbst fahren darf und von einer Begleitperson abgeholt werden soll. In der 
privaten krankenversicherung (PkV) gibt es keinen Vordruck für taxifahr
ten, die aus medizinischen gründen erforderlich sind. ein taxischein kann in 
der Zahnarztpraxis für Privatpatienten somit nicht ausgestellt werden. |

Der Patient muss die Kostenübernahme selbst klären
Auch der taxiunternehmer kann eine medizinisch notwendige taxifahrt nicht 
direkt mit der PkV abrechnen. Der Patient hat einen Vertrag mit der PkV, so 
dass er seine Angelegenheiten selbst klären muss. Als Vertragspartner ist 
er verpflichtet, in seinem von ihm gewählten Versicherungstarif zu prüfen, ob 
medizinisch notwendige taxifahrten erstattet werden und – falls ja – wie die 
Modalitäten sind. Findet sich dazu nichts, muss er seine PkV kontaktieren 
und die kostenübernahme klären. Das ist nicht die Aufgabe der Praxis. Bei 
vielen tarifen in der PkV ist festgelegt, dass Fahrtkosten dem Versicherten nur 
erstattet werden, wenn dieser z. B. gehbehindert oder kein entsprechender 
Facharzt am Wohnort ansässig ist. Von Vorteil ist es immer, die Belege für die 
Fahrtkosten mit der jeweiligen Zahnarztrechnung zusammen einzureichen, 
damit der sachverhalt für die Versicherung nachvollziehbar ist.

Kostenübernahme bei Krankentransport mit einem taxi?
Damit die kosten für einen krankentransport von der PkV übernommen 
werden, muss eine medizinische notwendigkeit vorliegen. sie wird vom Arzt 
anhand objektiver medizinischer kriterien bestimmt. Bei einem unfall ist 
die notwendigkeit generell gewährleistet, sofern die Behandlung nicht vor 
Ort erfolgen kann und der Patient zur Weiterbehandlung ins krankenhaus 
gebracht werden muss. ein weiterer Fall für einen krankentransport kann 
eintreten, wenn der Patient von einem krankenhaus in eine andere spezial
klinik oder in eine Rehaeinrichtung gebracht werden muss. Dann erstattet 
die PkV dem Versicherungsnehmer die entstandenen kosten. Die kosten für 
einen transport mit dem Rettungswagen werden generell direkt mit der 
krankenkasse abgerechnet, denn gerade eine solche Fahrt kann eine größere 
summe auf der Rechnung aus machen. Daher ist es nicht angebracht, diese 
kosten vom Versicherungsnehmer zuerst bezahlen zu lassen. 

PRAxIShINweIS | Die kostenübernahme für eine taxisfahrt muss der Privat
patient selbst mit seiner Versicherung klären. hier besteht keine grundsätzliche 
kostenübernahme, zumal sich die Frage stellt, wie mobil der Patient ist und ob 
ihm nicht eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zugemutet werden kann. 
Der Zahnarzt hat darüber keine entscheidungsgewalt. er kann dem Patienten 
jedoch die medizinische notwendigkeit bestätigen, wenn nur eine taxifahrt auf
grund des körperlichen Zustandes für die heimfahrt in Frage kam. 

Die Praxis muss die 
Kostenübernahme 

nicht mit der PKV 
klären

Medizinische 
Notwendigkeit  

muss vorliegen

Zahnarzt kann  
die Notwendigkeit 

bestätigen
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was sagt die Rechtsprechung?
Das Verwaltungsgericht Ansbach entschied am 23.09.2008 (Az. An 1 k 07.03486) 
über unfallfürsorgeleistungen in Form des vollständigen ersatzes geltend 
gemach ter Fahrtkosten sowie anderer leistungen: nach § 8 Abs. 1 heil
verfahrensverordnung (heilvfV) werden die kosten für die Benutzung von 
Beför derungsmitteln erstattet, wenn dies aus Anlass der heil behandlung 
notwendig war. Die höhe der zu erstattenden kosten richtet sich nach den 
Vorschriften über die Fahrkostenerstattung des Bundesreisekostengesetzes 
oder andesrechtlicher Vorschriften. kosten für die Benutzung öffent licher 
Verkehrs mittel und sonstige nebenkosten werden auch dann erstattet, wenn 
die heilbehandlung am Wohnort des Verletzten durchgeführt wird. 

was sind „notwendige Kosten“?
notwendige kosten im sinne des § 8 Abs. 1 heilvfV sind solche, die für die 
Fahrt zur untersuchung und Behandlung, in das krankenhaus, zur heilkur, 
zur Anpassung von körperersatzstücken, zur unterweisung in deren gebrauch 
usw. anfallen. Die einschränkung „notwendig“ bezieht sich nicht nur auf die 
Fahrt als solche, sondern auch auf die Art des Beförderungsmittels. Wenn 
notwendig, können also z. B. auch die kosten für ein taxi erstattet werden. 

unter zieht sich der Beamte einer heilbehandlung außerhalb seines Wohn
orts, obwohl die heilbehandlung in gleicher Weise auch an seinem Wohnort 
hätte durchgeführt werden können, sind die dafür erforderlichen Fahrten im 
Allgemeinen nicht notwendig und deshalb auch nicht erstattungsfähig.

Kosten müssen 
wegen der heilbe-
handlung notwendig 
sein

Notwendigkeit 
bezieht sich auch auf 
die Art des Beförde-
rungsmittels

DIe neuen IWW-WeBInARe

„Brennpunkt Praxishygiene“ und „Implantat-
prothetik für einsteiger“ 

| Im september finden zwei neue IWWWebinare zur optimalen Vorbereitung 
auf eine Praxisbegehung und zur Implantatprothetik für einsteiger statt. |

Wenn eine Praxisbegehung angekündigt wird, muss man einen klaren kopf 
behalten. Worauf es ankommt, damit sie für eine behörd liche Begehung stets 
gut vorbereitet sind, erfahren sie von hygieneBeraterin Viola Milde im   Webinar 
am 06.09.2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr. u. a. geht es um die neuerungen bei der 
MedizinprodukteBetreiberverordnung, das erstellen wichtiger Dokumente 
und die räumliche Ausstattung Ihrer Praxis. nähere Informationen zu den 
Inhalten  sowie zur  Anmeldung erhalten sie hier: seminare.iww.de/1063.

Die Implantatprothetik für gkVPatienten ist interessant, weil es bei erstversor
gungen – abhängig vom Befund – gut honoriert wird. Im Webinar am 15.09.2017 
von 14.00 bis 16.00 uhr werden Behandlungsabläufe vorgestellt, die hintergründe 
erläutert und abrechnungstechnisch umgesetzt. nähere Informationen zu den 
Inhalten und zur Anmeldung gibt es hier: seminare.iww.de/904.

SeMINAR
Anmeldung unter

seminare.iww.de/1063

SeMINAR
Anmeldung unter

seminare.iww.de/904
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kAlkulAtIOn

In welchem Verhältnis steht das honorar zur 
Arbeitszeit bei einer Implantation?

| haben sie schon einmal die Arbeitszeit des Zahnarztes oder Mkgchirurgen 
für eine Implantatinsertion erfasst? kennen sie Ihren praxisinternen 
leistungs stundensatz? Dieser Wert sollte mit dem steuerberater ermittelt 
werden, wenn sie mit hilfe eines Praxiscontrollings die stimmigkeit von 
Arbeits zeit, umsatz und Betriebskosten überprüfen und lenken müssen, 
um den wirtschaftlichen erfolg der Praxis zu überprüfen und zu sichern. |

Der Zeitbedarf im Rahmen einer Implantation
Jeder Implantologe hat eine eigene Vorstellung von den Inhalten der Behand
lungsabläufe, dem Zeitvolumen und dem Personaleinsatz. Die folgende 
tabelle dient als Anregung, aktiv die eigenen Daten zu erheben und eine Basis 
als Vergleich zu installieren. Dabei spielt die ermittlung der Arbeitszeiten von 
Implantologe und team eine wesentliche Rolle. Je nach Praxisphilosophie, 
Indi kation und Zeitmanagement ist die tabelle den tätigkeiten und Arbeits
zeiten anzupassen. 

