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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.
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SteueRN

steuern

umsatzsteuerpflicht wird verstärkt geprüft: Wo 
endet Heilbehandlung, wo beginnt Zahntechnik?
von ZmV Birgit sayn; Praxisschulung, seminare und Coaching, leverkusen

| Wo endet die umsatzsteuerfreie Heilbehandlung und wo beginnt die 
umsatz steuerpflichtige Zahntechnik? es ist manchmal selbst für einen 
Zahnarzt schwierig, diese grenze zu erkennen. Das wird aber immer wichti
ger, denn beispielsweise besteht die bayerische Finanzverwaltung auch im 
gesundheitswesen auf der gesetz lichen Pflicht zur abgabe einer umsatz
steuererklärung. Zwar werde – so der Vizepräsident des Bayerischen landes
amts für steuern – hier überwiegend die Kleinunternehmerregelung ange
wandt (§ 19 ustg). Das leistungsspektrum hätte sich jedoch dahingehend 
verändert, dass nicht mehr ohne Weiteres von der steuerbefreiung für sämt
liche tätigkeiten im gesund heitswesen ausgegangen werden könne.  |

Was wird in Zukunft verstärkt geprüft?
Verstärkt geprüft werden soll „die abgrenzung zwischen steuerfreien Heil
behandlungen und steuerpflichtigen umsätzen“. nimmt der Zahnarzt eine 
steuerbefreiung in anspruch, so trifft ihn zugleich die Feststellungslast dafür, 
dass die Voraussetzungen tatsächlich vorliegen, z. B. die medizinische indi
kation der maßnahme. Damit einher geht die aufgabe, dies für die Finanz
behörde nachprüfbar und einzelfallbezogen zu dokumentieren.

Die bayerische Finanzverwaltung will auch Zahnärzte, die bislang nicht zur 
umsatzsteuer veranlagt wurden, zur abgabe der umsatzsteuererklärung für 
das Jahr 2015 auffordern. Der Bundesrechnungshof hat bereits in 2013 das 
Bundesfinanzministerium aufgefordert, bei den ländern darauf hinzu wirken, 
dass die Finanzämter (umsatz)steuerpflichtige leistungen auch der Zahnärzte 
mithilfe eines branchenspezifischen Fragebogens vollständig erfas sen sollten. 
Das Finanzamt hat grundsätzlich das recht, die angaben in der erklärung im 
rahmen des ermessens unter Berücksichtigung von steuerausfallrisiken in 
einzelfällen zu überprüfen. Voraussetzung für die steuer befreiung ist für 
Zahnärzte, dass die jeweilige leistung der Vorbeugung, Diagnose, Behand
lung und – soweit möglich – der Heilung von Krankheiten dient.

Wie lautet eine Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung?
Die folgende aufforderung wird Zahnarztpraxen vom Finanzamt zugestellt: 

◼◼ Schreiben des bayerischen Finanzamts (auszugsweise)

„nach § 149 absatz 1 abgabenordnung und § 18 absatz 3 umsatzsteuergesetz (ustg) sind sie als unternehmer 
verpflichtet, umsatzsteuererklärungen elektronisch abzugeben. ich bitte sie, folgende steuererklärung bis spätes
tens 31.12.2016 elektronisch einzureichen: umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2015. Bitte beachten sie, 
dass bei der erklärungsabgabe auch die anlage ur zu übermitteln ist. sie sieht u. a. die angaben zu innergemein
schaftlichen erwerben und zu umsätzen, für die der leistungsempfänger die steuer (§ 13b ustg) schuldet, sowie 
zu steuerfreien umsätzen vor.“

Zahnarzt muss 
nachprüfbar und 
einzelfallbezogen 
dokumentieren

Steuerpflichtige 
Leistungen auch der 
Zahnärzte vollständig 
erfassen
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Wie ist eine Heilbehandlung definiert, wo endet sie?
Die Zahn, mund und Kieferheilkunde (ZmK) umfasst das Vorbeugen, erkennen 
und Behandeln von erkrankungen im ZmKBereich. Die gesetzliche grundlage 
ist im § 1 abs. 3 Zahnheilkundegesetz (ZHg) definiert: Das ausüben der Zahn
heilkunde ist danach „die berufsmäßige, auf zahnärztlich wissenschaft liche 
erkenn tnisse gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn, mund und 
Kieferkrankheiten (ZmK). als Krankheit ist jede von der norm abweichende 
erscheinung im Bereich der Zähne, des mundes und der Kiefer anzusehen, 
einschließlich der anomalien der Zahnstellung und des Fehlens von Zähnen.“  

nach § 4 nr. 14a ustg sind die leistungen niedergelassener Zahnärzte 
umsatz steuerfrei, soweit es sich um heilberufliche leistungen handelt. Bei 
derartigen leistungen steht immer ein therapeutisches Ziel im Vordergrund.

Wer in Deutschland die Zahnheilkunde dauernd ausüben will, bedarf einer 
approbation als Zahnarzt nach maßgabe des ZHg. Zwar ist die Fertigung eines 
zahntechnischen Werkstücks keine Heilbehandlung im engeren sinne, sie ist 
jedoch Bestandteil der zahnärztlichen Berufsausübung. Der Zahnarzt ist auf
grund seiner universitären ausbildung in der lage und kraft seiner approba
tion befugt, zahntechnische leistungen selbst zu erbringen.

Die gebührenordnungen Bema und goZ enthalten zahnmedizinische, aber 
keine technischen leistungen, die für die Her bzw. Wiederherstellung von 
Zahnkronen und Zahnersatz erforderlich sind. Welche zahnärztlichen leis
tungen z. B. für die Berechnung prothetischer leistungen erforderlich sind, 
ist den abrechnungsbestimmungen der jeweiligen gebührenziffer zu entneh
men. Hier endet die Heilbehandlung.