Basisdaten als Vergleich (Benchmark) 
Die Arbeitszeiterfassung des Implantologen und das honorarvolumen der 
therapie wird mithilfe des praxisbezogenen leistungsstundensatzes über
prüft. es gilt, indikationsbezogene Daten über einen gewissen Zeitraum zu 
ermitteln, die als Basisvergleich dienen. Das ergebnis wird anhand dieser 
Daten überprüft und führt im Rahmen eines internen Praxiscontrollings ggf. 
zu Änderungen im Zeit, Personal und/ oder AbrechnungsManagement.

Der Zeitbedarf mit Durchschnittswerten
Im Oberkiefer wurde im seitenzahnbereich unter Verwendung einer Bohr
schablone ein Implantat inseriert. Der standardeingriff stellt sich wie folgt dar:

Kennen Sie Ihren 
praxisinternen 

Leistungsstunden-
satz? 

tabelle dient als 
Anregung, aktiv die 

eigenen Daten zu 
erheben

Indikationsbezogene 
Daten über einen 

gewissen Zeitraum 
ermitteln

tätigkeiten GOZ/GOÄ-Nr. Arbeitszeit
Implantologe Ø Minuten

Arbeitszeit
team Ø Minuten

erste Sitzung

untersuchung, Befund, Diagnose Ä6 15

OPg Ä5004 8

Beratung Ä1 5

Abformung für Planungsmodelle 0060 10

Assistenz und Verwaltung 25

Vor und nachbereitung Behandlungszimmer 14

therapieplanung
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tätigkeiten GOZ/GOÄ-Nr. Arbeitszeit
Implantologe Ø Minuten

Arbeitszeit
team Ø Minuten

Rücksprache mit Zahntechniker wegen 
Bohrschablone und krone

15

Behandlungskonzept wird erstellt 0030 15

Behandlungsunterlagen werden erstellt 25

Zweite Sitzung

umfassende Beratung, OPAufklärung, 
Behandlungsformulare

Ä3 20

Assistenz und Verwaltung 25

Vor und nachbereitung Behandlungszimmer 12

Dritte Sitzung

symptombezogene untersuchung Ä5

45

kurze Beratung Ä1

Infiltrationsanästhesie 0090 x2

Bohrschablone 9003

Implantation 0910

OPZuschlag 0530

OPg Ä5004 8

erste Assistenz 45

Zweite Assistenz 10

Verwaltung 10

Vor und nachbereitung Behandlungszimmer 20

nachkontrolle, behandlung 3290, 3300 7

Assistenz und Verwaltung 14

Vor und nachbereitung Behandlungszimmer 12

nachkontrolle, nahtentfernung 3290, 3300 12

Assistenz und Verwaltung 18

Vor und nachbereitung Behandlungszimmer 12

Arbeitszeiten gesamt 134 268

was kostet eine Leistungsstunde des Zahnarztes? 
ein honorar von rund 600 euro wird erzielt, wenn das OPg mit dem 1,8fachen 
und alle anderen leistungen mit dem 2,3fachen gebührensatz berechnet 
werden. Wird alternativ die Implantation (gOZnr. 9010) mit dem 3,5fachen 
gebührensatz berechnet, beträgt das honorar rund 700 euro. Die beiden Be
träge werden durch die Arbeitszeit des Implantologen dividiert. 

Im ergebnis zeigt sich ein Wert von rund 4,50 euro je Minute (270 euro je 
stunde) bzw. je Minute 5,20 (312 euro je stunde). Diese Daten werden der 
betriebs wirtschaftlich ermittelten leistungsstunde (inklusive gewinn und 
Wagnisaufschlag) gegenübergestellt. Falls notwendig werden ent sprechende 
Maßnahmen eingeleitet und das ergebnis überwacht. 

Beträge werden 
durch die Arbeitszeit 
des Implantologen 
dividiert

Ggf. Maßnahmen 
einleiten und das 
ergebnis überwachen
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WIeDeRheRstellung

Das erneuern von Patrize und Matrize bei einer 
Supra konstruktion: So wird abgerechnet!

| nach drei Wiederherstellungsversuchen werden sowohl die Patrizen als 
auch Matrizen in einer Prothese erneuert. Der Zahnarzt ist nach Ausdruck 
einer Probeabrechnung mit seinem honorar nicht zufrieden. Ist die honorar
ermittlung stimmig und wie steht es um die Rechnung des Fremdlabors? |

Die wiederherstellungen
seit vielen Jahren sind bei einem Patienten im unterkiefer vier Implantate 
mit locatoren und Prothese versorgt. nach einer Bruchreparatur zeigen sich 
haltedefizite, sodass paarweise die Retentionsringe in den Matrizenge
häusen der Prothese vom Zahnarzt gewechselt wurden. nachdem auch diese 
Wiederherstellungen nicht zum gewünschten halt führten, werden nach 
Absprache mit dem Fremdlabor und dem Patienten die Patri zen (locator) 
und das ganze Matrizengehäuse (in der Prothese) erneuert. 

Die Rechnung vom Dentallabor
Das Dentallabor hat für leistungen und Materialien folgende Rechnung erstellt:

Patri zen und das 
ganze Matrizen-
gehäuse werden 

erneuert

Pos. BeB Bezeichnung Menge Preis euro Leistung euro Mat. euro

2 Modell aus superhartgips 3 11,76 35,28

241 Dublieren eines Modells 1 14,12 14,12

253 splitcast sockel 2 9,81 19,62

402 Modellmontage in Mittelwertartikulator 1 16,22 16,22

701 Versand je Versandgang 4 5,95 23,80

5001 lötung 1: ohne Vorlötung bei gleichen legierungen 1 10,62 10,62

7621 Adjustierte Aufbissschiene 1 175,03 175,03

8013 Instandsetzung einer Metallbasis, grundeinheit 1 43,78 43,78

8029 leistungseinheit, Bruch aus Metall 1 27,49 27,49

6034 einarbeiten Matrize 4 60,45 241,80

sekundärteil für locator 4 142,80 571,20

Matrize locator einzeln 4 51,25 205,00

summe (netto) 607,76 776,20

+ 7 % Mwst. 96,88

Gesamtsumme euro 1.480,84

was sollte auf der fremdlaborrechnung korrigiert werden?
Der Mehraufwand für die umarbeitung der Prothese bei Friktionselementen 
kann nach nr. 6471 (Mehraufwand bei Friktionselementen, je Implantat) mit 
rund 25 euro je element berücksichtigt werden.
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Die Proberechnung der Praxis
In der Praxis wird eine testrechnung für die erbrachten leistungen erstellt. 
Im ergebnis scheint der Rechnungsbetrag im Verhältnis zur Fremdlabor
rechnung und dem Zeitaufwand in fünf sitzungen viel zu niedrig zu sein. Da 
derart umfassende Wiederherstellungen selten vorkommen, ist dem Praxis
team nicht klar, ob leistungen fehlen und/oder nicht korrekt abgebildet sind. 

◼◼ Die fehlerbehaftete Version
Datum Region Geb.-Nr. Leistungsbeschreibung/Auslagen faktor Anzahl euro

02.03.17 Ä5 symptombezogene untersuchung 2,3 1 10,72

(ZtM anwesend, ukProthese regio 33,34 gebrochen; 
Abformung und Rep im labor; 34,44 einsätze in der 
Praxis erneuern)

Ä1 Beratung 2,3 1 10,72

(Prothese liegt im 3. Quadranten hohl; evtl. unter
fütterung nötig, starker knirscher, evtl. schiene)

uk 5250 Wiederherstellung einer Prothese ohne Abformung 2,3 1 18,11

0732 Desinfektion 1 2,30

34,32,42,44 4025 subgingivale lokalapplikation, je Zahn 2,3 4 7,76

08.03.17 uk 5250 Wiederherstellung einer Prothese ohne Abdruck 2,3 1 18,11

44,34 5090 Wiederherstellung Verbindungselement 2,3 2 28,46

10.03.17 42,32 5090 Wiederherstellung Verbindungselement 2,3 2 28,46

uk 5250 Wiederherstellung einer Prothese ohne Abdruck 2,3 1 18,11

34,32,42,44 4025 subgingivale lokalapplikation, je Zahn 2,3 4 7,76

13.03.17 sioplast für Bißnahme 1 3,50  

34,32,42,44 4025 subgingivale lokalapplikation, je Zahn 2,3 4 7,76

Ä60 konsiliarische erörterung zwischen Ärzten, je Arzt 2,3 1 16,08

(tel mit Dr. Mustermann; Botox bei extremen 
Bruxismus sei nur bei starken Beschwerden indiziert. 
somit besser schienentherapie durchführen.)

16.03.17 7010 eingliederung Aufbissbehelf mit adjustierter 
Oberfläche

2,3 1 103,49

Alginatabformmaterial 2 8,52

Zwischensumme honorarleistungen 277,84

kosten für Auslagen nach § 3, § 4 gOZ und § 10 gOÄ 12,02

Auslagen nach § 9 gOZ gemäß Fremdlaborbeleg 1.480,84

Rechnungsbetrag 1.770,70

welche Ungereimtheiten bestehen?
Die honorarleistungen des Zahnarztes betragen rund 275 euro, die des Dental
labors rund 610 euro. Ist das richtig? Die Mitarbeiterin soll sich erkundigen, 
ob die Proberechnung stimmig zur erbrachten leistung ist. 

Betrag in der 
Proberechnung  
zu niedrig

Prüfen: Proberech-
nung stimmig zur 
erbrachten Leistung?
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Die Behandlungstermine
Zu den einzelnen termine folgen nun hinweise zur Abrechnung.

02.03.2017: Symptombezogene Untersuchung
Der Patient sucht die Praxis ohne termin auf, da die ukProthese nicht mehr 
richtig sitzt. nach einer kurzen untersuchung wird er über die notwen dige 
Wiederherstellung des Zahnersatzes aufgeklärt, die wenige tage später 
durchgeführt werden soll. Die Mukosa um die Implantate ist entzündet, 
sodass eine lokal applikation eines antibakteriellen Produkts erfolgt. Das 
berechenbare Produkt ist auf der Proberechnung nicht enthalten. 

08.03.2017: wiederherstellung
nach Rücksprache mit dem Zahntechnikermeister wird im uk eine Abformung 
zur Wiederherstellung des Modellgussbruchs regio 33 und 34 durchgeführt, 
die eingliederung erfolgt abends. In der Proberechnung muss eine gOZ
nr. 5250 in die nr. 5260 zzgl. Abformmaterial gewandelt werden. Die Doku
mentation über die therapieabläufe wird bei Rechnungs legung nicht aus
gedruckt; sie erscheint hier aufgrund des Probeausdrucks. 

Desinfektionsmaßnahmen innerhalb der zahnärztlichen Praxis sind generell 
mit den Praxiskosten abgegolten, allerdings nicht an zahntechnischen Werk
stücken, Abformungen, Registraten etc. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Desin fektionen im Praxis oder im Fremdlabor erbracht und nach § 9 gOZ 
berechnet werden. Die „0732“ ist eine zahntechnische Ziffer, die entweder auf 
einem Praxislaborbeleg oder auf der Rechnung unter hinweis auf § 9 gOZ 
erfasst wird. Die Ziffer darf nicht in der spalte „geb.nr.“ erscheinen, da diese 
nur für gOÄ und gOZleistungen vorgesehen ist. Wie oft diese Maßnahme 
berechnet werden soll, ist fallbezogen zu klären.

Die Prothese passte nicht zufriedenstellend, sodass der Zahnarzt die beiden 
Retentionsringe regio 34,44 ausgewechselt hat (2 x gOZnr. 5090). In der 
Proberechnung fehlen die Materiakosten und das honorar für das Aus
wechseln der Retentionsringe je Implantat (2 x BeBnrn. 8111). 

10.03.2017: wiederherstellung  
Die Prothese hält immer noch nicht, sodass in der Praxis auch die beiden 
Reten tionsringe regio 32,42 ausgewechselt und nach 2 x gOZnr. 5090 
berech net wurden. Dabei fehlen auch hier die Materialkosten und das Aus
wechseln (2 x BeBnrn. 8111) als Praxislaborleistung je Implantat. 

13.03.2017: wiederherstellung 
Da der Prothesenhalt immer noch unzureichend ist, werden neue locatoren 
in den Implantaten verankert und die einarbeitung neuer Matrizengehäuse in 
die Prothese nach Abformung beauftragt. Die jeweiligen honorarleistungen 
fehlen in der Proberechnung. Fallbezogen ist zu prüfen, ob im Mund eine Ab
formung mit Implan tatkomponenten notwendig ist und die laborimplantate 
mit Begleitleistungen im Dentallabor reponiert werden. nach Rücksprache 
mit einem kollegen werden Abformungen für eine knirscherschiene genom
men, die drei tage später eingegliedert wird.

Desinfektionsmaß-
nahmen an zahntech-
nischen werkstücken 

etc. berechenbar 

Materialkosten und 
honorar für das 

Auswechseln  der 
Ringe fehlen

Abformungen für eine 
Knirscherschiene 
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wie kann die neue Praxisrechnung aussehen?
Die neue Rechnung führt zu einem deutlich höheren honorar.

◼◼ Die korrekte Rechnung
Datum Region Geb.-Nr. Leistungsbeschreibung/Auslagen faktor Anzahl euro