Wo beginnen und enden zahntechnische Leistungen?
Die zahntechnische tätigkeit beginnt außerhalb des mundes. Zahntechnische 
leistungen sind alle erbrachten handwerksüblichen leistungen, die der um
satzsteuer unterliegen. 

nach § 11 der musterberufsordnung für Zahnärzte (mBoZ) ist der Zahnarzt 
berech tigt, im rahmen seiner Praxis ein zahntechnisches labor zu betreiben, 
das nicht der Handwerksordnung unterliegt, sondern teil einer Zahnarztpraxis 
ist (Hilfsbetrieb). Die Beschäftigung eines Zahntechnikers ist keine Pflicht, 
zahntechnische leistungen können – wie bereits erwähnt – auch durch den 
Zahnarzt erbracht werden. Diese sind nicht immer berechenbar. im Fest  zu
schusssystem – Befund 6.0 – heißt es: „Wiederherstellungs bedürftige heraus
nehmbare/Kombinationsversorgung ohne abformung und ohne zahntech
nische leistungen, auch auffüllen sekundärteleskope im direkten Verfahren, 
je Prothese.“ 

Der Befund 6.0 wird als Festzuschuss gewährt, wenn der Zahnarzt z. B. nach 
der extraktion eines Zahns ein sekundär teleskop an der Prothese im mund 
(direktes Verfahren) ohne abformung auffüllt. Hierfür ist lediglich die Bema
nr. 100a (Wiederherstellung ohne abformung) berechenbar, keine zusätzliche 

Zahnarzt darf 
zahntechnische 

Leistungen selbst 
erbringen

BeMA und GOZ 
enthalten keine 

technischen 
Leistungen

Zahntechnik beginnt 
außerhalb des 

Mundes

Direktes Verfahren: 
nur zahnärztliche 

Leistung
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zahntechnische leistung. Weitere Beispiele für Wieder herstellungen im direk
ten Verfahren ohne die Berechenbarkeit zahntechnischer leistungen sind: 
akti vieren von Halte, stütz oder Verbindungselementen und erneuerung 
bzw. Wiederherstellung von Verblendungen oder Facetten an Kronen und 
Brücken im Verblendbereich.

alternativ kann das sekundärteleskop oder die Herstellung einer neuen Ver
blendung nach abformung im Praxis oder Fremdlabor (indirektes Verfahren) 
erfolgen. in diesen Fällen sind die erforderlichen zahntechnischen leistungen 
umsatzsteuerpflichtig, der Patient erhält einen anderen Festzuschuss.

GKV: Beispiele für die Zuordnung von Leistungen
Die Beispiele zeigen, welche tätigkeiten der zahnärztlichen und/oder der zahn
technischen abrechnung zugeordnet werden. Der Fokus liegt auf der Zuord
nung, daher sind teils nur auszugsweise die leistungsziffern abge bildet. Bere
chenbare materialien sowie weitere leistungen sind fallbezogen zu ergänzen. 

Die in der Praxis bzw. im Praxislabor erbrachten zahntechnischen leistungen 
unterliegen der umsatzsteuer. Besteht eine Kleinunternehmerregelung nach 
§ 19 ustg, werden die zahntechnischen leistungen auf einem Praxis bzw. 
eigenlaborbeleg ohne ausweis von umsatzsteuer erfasst. 

therapie BeMA-Nr. BeL-Nr.

1 ein Prothesenzahn hat sich gelöst. Dieser wird vom Zahnarzt (Za) im 
direkten Verfahren – ohne abformung – im Behandlungszimmer oder 
Praxislabor wieder befestigt. 

1 x 100a Zahnarzt: 
1 x 801 0 
1 x 802 3

2 eine uKtotalprothese wird nach abformung vom Zahnarzt im Praxis 
oder im Fremdlabor indirekt vollständig unterfüttert, einschließlich  
funktioneller randgestaltung.

1 x 100f Zahnarzt:
 2 x 001 0 
1 x 011 2
1 x 809 0 

Fremdlabor zusätzlich: 
2 x 933 0

3 Der Zahnarzt modelliert im direkten Verfahren einen stiftaufbau für einen 
Wurzelkanal. Dieser wird im Fremdlabor gegossen und anschließend im 
Wurzelkanal verankert.

1 x 18b Fremdlabor:
1 x 104 0
2 x 933 0

4 eine vestibuläre Kompositverblendung im Verblendbereich wird im 
direkten Verfahren instandgesetzt. Da die maßnahme im mund erfolgt, 
kann nur das material und keine zahntechnische Ziffer berechnet werden.

1 x 24b

5 Die Verblendung aus Beispiel nr. 4 wird nach abnahme der Krone vom 
Zahntechniker im Praxislabor nach abformung erneuert.

1 x 24b
1 x 24a 

Praxislabor: 
2 x 001 0 
1 x 012 0 
1 x 164 0

Die reinigung von herausnehmbarem Zahnersatz ist in den gebührenord
nungen nicht enthalten. Hier gibt es in einigen Zahnärztekammern unter
schiedliche empfehlungen. Drei Varianten kommen vor: eine Berechnung 
nach § 6 (1) goZ als analogleistung, als Verlangensleistung nach § 2 (3) goZ 
(umsatzsteuerpflichtig) oder als private zahntechnische leistung (umsatz
steuerpflichtig). eine 100prozentige abgrenzung ist nicht möglich; es gibt 
eine – wenn auch kleine – grauzone. 

Indirektes Verfahren: 
zahntechnische und 
-ärztliche Leistungen

Zahntechnische 
Leistungen umsatz-
steuerpflichtig

Reinigung von 
herausnehmbarem 
Zahnersatz: drei 
Varianten
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FallBeisPiel

erstattungsprobleme bei einer Implantation: 
Komplexer Fall in vier Phasen– teil 2

| Komplexe therapien und therapiepläne zu erstellen, ist zeitintensiv. Der 
Zeitaufwand für den schriftverkehr mit privaten Kostenträgern erhöht die 
Praxiskosten und mindert damit indirekt das Honorar. Wie sieht die Planung 
für Phase 2 aus und welche einwände kommen diesmal von der Krankenver
sicherung? Hinweis: Phase 1 wurde in Pi 08/2016, s. 1 ff., bereits beschrieben. |

Die Planung in Phase 2
nachdem das Weichgewebsmanagement stabil ist, soll der Kieferkamm regio 
3637 aufgebaut werden. Die Patientin war beim ersten eingriff sehr nervös 
und bittet für die weiteren eingriffe um medikamentöse unterstützung. eine 
intravenöse analogsedierung ist als Dauerinfusion bei der oP vorgesehen.