02.03.17 Ä5 symptombezogene untersuchung 2,3 1 10,72

Ä1 Beratung 2,3 1 10,72

34,32,42,44 4025 subgingivale lokalapplikation, je Zahn 2,3 4 7,76

08.03.17 uk 5260 Wiederherstellung einer Prothese mit Abformung 2,3 1 34,93

Desinfektion § 9 gOZ 1 2,30

44,34 5090 Wiederherstellung Verbindungselement 2,3 2 28,46

Auswechseln einfacher konfektionsteile § 9 gOZ ca. 2 14,50

10.03.17 34,32,42,44 4025 subgingivale lokalapplikation, je Zahn 2,3 4 7,76

42,32 5090 Wiederherstellung Verbindungselement 2,3 2 28,46

Auswechseln einfacher konfektionsteile § 9 gOZ ca. 2 14,50

uk 5250 Wiederherstellung einer Prothese ohne Abdruck 2,3 1 18,11

13.03.17 Ä60 konsiliarische erörterung zwischen Ärzten, je Arzt 2,3 1 16,08

34,32,42,44 2290 entfernung Inlay, krone, Brückenanker 2,3 4 93,12

34,32,42,44 5030 krone auf Implantat als Prothesenanker 2,3 4 767,36

34,32,42,44 5080 Verbindungselement 2,3 4 119,00

uk 5260 Wiederherstellung einer Prothese mit Abformung 2,3 1 34,93

34,32,42,44 4025 subgingivale lokalapplikation, je Zahn 2,3 4 7,76

16.03.17 uk 7010 eingliederung Aufbissbehelf mit adjust. Oberfläche 2,3 1 103,49

02.03.17 Retentionseinsätze (Preis ca.) 2 16,50

Antibakterielles Material ca. 4 48,00

08.03.17 Antibakterielles Material ca. 4 48,00

Retentionseinsätze (Preis ca.) 2 16,50

Alginatabformmaterial 1 4,26

13.03.17 Alginatabformmaterial 2 8,52

sioplast für Bissnahme ca. 1 3,50

Antibakterielles Material ca. 4 48,00

Zwischensumme honorarleistungen 1.288,66

kosten für Auslagen nach § 3, § 4 gOZ und § 10 gOÄ 193,28

Auslagen nach § 9 gOZ Praxislabor 31,30

Auslagen nach § 9 gOZ Fremdlabor ca. 1.590,00

Rechnungsbetrag 3.103,24

Für die zahntechnischen leistungen und Materialien im Fremdlabor sind unter 
Beachtung der Änderungen rund 1.590 euro zu kalkulieren. Das Überarbeiten 
der Proberechnung führt zum gesamtergebnis von rund 3.100 euro. Das honorar 
der zahnärztlichen leistungen hat sich dabei um 1.000 euro, die Material
leistungen um 185 euro und die Praxislaboreinnahmen um 30 euro erhöht.

Zahnarzthonorar  
um 1.000 euro 
erhöht, Material  
um 185 euro
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FReIlegung

Die Verbreiterung der attached Gingiva bei einer 
freilegung: was gilt bei der Abrechnung?

| eine unverschieblich angelagerte, möglichst keratinisierte Mukosa im 
Bereich der Implantatdurchtrittsstelle soll vor knochenverlust schützen. 
Dabei muss jeder Zug durch Wangenbänder und bewegliche schleimhaut 
vermieden werden. Die notwendigkeit des eingriffs zeigt sich oft erst im 
Verlauf der Behandlung. Als Folge des knochenabbaus nach Zahnverlust 
verschiebt sich die mukogingivale grenze in Ok und uk nach koronal und redu
ziert die Breite der keratinisierten Mukosa. Bei Augmentationen kommt es zu 
einer zusätzlichen koronalen Verschiebung der mukogingivalen grenze. |

Der therapieplan für die freilegung
Der Patient wurde bereits bei der gesamtplanung wirtschaftlich über die 
Freilegung aufgeklärt. Damals stand allerdings noch nicht fest, ob Maß
nahmen im Weichgewebe erforderlich werden. Bei einer kontrollunter
suchung in der einheilphase zeigten sich Defizite im Weich gewebe. um eine 
ausreichende periimplantäre Breite an unverschieblicher keratinisierter 
Mukosa zu erzielen, soll bei der Freilegung des Implantats eine kleine Vesti
bulumplastik kombiniert mit einem freien schleimhauttransplantat (Fst) zur 
Verbreiterung der keratinisierten Mukosa und Ver dickung des Weichgewebes 
erfolgen. 

Unverschieblich  
angelagerte Mukosa 
soll vor Knochenver-

lust schützen

Kleine Vestibulum-
plastik kombiniert 

mit fSt durchführen

◼◼ Der therapieplan
Zähne Geb.Nr. Anz. faktor Bezeichnung honorar Material

Ä1 1 2,3 Beratung 10,72

Ä5004 1 1,8 Orthopantomographie 41,96

Ä5 1 2,3 symptombezogene untersuchung 10,72

0030 1 2,3 heil und kostenplan 25,87

44 0080 2 2,3 Oberflächenanästhesie 7,76

16,44 0090 2 2,3 Infiltrationsanästhesie 15,52

48 0100 1 2,3 leitungsanästhesie 9,05

44 9040 1 3,5 Freilegung 123,23

44 3240 1 3,5 Vestibulumplastik 71,15

0510 1 1,0 OPZuschlag 42,18

16 4130 1 3,5 schleimhauttransplantat 35,43

16,44 3290 2 2,3 kontrolle nach chirurgischem eingriff 14,22

16,44 3300 2 2,3 nachbehandlung 16,82

Voraussichtliches honorar für ärztliche/zahnärztliche leistungen: 424,63

Voraussichtliche Material und laborkosten: 90,00

Voraussichtliche Gesamtsumme: 514,63
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Die freilegung 
Im uk kann die keratinisierte schleimhaut nicht von lingual nach bukkal ver
lagert werden. Zur Verbreiterung der keratinisierten schleimhaut wurde daher 
nach Präparation einer Vestibulumplastik (gOZnr. 3240) ein Freies schleim
hauttransplantat (Fst, gOZnr. 4130) aus dem seitlichen rechten gaumen 
tranplantiert. Das Implantat wurde freigelegt und die Abdeckschraube gegen 
ein healingabutment (gingivaformer) ausgewechselt (gOZnr. 9040). 

wie kann die OP-Beschreibung formuliert werden?
Für die Dokumentation wird der OPVerlauf notiert. Rückfragen privater 
kostenträger können zeitsparend beantwortet werden, wenn die Dokumen
tation für ein Antwortschreiben verwendet werden kann. Ist der folgende 
eintrag aussagekräftig:

„nach der Implantation im rechten uk zeigte sich in der einheilphase ein 
stark eingeengtes Vestibulum. Im Rahmen der ImplantatFreilegung mittels 
kammschnitt wurde ein spaltlappen präpariert und apikal am Periost vernäht. 
entsprechend der größe der präparierten Fläche wurde ein Fst entnommen 
und auf der vorbereiteten Fläche mit nähten fixiert. Der einsatz einer Ver
bandsplatte war nicht erforderlich.“

es folgt eine detaillierte Dokumentation, die dem Anspruch einer behand
lungsgemäßen Aufzeichnung gerecht wird. Diese Beschreibung kann auch 
für den ausführlichen Arztbrief von ÜberweiserPraxen (Mkg, Oral chirurg) 
und kliniken verwendet werden. 

◼◼ Die OP-Dokumentation

Der kammschnitt erfolgte von regio 45 bis einen Millimeter distal des sulkus von Zahn 43, exakt an der grenzlinie 
zwischen bestehender keratinisierter und nicht keratinisierter Mukosa. Paramarginal zum Zahn 43 wurde eine 
kurze vertikale entlastungsinzision angelegt. nach kaudal wurde ein spaltlappen präpariert, der apikal mittels 
resorbierbarer naht (Vicryl 4–0, ethicon) am darunterliegenden Periost vernäht wurde. Das Implantat wurde vom 
Periost befreit und mit einem fünf Millimeter hohen healing Abutment select, Fa. nobel Biocare) versehen. ent
sprechend der größe der freipräparierten, von Periost bedeckten Fläche wurde im seitlichen gaumen ein Fst mit 
einer Dicke von ca. einem Millimeter entnommen und in regio 44 transplantiert.

Das Fst wurde mittels einzelknopfnähten (seralon 5–0) direkt an die auf dem Alveolarkamm verbliebene keratini
sierte schleimhaut von Regio 45–44 genäht. Das kaudale ende des Fst wurde nicht direkt vernäht, sondern mithilfe 
von Matratzennähten (ethilon 4–0) ausgehend vom unmittelbar apikal der kaudalen Begrenzung des Fst gelegenen 
Periosts zur lingualen schleimhaut an das darunterliegende Periost gepresst. Auf eine Verbandsplatte und einen 
Wundverband zur Bedeckung der entnahmestelle des Fst konnte verzichtet werden.

Vier tage nach Wiedereröffnung (Reentry) zeigte sich, dass die Wund heilung 
komplikationslos verlief. Die entnahmestelle im gaumen und das Fst im uk 
waren mit Fibrin bedeckt. Zehn tage danach wurden die nähte entfernt.