◼◼ Der therapieplan
Region GOÄ/GOZ Leistungsbeschreibung Faktor Anzahl euro

Ä1 Beratung 2,3 1 10,72

Ä5 symptombezogene untersuchung 2,3 1 10,72

Ä5004 orthopantomogramm 1,8 1 41,96

9000 implantatanalyse 2,3 1 114,35

0030 Heil und Kostenplan 2,3 1 25,87

36, 48 0080 oberflächenanästhesie 2,3 2 7,77

38, 48 0100 leitungsanästhesie 2,3 2 18,12

Ä272 infusion intravenös (länger 30 min.) 2,3 1 24,13

Ä250 Blutentnahme Vene 1,8 1 4,19

Ä2442a thrombozytenreiches Plasma – 
PrPVerfahren – entspr. einbringen 
von alloplastischem material

2,3 1 120,66

48 9140 entnahme von Knochen 3,5 2 255,92

36, 37 9100 aufbau alveolarfortsatz 3,5 1 530,32

0530 Zuschlag bei ambulanter oP 1,0 1 123,73

Ä602 oxymetrische untersuchung 1,8 1 15,95

Ä206 tapeVerband 2,3 1 9,38

Ä70 Befundbericht 2,3 1 5,36

38, 48 3290 nachkontrolle 2,3 2 14,21

38, 48 3300 nachbehandlung 2,3 2 16,84

Zwischensumme Honorar 1.350,20

geschätzte materialkosten 550,00

Voraussichtliche Gesamtkosten 1.900,20

Intravenöse 
Analogsedierung  

als Dauerinfusion bei 
der OP vorgesehen
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Implantatanalyse
Die goZnr. 9000 kann im rahmen der Diagnostik, der augmentation und/oder 
der implantation notwendig sein. Da der Kieferkammaufbau und die implan
tation in getrennten sitzungen erfolgen (zweizeitiges Vorgehen), ist eine 
erneute analyse der knöchernen Verhältnisse vor der implantation erforder
lich, um die geeigneten implantate auszuwählen (länge, Durchmesser etc.).

eine Analogsedierung mit Pulsoxymetrie
in jeder Praxis gibt es angstpatienten, die in einzelfällen keine Hypnose oder 
eine Zusammenarbeit mit Psychologen und Psychotherapeuten wünschen. 
Besteht dennoch ein Behandlungswunsch, so kann die analogsedierung 
ange wandt werden. Zur Vorbereitung muss der Patient die möglichkeiten 
dieser therapie beim Hausarzt abklären. in der Zahnarztpraxis gibt eine 
erwei terte anamnese auskunft über das Körpergewicht sowie bestehende 
leber, lungen und Herzerkrankungen sowie einen eventuellen Drogen
konsum, der gerne bei der regulären anamnese verschwiegen wird. 

Die analogsedierung erfolgt oft mit Dormicum (Wirkstoff midazolam). um eine 
gute steuerung der medikamentenapplikation zu erzielen, wird ein intravenö
ser Zugang gelegt. Dazu wird dem Patienten eine Verweilkanüle in eine peri
phere Vene gelegt und gesichert. in der regel handelt es sich um die Hand 
oder die ellenbeuge. Zur dauerhaften spülung wird eine isotonische Kochsalz
lösung angelegt. auf den hygienischen umgang, die medizinischen aspekte 
und die Verkehrstüchtigkeit des Patienten wird hier nicht näher eingegangen. 

midazolam verfügt über einen schlafinduzierenden und sedierenden effekt 
von hoher intensität und wirkt darüber hinaus angst und krampflösend sowie 
entspannend auf die muskulatur. rund 10 bis 15 minuten vor Beginn der 
Behand lung wird eine anfangsdosis von midazolam appliziert. auftretende 
sprachschwierigkeiten, schläfrigkeit bis hin zum leichten schlaf des Patienten 
zeigen den Wirkungseintritt an. nachdem die erforderliche Dosis verabreicht 
ist, wird die reguläre infiltrations und/oder leitungsanästhesie durchgeführt. 
Zahnärzten ist ein Zugriff auf diese gebührenziffer aufgrund der Bestim
mungen von § 6 abs. 2 goZ verwehrt, daher ist eine analogberechnung für 
diese medizinisch notwendige maßnahme bei Zahnärzten erforderlich.

Warum wird ein Pulsoxymeter eingesetzt?
nicht nur bei operationen gehört der rot leuchtende Clip am Finger oder am 
ohr zur routine. um die Vitalparameter des Patienten kontinuierlich und ver
lässlich bei operativen eingriffen zu kontrollieren, sollte eine analogsedie
rung immer unter Verwendung der Pulsoxymetrie (Ä602) erfolgen, da der 
Patient medikamente bekommt, die seine atmung und sein Bewusstsein 
beein flussen. Das Pulsoxymeter dient während der Behandlung als Über
wachungsinstrument der prozentualen sauerstoffsättigung im Blut und 
erfasst den Pulsschlag. Dadurch erhält der Zahnarzt zusätzlich einen 
anhalts punkt über die Kreislauffunktion, also den Herzschlag und zumindest 
ansatzweise über den Blutdruck.

erneute Analyse  
der knöchernen 
Verhältnisse vor  
der Implantation

Analogsedierung: 
Möglichkeiten beim 
Hausarzt abklären

Kein Zugriff auf die 
GOÄ, daher nach 
einer Analogziffer 
abrechnen
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PRP-Verfahren
nach der entnahme einer geringen menge an eigenblut (goÄnr. 250) wird 
dies in einem speziellen Verfahren – mittels Zentrifuge – in der Praxis auf
bereitet und das gewonnene Platelet rich Plasma (PrP) dem Knochenersatz
material für die augmentation zugeführt. Die PrPgewinnung ist weder in 
der goZ noch in der goÄ enthalten, sodass die Berechnung entsprechend § 6 
abs. 1 goZ bzw. § 6 abs. 2 goÄ einer nach art, Kosten und Zeitaufwand 
gleichwertigen leistung vorzunehmen ist. eine analoge Berechnung wird von 
der BZÄK befürwortet (siehe analogliste der BZÄK, stand Juni 2016, unter 
bzaek.de, rubrik „Für Zahnärzte“, dann rubrik „goZKommentar“). in dieser 
mKgPraxis wird das PrPVerfahren nach goÄnr. 2442a analog berechnet.

Der Aufbau des Alveolarfortsatzes
Der Kieferkamm wird mittels eigenknochen aus dem rechten Kieferwinkel, 
Knochenersatzmaterial, PrP und einer membran aufgebaut. Da ein Knochen
block präpariert und in das empfängerbett transplantiert wird, ist die goZ
nr. 9140 zweimal berechenbar. ein tapeVerband (goÄnr. 206) verhindert 
unerwünschte oder übermäßige Bewegungen (funktioneller Verband). Der 
verwendete Pflasterstreifen ist unelastisch und einseitig mit einer Klebe
masse beschichtet. Die goÄnr. 206 befindet sich in abschnitt F der goÄ, der 
für Zahnärzte nicht geöffnet ist.

Die Rechnung
nach abschluss des Kieferkammaufbaus reicht die Patientin erneut die 
rechnung bei ihrer PKV ein.  Die rechnung entspricht nahezu dem abgebil
deten therapieplan, nur die Kosten der Verbrauchsmaterialien sind niedriger.

Material/Auslagen Anzahl euro

soluDecortin H 250 mg ampulle 1 19,76

Dormicum ampulle 2 5,98

Perfalgan infusionslösung 1 2,45

metronidazol infusionslösung 1 6,14

novalgin ampulle 1 1,55

rohypnol infusionslösung 1 3,40

ampicillin infusionslösung 1 3,15

anästhetikum 4 2,76

Bone scraper 1 36,89

Knochenersatzmaterial Biooss 0,75 g (geistlich) 1 161,84

membran Biogide 25x25 mm (geistlich) 1 145,18

atraumatisches nahtmaterial 1 12,80

atraumatisches nahtmaterial 2 20,12

Porto für arztbrief 1 0,70

gesamtkosten 422,72

Analogabrechnung 
der PRP-Gewinnung 

von der BZÄK 
befürwortet

GOZ-Nr. 9140 in 
diesem Fall zweifach 

berechenbar

Die Rechnung wird  
bei der Versicherung 

erneut ein gereicht
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Was moniert die Versicherung  – und ist sie im Recht?
Die private Krankenversicherung schreibt:

◼◼  Stellungnahme der Versicherung

„Bei dem PrPVerfahren handelt es sich um eine maßnahme, deren Wirksamkeit mit den mitteln der wissen
schaftlichen medizin noch nicht ausreichend belegt ist. aufgrund der bisher durchgeführten analysen und Diskus
sionen in der literatur mitgeteilten ergebnisse, handelt es sich um noch keine medizinisch indizierte und valide 
Behandlungsmethode und aufgrund der derzeitigen erkenntnisse kann eine medizinische notwendigkeit nicht 
abgeleitet werden. in mehreren großen untersuchungen wurde festgestellt, dass die primären intentionen für die 
PrPmethode einer wissenschaftlichen untersuchung nicht standgehalten haben. Die DgZmK hat 2013 mitgeteilt, 
dass die Wirksamkeit dieser methode im Zusammenhang mit einer implantologischen Behandlung nicht nachge
wiesen ist. Daher wird dieses Verfahren gemäß den musterbedingungen 2009 für die Krankheitskosten und Kran
kenhaustagegeldversorgung (mB/KK) nicht erstattet. eine modifikation unserer entscheidung gibt es nicht.“ 

eigenblutprodukte haben eine wissenschaftlich fundierte tradition. Bereits 
in den sechziger Jahren war der einsatz von eigenblut und zentri fugiertem 
eigenblut klinisch etabliert und dokumentiert. Darüber hinaus wurden in 
jüngerer Vergangenheit Verfahren zur anreicherung von thrombozyten durch 
modifikation von Zentrifugationsprotokollen entwickelt – so die DgZmK. 

Das landgericht Köln hat am 03.02.2010 (az. 23 o 56/07, abrufnr. 110542 unter 
pi.iww.de) sowohl die medizinische notwendigkeit als auch die Berechenbar
keit bestätigt. in den entscheidungsgründen wird ausgeführt:

◼◼ Zitat aus dem urteil des Landgerichts Köln

„auch die PrPBehandlung durfte in diesem Fall abgerechnet werden. Zwar äußert sich der sachverständige 
dahingehend, dass es PrPVerfahren gebe, bei denen die wissenschaftliche evidenz in nicht ausreichendem maße 
bestehe und sie deshalb nicht medizinisch notwendig seien. er differenziert aber gegenüber der im vorliegenden Fall 
vorgenommenen PrPBehandlung, deren anwendung er im spezifischen Fall für vertretbar ansieht, weil eine wis
senschaftliche evidenz der Wirksamkeit dieser konkreten PrPmethode bestehe. Die Kammer nimmt deshalb auf 
der grundlage dieser differenzierten und plausiblen Bewertung des gutachters für diesen konkreten Fall eine medi
zinische notwendigkeit der PrPBehandlung an.“

Zur medizinischen notwendigkeit hatte der Behandler in diesem rechtsver
fahren erläutert, dass sich durch den einsatz von PrP die Heilungschancen 
verbessern. Dies hatte der sachverständige für diesen Fall bejaht. Weiter hin 
wurde auf studien verwiesen, die den erfolgreichen einsatz von PrP beleg
ten. leider kommt es jedoch immer auf die sachlage des einzelfalls an.