 ↘ WeIteRFÜhRenDeR hInWeIs

•	In der nächsten Ausgabe stellt PI Ihnen eine OP-Dokumentation nach Implantation, 
retro molarer Knochenentnahme und Knochenaufbau vor�

fSt aus dem 
seitlichen rechten 
Gaumen wurde 
eingebracht

Detaillierte Doku-
mentation, die im 
Arztbrief verwendet 
werden kann
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ZAhneRsAtZ

Implantatprothese unterfüttert: was war falsch? 

| Bei einem gkVPatienten wurde der zahnlose Ok und uk unterfüttert. 
nachdem die abgerechneten heil und kostenpläne übermittelt waren, korri
gierte die kZV die laborkosten. Was war falsch, wie macht man es richtig? | 

Der Behandlungsfall und die Laborrechnung
Bei einer Patientin wurden vor vier Jahren im zahnlosen uk vier Implantate 
inseriert und mit locatoren versorgt. Im Ok trägt die Patientin seit drei Jahren 
eine totalprothese. Bei einer kontrolluntersuchung zeigt sich, dass die 
Prothesen zu locker sitzen. nach einer unterfütterungsabformung werden 
die Prothesen im Partnerlabor unterlegt. Im Zuge der unterfütterung werden 
Platzhalter bei der Implantatprothese verwendet, damit das unterfütte
rungsmaterial nicht in die Matrizen fließt. Die Rechnung:

BeL-Nr. Menge Bezeichnung e-Preis Leistung

001 0 4 Modell 6,19 euro 24,76 euro

002 2 4 Platzhalter einfügen 13,09 euro 52,36 euro

112 2 2 Fixator 8,04 euro 16,08 euro

809 0 2 Vollständige unterfütterung 53,56 euro 107,12 euro

933 0 2 Versandkosten 5,36 euro 10,72 euro

summe leistung 211,04 euro

+ 7,00 % Mwst. 14,77 euro

Rechnungsbetrag 225,81 Euro

Der Ausnahmefall wurde dem Labor nicht mitgeteilt
nach Rücksprache mit der kZV und dem labor wird klar, dass in der Praxis 
beim laborauftrag ein Fehler unterlaufen ist. Bei der Patientin besteht der 
Ausnahmefall nach ZeRichtlinie nr. 36b (atrophierter zahnloser kiefer), was 
dem labor nicht mitgeteilt wurde. Das einfügen eines Platzhalters in die Ab
formung ist nur bei neuanfertigung, Wiederherstellung eines kombinierten Ze 
oder einer geteilten Brücke berechenbar. Die korrigierte Rechnung vom labor:

BeL-Nr. Menge Bezeichnung e-Preis Leistung
001 0 2 Modell 6,19 euro 12,38 euro
001 8 2 Modell bei Implantatversorgung 6,19 euro 12,38 euro
112 2 2 Fixator 8,04 euro 16,08 euro
809 0 1 Vollständige unterfütterung 53,56 euro 53,56 euro
809 8 1 Vollständige unterfütterung 

einer implantatgestützten Basis
53,56 euro 53,56 euro

933 0 1 Versandkosten 5,36 euro 5,36 euro
933 8 1 Versandkosten bei Implantatvers. 5,36 euro 5,36 euro

summe leistung 158,68 euro
+ 7,00 % Mwst. 11,11 euro
Rechnungsbetrag 169,79 Euro

Platzhalter, damit 
das Unterfütterungs-

material nicht in die 
Matrizen fließt

einfügen eines 
Platzhalters hier 

nicht berechenbar
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sInusBODeneleVAtIOn

Intralift: was versteht man darunter und wie wird 
das abgerechnet?

| Das IntRAlIFtVerfahren wurde 2007 eingeführt und stellt ein minimal
invasives OPVerfahren der internen sinusbodenelevation dar. Wie ist der 
Behandlungsablauf und was kann berechnet werden? |

Der interne Sinuslift
Die mechanische Ablösung der kieferhöhlenschleimhaut von ihrer knöcher
nen unterlage kann mit scharfen oder stumpfen mechanischen Instrumenten 
oder mittels einem ultraschallgestützten Verfahren (IntRAlIFt) erfolgen.   

wie sieht der Behandlungsablauf aus?
nach der Befundaufnahme und Auswertung wird die therapie mit dem Pati
enten erörtert, Alternativen werden vorgestellt, die kosten benannt, Privat
patienten über bekannte erstattungsproblematiken der PkV informiert und 
die Behandlungsunterlagen erstellt. Am tag der OP wird nach Freilegung mit 
einer schleimhautstanze mit hilfe eines ultraschalleinsatzes die erste Pilot
bohrung bis auf den Boden der kieferhöhle durchgeführt und ausgeweitet. 
unter einsatz eines weiteren Instruments wird die schneider`schen Membran 
abgelöst und mittels steriler kochsalzlösung ein Druck erzeugt, der ähnlich 
wie in einem Ballon aufgebaut ist. Durch dieses Verfahren wird die elevation 
zentrifugal ausdehnt, ohne die schneider`sche Membran zu verletzen. 
Anschlie ßend wird knochenersatzmaterial installiert und verdichtet. um 
Membranrupturen zu vermeiden, kann ein collagenpatch optional einge
bracht werden, bevor die Implantatinsertion erfolgt. 

Die honorarsituation
Der IntRAlIFt stellt kein neues therapieverfahren dar, auch wenn die 
Vorgehens weise neuartig ist. Daher ist der IntRAlIFt nach der gOZnr. 9110 
(geschlossene sinusbodenelevation vom kieferkamm aus – interner sinus
lift) zu berechnen. Mit einer leistung nach nr. 9110 sind folgende leistungen 
abgegolten: schaffung des Zugangs durch die Alveole oder das Implantat
fach, Anhebung des kieferhöhlenbodens durch knochenverdrängende oder 
knochenverdichtende Maßnahmen und der kieferhöhlenmembran, entnahme 
von knochenspänen innerhalb des Aufbaugebiets des Implantatfachs und ein
bringen von Aufbaumaterial (knochen und/oder knochenersatzmaterial). Die 
honorarsituation stellt sich beispielsweise wie folgt dar:

1,0-fach 2,3-fach 3,5-fach 4,5-fach 5,0-fach

84,36 euro 194,04 euro 295,27 euro 379,63 euro 421,82 euro

spätestens ab dem 3,6fachen satz ist eine Vereinbarung der Vergütungshöhe 
nach § 2 Abs. 1 und 2 gOZ mit dem Patienten zu treffen. eine Weichteilunter
fütterung ist laut BZÄk nach der gOÄnr. 2442 (Implantation alloplastischen 
Materials zur Weichteilunterfütterung, als selbständige leistung, 2,3fach 
120,66 euro) neben allen flankierenden leistungen zu berechnen. 

Mechanisch oder 
ultraschallgeschütz-
tes Verfahren

therapie erörtern, 
Alternativen nennen 
und über erstattung 
aufklären

INtRALIft nach  
der GOZ-Nr. 9110 
berechnen

Abrechnung nach 
der GOÄ-Nr. 2442 mit 
allen flankierenden 
Leistungen
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PRAxIshygIene

Implantataufbauten reinigen: Der aktuelle Stand

| Der Deutsche Arbeitskreis für hygiene (DAhZ) bietet empfehlungen für die 
praktische Durchführung von hygienemaß nahmen in der Zahnmedizin an. Der 
Zahnarzt soll die umsetzung regelmäßig überprüfen, dem stand der Wissen
schaft und den gültigen Regelwerken anpassen. Dabei stellt sich die Frage, wie 
Implantataufbauten (sekundärteile, Abutments) gereinigt werden. |

Infektionsschutz in teamarbeit
Für den Infektionsschutz ist z.  B. der Praxisinhaber verantwortlich, auch 
wenn die einzelnen hygienemaßnahmen an das Praxisteam delegiert werden 
können. Zur Durchführung des Infektionsschutzes ist der Zahnarzt auf die 
erkenntnisse der Wissenschaft und das daraus resultierende Angebot der 
Industrie angewiesen. Der Zahnarzt ist auch für den hygienisch einwandfreien 
Zustand von Abformungen, zahntechnischen Werkstücken und hilfsmitteln 
verantwortlich. Dies gilt auch, wenn im gewerblichen zahntechnischen labor 
eigene hygienemaßnahmen durchgeführt werden. hinweise dazu enthält der 
DAhZleit faden (11. Ausgabe) auf den seiten 48 und 49 (stand 05.12.2016). 

Desinfektion und Sterilisation von Implantat-Komponenten
Zahntechnische Werkstücke – dazu zählen auch gingivaformer und Abut
ments – werden desinfiziert und anschließend unter fließendem Wasser 
gründlich gerei nigt. Dabei kann ultraschall in kombination mit einem 
Desinfektions mittel zweckmäßig sein. nach der Desinfektion sollte das Mittel 
unter fließendem leitungswasser oder mit besonderen Mitteln, die auf das 
Desinfektions verfahren abgestimmt sind, abgespült werden. Für die Desin
fektion sollen nur nachweislich wirksame und für das Material kompatible 
Verfahren nach herstellerangaben angewandt werden.

Die zahntechnische Aufbereitung und Reinigung von Abutments
Die europäische Fachgesellschaft für Zahntechnik (european Association of 
Dental technology, eADt e.V.) hat im herbst 2016 eine Diskussion mit Fach
leuten geführt, um die aktuelle studienlage und die ergebnisse wissenschaft
licher untersuchungen zu ermitteln. Dabei zeigte sich, dass die wissen
schaftlichen Daten noch nicht ausreichen, um ein validiertes zahntechni
sches Aufbereitungs und Reinigungsverfahren für Abutments zu erstellen, 
das als evidenzbasierte Arbeitsgrundlage ein gesetzt werden kann. Im Rahmen 
der Diskussion wurden acht Fragen gestellt und detaillierte Antworten auf 
Basis der bisherigen erkenntnisse festgehalten. Das expertenpapier finden 
sie in unserem DownloadBereich (pi.iww.de) oder unter www.eadt.de.

Sicherheit für Zahnarzt und Patient
Ob Abutments schon in sterilem Zustand geliefert oder in der Praxis desin
fiziert bzw. sogar sterilisiert werden, muss derzeit mit dem hersteller, lieferan
ten oder labor abgesprochen werden. noch sind Abutments keine Medizinpro
dukte, die validiert aufbereitet werden müssen. Derzeit können in der Praxis 
nur Verfahrensprotokolle der bestmöglichen hygienemaßnahmen ab gebildet 
und den wissenschaftlichen Forschungs ergebnissen angepasst werden.

einzelne hygiene-
maßnahmen können 

an das team 
delegiert werden

Nur nachweislich 
wirksame und für 

das Material 
kompatible Verfahren

DOwNLOAD
pi.iww.de 
expertenpapier

Desinfektion mit 
dem hersteller, 

Lieferanten oder 
Labor abstimmen
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Das chirurgische Instrumentarium unter dem 
Aspekt des werterhalts aufbereiten: So geht‘s!
von Marina nörrMüller, QMA (tÜV), Beratung und training medizinischer 
Behandlungsteams, München

| Das Aufbereiten von Medizinprodukten bzw. chirurgischen Instrumenten 
steht vordergründig unter dem Aspekt der hygiene. Dabei sollte jedoch 
nicht übersehen werden, dass eine fehlerhafte Aufbereitung auch schaden 
am Material und damit dem Werterhalt nach sich zieht. Die lebens dauer 
eines teuren Instruments kann dadurch erheblich verkürzt werden. Außer
dem besteht das Risiko, dass sich die OPZeit eines eingriffs durch den ein
satz funktionseingeschränkter Instrumente verlängert.  |

werkstoffe der Instrumente 
Im zahnärztlichen Bereich werden aufgrund der verschiedenen Anwendungen 
und Belastungen Instrumente aus sehr unterschiedlichen Werkstoffen 
herge stellt.  Aus rostfreien und gehärteten chromstählen werden Instrumente, 
Bohrer, Fräsen und getriebeteile gefertigt. kunststoffe kommen für die 
Produk tion von griffen und schläuchen zum einsatz, während unlegierte, 
manchmal lackierte stahlbleche für kontainer und Farbcodierungen geeig
net sind. eloxiertes Aluminium steht wiederum für die herstellung von 
kontainern oder gehäusen für hand und Winkelstücke an erster stelle. 

Stahl
chirurgische Instrumente müssen sich durch Zähigkeit, elastizität, Feder
härte, hohe Verschleißbeständigkeit, korrosionsbeständigkeit und gute 
schnitthaltigkeit auszeichnen. Da vornehmlich metallische Werkstoffe diese 
Zwecke erfüllen, kommen in erster linie rostbeständige und härtbare chrom
stähle zum einsatz. um aus stahl gefertigte Instrumente besser vor korrosion 
zu schützen, unterzieht man sie einer speziellen Behandlung (Passivierung). 
Diese so entstandene „Passivschicht“ darf bei der Aufbereitung nicht beschä
digt werden, weil ihre schutzfunktion sonst eingeschränkt oder aufgehoben ist.

Aluminium
kassetten oder kontainer, die als sammelbehälter bzw. als sterilgutver
packung dienen, werden meist aus Aluminium hergestellt. geringes gewicht 
bei gleichzeitig besseren Werten im Bezug auf Wärmespeicherfähigkeit und 
Wärmleitfähigkeit geben diesem Material gegenüber verchromtem stahl den 
Vorzug. Aluminium jedoch verträgt keinen umgang mit alkalischen Reinigern, 
wie sie z. B. im Reinigungs und Desinfektionsgerät (RDg) verwendet werden, 
und sind daher mit nicht alkalischen Reinigungsmitteln zu behandeln.

Kunststoffe
hochleistungskunststoffe dienen bei chirurgischen Instrumenten vorwiegend 
als Werkstoff für Instrumentengriffe. Diese kunststoffe sind leichtgewichtig 
und beständig gegenüber Desinfektions und sterilisationsvorgängen. 

Sehr unterschied-
liche werkstoffe bei 
den Instrumenten
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wichtige faktoren für eine materialfreundliche Aufbereitung
Für die Aufbereitung unterscheidet man folgende Wasserqualitäten: Roh
wasser, enthärtetes Wasser und vollentsalztes Wasser (VeWasser).

Rohwasser
Die Qualität von leitungswasser (Rohwasser) kann hinsichtlich der darin 
enthaltenen Feststoffe (Mineralien, Metalle, salze) unterschiedlich sein. 
Wasser ist für die Aufbereitung um so geeigneter, je niedriger der μs Wert ist. 
es ist weicher, weil weniger kalk und salze darin gelöst sind. Die im Wasser 
enthaltenen salze sind der Auslöser für kalkablagerungen und korrosion. Für 
die Aufbereitung eignet sich deshalb besonders Wasser mit geringem Fest
stoffgehalt (= weiches Wasser). 

enthärtetes wasser
Das Ionenaustauschverfahren ist ein Verfahren der Wasserenthärtung. 
hierbei werden dem Wasser kalzium und Magnesium ionen entzogen und 
durch natriumionen ersetzt. Das ergebnis ist Wasser mit niedriger härte.