FAZIt | moderne therapieverfahren werden von der Kostenerstattung privater 
Krankenversicherungen meistens ausgeschlossen. um ein rechtssicheres Beglei
chen der rechnung zu erwirken, sollten alle leistungen in eine Verein barung der 
Vergütungshöhe integriert und nach den Formvorschriften von § 2 abs. 1 und 2 goZ 
vereinbart werden. Zahnarzt und Patient haben einen gültigen Vertrag geschlos
sen. Zudem hat der Patient unterschrieben, dass „eine erstattung nicht in vollem 
umfang gewährleistet ist“. er weiß also, dass ein eigenanteil auf ihn zukommt. mit 
der Vereinbarung legen sie selbst den Preis fest, der ihnen eine angemessene Ver
gütung für ihre leistungen entsprechend ihrem persön lichen Qualitäts anspruch 
sichert. 

IHR PLuS IM NetZ
pi.iww.de 

Abruf-Nr. 110542

Sachverständiger 
hatte verbesserte 
Heilungschancen 
bestätigt
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PraxisFall

Rebasierung implantatgetragener totalprothese: 
Wie rechnet man diese Leistung ab?

| Wenn bereits mehrfach unterfütterungen vorgenommen wurden, wird die 
Basis der Prothese immer dicker. Die mehrfach auf getragenen schichten 
können zu spannungen im gaumen führen. Durch eine erneuerung des ge
samten Kunststoffs kann unter Beibehaltung der konfektionierten Zähne 
die Prothesenfunktion wiederhergestellt werden. Wie rechnet man das ab? |

Der Patientenfall
Die Kunststoffanteile einer implantatgetragenen Prothese müssen erneuert 
werden. eine neuversorgung ist nicht erforderlich. es besteht kein ausnahme
fall nach Zerichtlinie nr. 36b. Für die funktionelle abformung kann im Praxis 
oder Fremdlabor nach der abformung ein Funktionslöffel her gestellt oder die 
vorhandene Prothese zum Funktionslöffel umgearbeitet werden, um damit 
die Funktionsabformung nach goZnr. 5180 durchzuführen. 

Welche Leistungen können berechnet werden?
eine rebasierung mit resultierendem aufwand ist nicht in der goZ beschrieben, 
sodass eine Hilfsziffer entsprechend § 6  abs. 1 goZ ausgewählt wird. Hier 
wird beispielhaft die goZnr. 5310a verwendet. Diese kann wie folgt lauten: 
„rebasierung, entsprechend vollständige unterfütterung bei einer Defektpro
these“ (2,3fach 94,43 euro). Der Festzuschuss 1 x 7.7 wird gewährt, die Versor
gung ist andersartig. eine genehmigung der Wiederherstellung ist – abhängig 
von den KZVBestimmungen – vor Behandlungsbeginn einzuholen. Die folgen
den leistungs ziffern sind der BeB‘97 entnommen bzw. daran orientiert.

Kein neuer Zahn-
ersatz vorgesehen

GOZ-Nr. 5310a  
als Hilfsziffer für die 

Rebasierung

BeB-Nr. Leistungsbeschreibung Fremdlabor Praxislabor

0002 modell aus superhartgips 3 x 2 x

0401 einstellen in Fixator 1 x 1 x

1005 Funktionslöffel aus Kunststoff 1 x nein

1009 Prothesenbasis zum Funktionslöffel umarbeiten nein 1 x

8003 Basis erneuern 1 x 1 x

0701 Versandgang xmal nein

8005 Zuschlag Friktionsprothese je Verbindungselement xmal xmal

6405 ggf. Basisteil Weichkunststoff zzgl. material 1 x 1 x

liegt ein ausnahmefall nach Zerichtlinie 36b vor, so handelt es sich bei der 
rebasierung um eine regelversorgung. Der Festzuschuss 7.7 wird gewährt. 
allerdings ist mit der KZV vorab zu klären, ob die rebasierung über das Kiefer
bruchformular nach Bemanr. 103b neben dem Festzuschuss 7.7 auf dem HKP 
berechnet werden kann und ob eine genehmi gungspflicht besteht. Die Frage, ob 
ein Hinweis im Bemerkungsfeld ausreicht oder ob eine andere Berechnung der 
Honorar, material und labor kosten erfolgen muss, ist regional  zu prüfen. 

Abrechnung nach 
regionalen Bestim-

mungen prüfen
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ZaHnteCHniK

Kostenvoranschlag: Zwei Varianten für eine  
Implantatbrücke

| Kostenvoranschläge gehören zum laboralltag. Die Kosten für eine zahn
technische Versorgung können selten von der Praxis geschätzt werden. 
Zudem werden privat Versicherten die Planungsunterlagen ausgehändigt, 
damit sie diese an ihre Krankenversicherung weitergeben. im Vorfeld wer
den meist mehrere Kosten voranschläge eingeholt. anhand von zwei alter
nativen angeboten für implantatbrücken analysieren wir in diesem Betrag 
die leistungen, materialien und Kosten. |

Die eckdaten zum Behandlungsfall
Bei einem Privatpatienten werden regio 26 und 27 implantate inseriert. im 
rahmen der prothetischen Versorgung sollen individuelle implantataufbauten 
aus titan und eine zementierbare Brücke mit Freiendbrückenglied 25 gefertigt 
werden. Das Dentallabor soll hierfür zwei alternative Kostenvoranschläge 
erstellen, wobei eine Variante eine gegossene Brücke in einer hochhaltigen 
goldlegierung und die andere Variante eine gefräste Zirkonbrücke – beide 
Varianten mit Vollverblendungen – enthalten sollen. Funktionsanalytische 
leistungen (Zentrikregistrat , arbiträrer gesichtsbogen) sind vorgesehen, die 
erforderlichen zahntechnischen leistungen mit materialien werden im Fremd
labor erfolgen.