Vollentsalztes wasser
Vollentsalztes Wasser gilt als Wasser, dem alle gelösten Inhaltsstoffe ent
zogen wurden. Für die schlussspülung wird es empfohlen, weil damit kalk
rückstände auf dem Instrumentarium vermieden werden. Rele vant ist hier 
auch die hygienische komponente, da kalkablagerungen ein nährboden für 
Bakterien sein können. 

chemikalien
Instrumentenreiniger und Desinfektionsmittel enthalten meist aggressive 
stoffe, deshalb ist ein gezielter umgang damit wichtig. Überlange lagezeiten 
in Reinigungs bzw. Desinfektionslösungen können die Werkstoffe angreifen 
und zudem korrosion verursachen.

Reinigungsutensilien
Reinigungsutensilien dürfen nicht scheuernd oder kratzend wirken, damit 
die Oberfläche bzw. die Passivschicht beim mechanischen Reinigen nicht 
beschä digt wird. Anstelle des früher eingesetztem Metallbürstchen bewähren 
sich weiche Bürsten. 

Pflegemittel
Übertragungsinstrumente müssen, da sie u. a. aus beweglichen teilen be
stehen, nach herstellerangabe mit geeigneten Ölen behandelt werden. ebenso 
brauchen Instrumentengelenke eine entsprechende Pflege. hierfür eignen 
sich Öle, die speziell für die Pflege von Instrumenten ausgewiesen sind. Die 
Pflegemittel dürfen den erfolg der sterilisation nicht beeinträchtigen. Die 
hinweise zur Anwendung, häufigkeit und Materialverträglichkeit sind den 
herstellerangaben zu entnehmen.

Aufbereitungsschritte 
es folgen Informationen und Praxishinweise zu den Aufbereitungsschritten.
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Sammeln bzw. Ablegen der Instrumente
Instrumente sind möglichst zeitnah aufzubereiten. Dafür können chirurgi
sche Instrumente oder Implantatzubehör direkt nach der Behandlung in ein 
entsprechendes Waschtray einsortiert und anschließend der Aufbereitung im 
RDg zugeführt werden. Waschtrays haben den Vorteil, dass Beschädigungen 
aufgrund des hohen Wasserdrucks – z.  B. durch Aneinanderreiben – nicht 
entste hen können. Ist kein Waschtray vorhanden, können die Instrumente bis 
zum einsortieren in das RDg in einer Instrumentenwanne trocken liegen.

PRAxIShINweISe |
◼� Instrumente nie in einer Wanne mit klarem leitungswasser zwischenlagern 
bzw. mit leitungswasser abspülen und nass liegen lassen, denn die im 
leitungs wasser enthaltenen Inhaltsstoffe fördern die Bildung von korrosion.

◼� Werden Instrumente vor dem einsortieren in das RDg in ein Reinigungs oder 
Desinfektionsbad eingelegt (was nicht empfohlen ist!), müssen die chemikalien 
vorher gründlich angespült werden. chemische Rückstände können hart
näckige Flecken auf den Instrumenten verursachen.

Vorreinigen
Das Vorreinigen ist der Arbeitsschritt in der Aufbereitung, bei dem grobe Ver
unreinigungen wie Zement oder verkrustetes Blut entfernt werden sollen.

PRAxIShINweIS | kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel oder Reini
gungsutensilien können die Oberfläche bzw. die Passivschicht sowie veredelte 
Instrumententeile beschädigen und sind daher zu vermeiden. Beschädigungen 
begünstigen die korrosion und vermindern damit den Werterhalt des Instruments.

Reinigungs- bzw. Desinfektionsbäder
Medizinprodukte der Risikoklasse kritisch A sind vorzugsweise maschinell 
aufzubereiten. Medizinprodukte der Risikoklasse B müssen maschi nell auf
bereitet werden. Dennoch kommen vereinzelt manuelle Verfahren auch bei 
der Aufbereitung chirurgischer (kritischer) Instrumente zum einsatz. trotz 
einer guten Materialverträglichkeit der Reinigungs bzw. Desin fektionsmittel 
können chemische Prozesse bei Überschreitung der einwirkzeiten oder 
überhöhter Dosierung schädlich auf die verschiedenen Werkstoffe einwirken 
und eine weitere ursache von korrosion darstellen.

PRAxIShINweISe |
◼� es ist sehr wichtig, die herstellerangaben hinsichtlich einwirkzeit und Dosie
rung zu beachten. Instrumente sollten sie nicht länger als notwendig im 
tauchbad liegen lassen bzw. die lösung nicht überdosieren.

◼� Danach sollten sie n das tauchbad die Instrumente rückstandsfrei abspülen.
◼� Für hohlkörper ist die Druckpistole oder eine spritze zu verwenden.
◼� Zur Vorbeugung von kalkflecken sollten sie die schlussspülung mit vollentsalz
tem Wasser durchführen.

◼� Instrumente gründlich abtrocknen. Für hohlräume und schwer zugängliche 
Flächen (Instrumentengelenke) setzen sie die Druckluftpistole ein.

Instrumente 
möglichst zeitnah 
aufbereiten

chemische Rück-
stände können 
flecken verursachen

Keine kratzenden 
oder scheuernden 
Reinigungsmittel 
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Ultraschall
Die Instrumentenreinigung im ultraschall wird als unterstützende Reinigungs
maßnahme angesehen. Durch die auf die Oberflächen treffenden schall
wellen wird der schmutz vom Instrument „abgesprengt“. Ob sich ein Instru
ment für den einsatz im ultraschall eignet, lässt sich den herstellerangaben 
entnehmen. In der zahnärztlichen chirurgie sowie der Implantologie wird 
ultra schall zur Reinigung von rotierenden und oszillierenden Instrumenten 
sowie für Implantatzubehör eingesetzt.

PRAxIShINweISe |
◼� Beim Ansetzen der Reinigungslösung die Vorgaben des herstellers beachten.
◼� Instrumente so einlegen, dass keine schallschatten entstehen.
◼� Die empfohlene schalldauer und temperatur nicht überschreiten.

Maschinelle Aufbereitung im RDG
Das RDg wird mit alkalischen Reinigungsmitteln gereinigt. Der hohe Wasser
druck in den geräten sorgt für eine mechanische unterstützung des Reinigungs
prozesses. hierbei können jedoch kleinteile oder zierliche Instrumente – wie 
z. B. mikrochirurgisches Instrumentarium – bei Fehlpositionierung im RDg 
beschädigt werden.

PRAxIShINweISe |
◼� Zierliche Instrumente oder kleinteile geschützt lagern – z.  B. geeignete 
halterungs systeme verwenden.

◼� Dosierungsempfehlungen unbedingt einhalten, da eine Überdosierung häufig die 
ursache für hartnäckige Flecken (regenbogenfarbig oder dunkel bis schwarz) ist

◼� nach Ablauf des Programms die Instrumente nie über nacht im geschlossenen 
gerät belassen – korrosionsgefahr!

◼� Bei vorhandener Restfeuchte die Instrumente sorgfältig mit einem keimarmen 
und flusenfreiem tuch abtrocknen. Für hohlräume und schwer zugängliche 
Flächen, z. B. Instrumentengelenke, Druckluftpistole einsetzen.

Prüfung und Pflege der Medizinprodukte
Im Anschluss an die Reinigung und Desinfektion wird auf sauberkeit und 
Funktionalität geprüft. Das bedeutet auch eine kontrolle der Funktionalität. 
In der Funktion eingeschränkte Instrumente können einen eingriff erheblich 
beeinträchtigen.

PRAxIShINweISe |
◼� Die griffigkeit von greifinstrumenten kann mit seidenpapier getestet werden. 
Wird das seidenpapier mit dem Instrumentenmaul nicht gehalten, muss das 
Instrument repariert werden.