Welche Angaben werden für die Kostenvoranschläge benötigt?
Damit die beiden angebote stimmig erstellt werden können, sind z. B. folgende 
angaben für das Dentallabor wichtig: name des Patienten oder eDVnummer, 
Versicherungsstatus, angabe der zu versorgenden region, art der Versor
gung, funktionstherapeutische leistungen, material (z. B. nem, gold, Zirkon), 
name des implantatsystems, Verwendung von originalteilen oder nachahmer
produkten, konfektionierte oder individuelle implantataufbauten. Vorgefertigte 
laboraufträge mit den wichtigsten Detailabfragen reduzieren rückfragen. 

Gefräste Implantatbrücke – extern oder inhouse gefertigt?
Bei der CaD/CamFertigung von Zahnersatz wird unterschieden, ob die Fräs
leistung teilweise oder komplett vom Dentallabor selbst erbracht wird. Je nach 
Konstellation verändern sich die Fertigungskosten. Das Dentallabor verfügt in 
diesem Beispiel über einen scanner, die Fräsleistung findet extern statt. Die 
individuellen implantataufbauten werden unter Verwendung der Waxup
Hülsen in Wachs modelliert und mit den anderen für die Fräsleistung erforder
lichen Behandlungsunterlagen digital erfasst (scan). anschließend werden die 
implantataufbauten und die Brücke am Bildschirm konstruiert und an das Fräs
zentrum zur Fertigung übermittelt. Bei der Fräsleistung wird unter schieden, 
ob Zirkonkappen zur Verblendung oder voll anatomische (mono lithische) 
elemente hergestellt und mit malfarben komplettiert werden.

Privatpatient: 
Implantate werden 
regio 26 und 27 
inseriert

Vorgefertigte 
Laboraufträge 
reduzieren Rück-
fragen

Fräsleistung 
teilweise oder 
komplett extern oder 
vom Dentallabor?
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1. Gefräste Implantatbrücke: Der Kosten voranschlag
extern sollen zwei individuelle implanataufbauten und eine Zirkonbrücke zur 
Verblendung gefräst werden. Das Dentallabor arbeitet mit der BeB von 1997. 
Die folgenden angaben sind beispielhaft. Änderungen sind labor und fall
bezogen vorzunehmen. Der aufbau an leistungen und die genannten Preise 
sind keine allgemeingültigen richtwerte, sondern betriebswirtschaftliche 
grundlage bei diesem Dentallabor.

Änderungen 
labor- und fallbezogen 

vornehmen

Position Menge Bezeichnung e-preis (euro) Material (euro) Leistung (euro)

0002 2 superhartgipsmodell 9,80 19,60

0224 2 laborimplantat reponieren 10,20 20,40

0223 1 Zahnfleischmaske, je Quadrant 19,50 19,50

0010 1 implantatmodell 27,85 27,85

0253 1 splitCastsockel an modell 16,50 16,50

0405 1 modellmontage in individuellem artikulator ii 21,30 21,30

0408 1 montage gegenkiefer 9,40 9,40

0302 1 modell vermessen 7,25 7,25

1008 1 individueller löffel aus Kunststoff, offen 34,80 34,80

1225 1 Übertragungsschlüssel, je Quadrant 32,50 32,50

0830 2 individuellen implantataufbau modellieren 22,75 45,50

0900 5 Digitalisieren, je element 8,75 43,75

0910 3 Konstruktion, je einheit 23,75 71,25

0225 2 implantatpfosten aufschrauben 6,95 13,90

09601 4 aufpassen 15,90 63,60

22822 2 ZirkonoxidKappe gefräst, für Verblendung 112,50 225,00

23563 1 ZirkonoxidBrückenglied, gefräst für Verblendung 108,50 108,50

2612 3 Vollverblendung Keramik 120,80 362,40

2971 2 Präzisionsaufwand bei zementierbarer struktur 24,70 49,40

0701 6 Versandkosten 5,25 31,50

2 laborimplantat Fa. xy 42,90 85,80

2 WaxupHülse 6,50 13,00

2 individueller implantataufbau titan Fa. xy 189,00 378,00

2 abformpfosten verschraubbar 44,30 88,60

2 Portound Verpackungskosten 5,00 10,00

Zwischensumme 606,90 1.192,40

gesamt 1.799,30

7 % mehrwertsteuer euro 125,95

endbetrag euro 1.925,25

nach arbiträrer gesichtsbogenregistrierung wird das modell in den individu
ellen artikulator (BeBnr. 0405) montiert und die fachgerechte montage des 
gegen kiefermodells nach BeBnr. 0408 erbracht. Der Übertragungsschlüssel 
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gewähr leistet eine lageidentische Übertragung der implantataufbauten vom 
implantatmodell in die mundsituation. Für die Digitalisierung und die Kon
struktion von Werk stücken am Bildschirm sind in der BeB von 1997 keine 
leistungsziffern enthalten. Das Dentallabor entscheidet, welche Ziffern, leis
tungsbeschreibungen und betriebswirtschaftlich ermittelten Preise in die BeB 
integriert werden. 

nachdem die Fräselemente geliefert sind, werden diese auf dem implantat
modell aufgepasst (BeBnr. 0960). Das aufpassen kann auch im Honorar der 
Kronenziffer erfasst werden. Das gefräste Brückengerüst ist ein Halbfertigteil, 
dass im Dental labor vollendet wird. in der Herstellungsphase der Brücke 
muss die Konstruktion immer wieder vom implantatmodell ab und aufge
schraubt werden (BeBnr. 2971 je implantat).

im materialbereich sind die laborimplantate zur Herstellung des implantat
modells erfasst. Diese werden in die zahnärztliche abformung reponiert 
(BeBnr. 0224), eine Zahnfleischmaske eingebracht (BeBnr. 0223) und das 
implantatmodell (BeBnr. 0010) hergestellt. Für das Herstellen der individu
ellen implantataufbauten im Fräszentrum werden WaxupHülsen modelliert 
(BeBnr. 0830). Die abformpfosten werden der Praxis mit dem individuellen 
löffel (BeBnr. 1008) für die abformung zugestellt. 