◼� stumpfe oder beschädigte Instrumente aussortieren bzw. schleifen (küretten).
◼� Die Reparatur eines Instruments kann nur der hersteller durchführen.
◼� Rostige Instrumente aus dem Instrumentenkreislauf entfernen – keinesfalls 
Rost „abkratzen“. 

◼� Bei Flecken prüfen, ob sie sich durch Abwischen entfernen lassen – nicht mit 
scheuernden utensilien vorgehen.

◼� Bei hartnäckigen Flecken: hersteller zu Rate ziehen.
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Dentalmetalle: In der Implantologie ein Problem? 
experten wollen faktenbasierte Diskussion
von Wolfgang schmid, schriftleiter ZR ZahnmedizinReport, Berlin

| Auf einer wissenschaftlichen Pressekonferenz der DgZMk betonten alle 
experten: Die Risiken von Metallen im Mund sind eher gering einzuschätzen. 
„Wir möchten daher ein Zeichen in Richtung eines faktenbasierten umgangs 
mit diesem thema setzen“, stellte DgZMkPräsident Prof. Dr. Michael Walter 
(tu Dresden) klar: „keramiken und kunststoffe können Metalle heute bei 
vielen therapien schon ersetzen, ganz verdrängen können sie diese aber 
noch nicht.“ |

titanimplantate – weiterhin Goldstandard
Zahnärztliche Implantate stellen heutzutage eine wissenschaftlich aner
kannte therapiealternative zum ersatz fehlender Zähne dar. Die Prognose 
– sog. Überlebensrate – für zahnärztliche Implantate ist nach adäquater 
Planung, einbringung und Versorgung als sehr gut zu beziffern und beträgt 
nach fünf bis zehn Jahren – je nach einsatzbereich – 95 bis 100 Prozent. 

Zahnärztliche Implantate werden überwiegend aus titan – einem leichten, 
aber sehr festen Metall – gefertigt. Insbesondere Reintitan wird vom körper 
sehr gut akzeptiert und bildet an der luft eine beständige schutzschicht aus. 
Die korrosionsbeständigkeit des Reintitans und von titanlegierungen gilt all
gemein als ausgezeichnet, führt Prof. Dr. Frank schwarz (uni Düsseldorf), 
Präsident der Deutschen gesellschaft für Implantologie (DgI), aus: „Die 
weitgehend problemlose Verwendung von titanimplantaten ist wissen
schaftlich bestens belegt.“ 

PRAxIShINweIS | grundsätzlich ist der Begriff „titanallergie“ in der Allergologen
Fachwelt noch nicht anerkannt. es ist allerdings nachvollziehbar, dass sich das 
Immunsystem mit im körper freigesetzten titan auseinandersetzt. Dabei ist aber 
eher toleranz oder Verträglichkeit erkennbar. 2017 startet eine multinationale 
Multicenterstudie zur etablierung neuer Metallepikutantestpräparationen. 

titanimplantate bilden im Moment nach wie vor den goldstandard und bleiben 
vorerst noch unverzichtbar. neue Materialentwicklungen wie z.B. keramik
implantate (Zirkoniumdioxid) können derzeit noch nicht für alle einsatzbereiche 
empfohlen werden, warnt schwarz. Auch Implantate aus hochleistungs
kunststoffen (z.B. Peek) sind zur Zeit noch als experimentell einzustufen.

Prothetik: einsatz von Metallen geht stark zurück
Bei der Prothetik ist der einsatz von Metallen bei Zahnersatz stark zurück
gegangen. „generell zeigt sich bei diesen Zahnersatzversorgungen, dass 
Verträglichkeitsprobleme eher selten auftauchen“, stellt Prof. Dr. stefan 
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Wolfart (uni Aachen) fest: „Moderne keramiken können vieles, aber nicht 
alles. ganz ohne Metalle geht es vor allem bei großen Brücken, in der Implan
tatprothetik und bei herausnehmbaren Prothesen noch nicht.“
 
Wolfart betont, dass kronen und kleinere Brücken aus keramik allein herge
stellt werden können. Bei größeren Brückenrekonstruktionen sollte hingegen 
auf Metallkeramik zurückgegriffen werden. Dies gilt besonders für den stärker 
kaubelasteten seitenzahnbereich. erste studien zeigen, dass hier Restau
rationen aus monolithischer Zirkonoxidkeramik aufgrund ihrer außer
gewöhnlichen Festigkeit eine Alternative darstellen können. hierzu liegen 
gute kurzzeitdaten vor. 

Allerdings wird bei diesen monolithischen Brücken diskutiert, ob die beson
dere härte dieses Materials eventuell zu verstärkten Abrasionen an den 
Anta gonisten (gegenzähne) führen könnte. Dies habe sich aber nicht bestätigt, 
so Wolfart. 

Implantatprothetik: Noch geht es nicht ganz ohne Metall
Auf den Bereich der Implantatprothetik können diese schlussfolgerungen 
bezüglich vollkeramischer kronen und kleinerer Brücken mehr oder weniger 
übertragen werden. In vielen Fällen benötigt man jedoch zur Befestigung der 
Restaurationen auf den Implantaten ein metallisches Abutment. In Form des 
hybridabutments weist dieses neben einem Zirkonoxidanteil eine titanhülse 
auf. Im seitenzahnbereich werden hier häufig auch komplett aus titan gefer
tigte Abutments verwendet.

Bei sehr großen festsitzenden Implantatrekonstruktionen – z. B. bei der 
Versorgung des zahnlosen kiefers – liegt keine ausreichende Datenlage für 
rein vollkeramische Restaurationen vor. hier wird aufgrund der besonderen 
größe dieser Rekonstruktionen in der Regel immer auf eine Metallbasis 
zurück gegriffen und diese anschließend mit keramiken oder kunststoffen 
verblendet. 

Aufgrund der Fortschritte im Bereich der Passgenauigkeit von cAD/cAM
gefertigten Restaurationen werden diese großen gerüste heutzutage aus 
neMlegierungen (cocrlegierungen) gefräst. Damit erzielt man auch mit 
nichtedelmetalllegierungen eine sehr gute Passung der Restaurationen, 
was zu Zeiten der gusstechnik den hochgoldhaltigen legierungen vor
behalten war. 

PRAxIShINweIS | Das Fazit dieser Analyse ist, dass der einsatz von Metallen 
bei Zahnersatz stark zurückgegangen ist. ganz ohne Metalle geht es aber vor 
allem in der Implantatprothetik und der herausnehmbaren Prothetik noch nicht.

 ↘ Quelle

•	Fachpressekonferenz der DGZMK, Berlin, 11�05�2017�
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Wie in der echten Abschlussprüfung gibt es zwei Arten von Fragen: 
•  Bei fünf Antwortmöglichkeiten ist nur eine Antwort korrekt. 
•  Bei sechs Antwortmöglichkeiten sind zwei Antworten korrekt.

Im Übungsmodus gehen Sie alle Fragen in Ruhe durch. Im Prüfungsmodus 
wählt ein Zufallsgenerator Fragen aus. Sie haben 60 Sekunden für Ihre Lösung. 
Die optimale Prüfungs  simulation!

Neben 500 Fragen erhalten Sie auch alle wichtigen Aus bildungsinhalte in Form 
von Kommentaren. Wurde eine Frage nicht korrekt beantwortet, müssen Sie 
nicht aufwendig in  Büchern recherchieren. Die App nennt die richtige Antwort 
und zeigt den Fehler. 

Die Prüfungsapp für Tablet 
und Smartphone
Erhältlich für Android und Apple iOS

500 Fragen für die Abschlussprüfung

Abschluss-
prüfung ZFA
für Zahnmedizinische Fachangestellte

Android
Preis 5,99 €

Apple iOS
Preis 5,99 €

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.