2. Gegossene Implantatbrücke: Die einzelleistungen 
Der alternative Kostenvoranschlag umfasst eine gegossene implantatbrücke. 
Drei Positionen der ersten Variante – gekennzeichnet mit 1, 2 und 3   entfallen 
bei der zweiten Variante, das Honorar ist entsprechend reduziert. Zusätzlich 
ist die goldlegierung zu integrieren. Bei identischer Preisgestaltung der 
übereinstimmenden leistungen ergibt sich folgende Kostenstruktur:

Position Menge Bezeichnung e-preis (euro) Material (euro) Leistung (euro)

Zwischensumme Honorarleistung Zirkonbrücke ohne 1,  2 und 3 795,30

Zwischensumme material Zirkonbrücke 606,90

2124 2 stufenkrone gegossen, für Verblendung 98,60 197,20

2314 1 Brückenglied gegossen, für Verblendung 72,00 72,00

16,00 legierung xy 56,25 900.00

Zwischensumme 1.506,90 1.064,50

gesamt 2.571,40

7 % mehrwertsteuer euro 180,00

endbetrag euro 2.751,40

Der finanzielle unterschied bei den beiden Brücken beträgt rund 825 euro – 
vorausgesetzt, die menge an gold bleibt mit 16 g und der veranschlagten 
legierung zu 56,25 euro je gramm identisch. im gespräch mit dem Patienten 
ist abzuwägen, welche materialspezifischen Vor und nachteile die beiden 
implantatbrücken aufweisen. Dabei spielt auch die Ästhetik eine rolle. Weiter
hin ist zu beachten, ob der Patient bereits rekonstruktionen trägt und in diesem 
Fall die Werkstoffe bekannt sind.

BeB‘97 enthält  
keine Ziffern

Aufpassen kann im 
Honorar der 
Kronenziffer erfasst 
werden

Laborimplantate 
werden reponiert

Gegossene Implantat-
brücke, die im 
Dentallabor 
hergestellt wird

Kostenunterschied 
zwischen den beiden 
Brücken: 825 euro
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Kostenerstattung

Mögliche Begründungen bei Nrn. 9010 und 9020

von annKathrin grieße, Phönix abrechnungs und Begründungsmanagement

| Wird der schwellenwert überschritten, so muss dies patientenbezogen und 
individuell begründet werden. Da die assistenz aus der Verwaltung regel
mäßig nicht bei den Behandlungen dabei ist, kostet das Beschaffen der infor
mationen für die Begründungen oft viel Zeit. in diesem Beitrag werden daher 
Hinweise zur Formulierung gegeben und konkrete Beispiele aufgeführt. |

Informationen aus der Anamnese des Patienten
ein Blick in die Patientenangaben zur anamnese gibt Hinweise auf mögliche 
schwierigkeiten und umstände bei der Behandlung. allergien, unverträg
lichkeiten, HerzKreislauferkrankungen, medikamenteneinnahme, rücken 
oder gelenkbeschwerden und andere grunderkrankungen geben regelmäßig 
einen plausiblen grund für erschwerte umstände bei der Behandlung.

Plausible Gründe  
für erschwerte 

umstände

◼◼ Patientenanamnese

Überdurchschnittlicher schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand ...
◼� weil der Patient aufgrund seines rückenleidens nicht in die optimale Behandlungsposition gebracht werden 
konnte. Daher bestanden eingeschränkte sichtverhältnisse, eine suboptimale erreichbarkeit und insgesamt ein 
erschwertes Positionieren der Behandlungsinstrumente.

◼� weil der Patient aufgrund seines chronischen schwindels nach einem schlaganfall nicht in die optimale Behand
lungsposition gebracht werden konnte. Daher bestanden eingeschränkte sichtverhältnisse, eine suboptimale 
erreichbarkeit und insgesamt ein erschwertes Positionieren der Behandlungsinstrumente.

◼� weil die implantation bei der Vorerkrankung Parkinson medizinisch bedingt extrem erschwert war. Der tremor 
des Patienten brachte ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich, weshalb beim einbringen des implantats die 
Drehzahl der instrumente reduziert und die Behandlung durch neupositionieren wiederholt unterbrochen wurde.

◼� weil wegen einer neigung zur Überreaktion auf adrenalin ein spezielles adrenalinfreies anästhetikum gewählt 
werden musste, dessen Wirkungseintritt verzögert und dessen Wirkungsdauer eingeschränkt ist. Daher verzö
gerte sich der Behandlungsbeginn nach setzen der anästhesie und es musste wiederholt nachbetäubt werden.

Weitere Patienteninformationen
auch andere informationen bezüglich des Patienten oder seiner derzeitigen 
situation können bei der erstellung der richtigen Begründung behilflich sein. 
Werden nicht immer alle einzelheiten zur Behandlung dokumentiert, so gibt 
es doch informationen, die über den Patienten allgemein bekannt sind oder 
die er bereits bei Betreten der Praxis an der rezeption hinterlässt. solche 
informationen betreffen z. B. akute erkrankungen oder unfälle oder das Vor
handensein von Phobien, die im Zusammenhang mit der mundhöhle stehen. 
nicht selten verlieren Patienten unwillentlich die Kontrolle über ihre Zunge 
oder haben aufgrund eines Kiefergelenkleidens eine stark eingeschränkte 
mundöffnung. Diese informationen sollten je nach software entweder in der 
anamnese oder deutlich sichtbar und schnell auffindbar in der informations
box für den Patienten angelegt werden. auch eine wiederkehrende notiz 
kann das team regelmäßig an Besonderheiten des Patienten erinnern.

Patienteninformation 
schnell auffindbar in 
der Informationsbox 

anlegen?
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◼◼ Patienteninformationen

Überdurchschnittlicher schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand ...
◼� wegen stark eingeschränkter Compliance bei umfangreicher implantation unter lachgas. Weil die mitarbeit 
unter der sedierung eingeschränkt war, musste die Behandlung wiederholt unterbrochen und die Behandlungs
instrumente neu ausgerichtet werden.

◼� wegen einer erkältung des Patienten. Die Behandlung musste zur erleichterung des Patienten wiederholt unter
brochen werden musste. Dazu gehörte auch das regelmäßige aufrichten des Patienten, was mit einem erheb
lichen mehraufwand an Zeit verbunden war.

◼� wegen eines kürzlich erlittenen unfalls des Patienten. Die Beschwerden machten es unmöglich, den Patienten 
in die optimale sitzposition zu bringen, sodass sichtbedingungen und erreichbarkeit stark eingeschränkt waren.

◼� wegen stark eingeschränkter sicht und Platzbedingungen bei starker Blutung und einer erhöhten masseteraktivität.
◼� wegen sehr aktiver Zungenmuskulatur. Die Hilfsmittel mussten während der Behandlung regelmäßig neu posi
tioniert werden, es waren häufige Behandlungspausen zur entlastung des Patienten erforderlich.

Befundbezogene Informationen und dokumentierte umstände
eine weitere Quelle für informationen zu besonderen umständen bei der 
Behand lung liefert der Befund selbst. regio und therapieumfang lassen 
während der implantation vielfach rückschlüsse auf besondere umstände zu.

◼◼ Befundbezogene Informationen 

Überdurchschnittlicher schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand ...
◼� wegen der implantation in unmittelbarere nähe zum n. alveolaris inferior. 
◼� wegen der implantation in der nähe des Foramen mentale.
◼� wegen großer Knochenaufbauten, Bonesplitting, sinuslift in derselben sitzung. in der unmittelbaren nähe zur 
Kieferhöhle bestand eine große Perforationsgefahr, deswegen musste hier mit verminderter Drehzahl der 
instru mente gearbeitet werden. auch musste das Präparieren der Knochenkavität mehrfach unterbrochen werden.

◼� wegen mehrfacher Überprüfung der Knochenkavität bei implantation in unmittelbarer nähe zur Kieferhöhle.
◼� wegen der anstehenden implantation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der extraktion des Zahns 
regio xy. Die implantatachse und ausrichtung wurden daher maßgeblich von der vorhandenen alveole vorge
geben und es waren zeitgleich augmentative maßnahmen notwendig. 

im idealfall sind jedoch die verschiedenen umstände und individuellen Beson
derheiten während der Behandlung in der Patientenkartei dokumentiert oder 
oftmals auch einfach dem PlanungsoPg zu entnehmen. Beispiele:

◼◼ Dokumentierte umstände 

Überdurchschnittlicher schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand ...
◼� weil eine äußerst starker und dichter Knochenkompakta vorlag.
◼� weil die Knochenqualität und das Knochenangebot bereits stark reduziert waren.
◼� weil ihr Kieferknochen bereits stark kalzifiziert und daher extrem schwer zu präparieren war.
◼� weil die faziale Knochenlamelle bereits stark abgebaut oder nicht mehr vorhanden und das einbringen des 
implan tats/der implantate stark erschwert war. Bei schwund der fazialen Knochenlamelle ist das nutzen des 
vorhandenen Knochenangebots eine besondere Herausforderung. Hier war es sehr schwierig, die prothetische 
Planung mit dem vorhandenen restknochen durchzuführen.

◼� weil hier besondere Vorsichtsmaßnahmen notwendig waren, um die hochliegenden gefäßbündel zu schützen. 
◼� weil sehr zeitintensive maßnahmen zur Knochenglättung im zu implantierenden Bereich notwendig waren. Die 
glättung des Knochens erfolgte, weil der Kieferkamm im oberen Bereich eine wellige struktur und eine Breite 
von unter vier millimetern aufwies. Der Kieferkamm wurde so lange geglättet, bis die vier millimeter erreicht 
waren. Dabei erschwerten das vorhandene gewebe und die enorme Blutung die implantation.

Regio und therapie-
umfang lassen oft 
Rückschlüsse zu

umstände dem 
Planungs-OPG oder 
der Kartei  entnehmen
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arZtHaFtung

Allergien und Zahnersatz: Wie ist die Rechtslage?

| Was passiert, wenn jemand eine allergie gegen ein material hat, das nor
malerweise für den Zahnersatz verwendet wird, und deshalb ein material 
benötigt, das die Kosten für den Zahnersatz erhöht? Wer bezahlt die zusätz
lichen Kosten? und: liegt ein Behandlungsfehler vor, wenn eine allergie 
auftritt, nachdem der Zahnersatz eingegliedert ist? |

Kein höherer Festzuschuss bei nachgewiesener Allergie 
Die Bundesregierung teilte 2009 in einer stellungnahme mit: Befundbezogene 
Festzuschüsse stellen nicht auf die medizinisch notwendige Versorgung im 
konkreten einzelfall, sondern auf prothetische regelversorgungen bei be
stimmten Befunden ab. Da innerhalb der Fest zuschusskonzeption nicht auf 
jeden einzelnen Behandlungsfall mit klinischen Besonderheiten oder indivi
duellen Wünschen bei der auswahl der Werkstoffe abgestellt werden kann, ist 
nicht auszuschließen, dass Versicherte im einzelfall mehr als 50 Prozent der 
in der regelversorgung abgebildeten Kosten zu übernehmen haben. Durch 
die auswahl kostengünstiger hypoallergener Werkstoffe können Vertrags
zahnärzte die Höhe der zusätzlichen Kosten für Versicherte niedrig halten. 

Verträglicher Werkstoff bei Allergien?
Der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) hat dazu Folgendes festgelegt: 

◼◼ Zahnersatz-Richtlinie Nr. 14

„es dürfen nur solche Werkstoffe verwendet werden, die den anforderungen des 
medizin produktegesetzes entsprechen. Bei nachgewiesener allergie gegen einen 
Werkstoff ist ein als verträglich ermittelter Werkstoff zu wählen. Der nachweis 
 einer allergie ist gemäß den Kriterien der Kontaktallergiegruppe der Deutschen 
gesellschaft für Dermatologie zu erbringen. er muss anhand von objektiv über
prüfbaren Kriterien nach dem allgemein anerkannten stand der medizinischen 
erkenntnisse erfolgen. Die erprobung von Werkstoffen auf Kosten der Kranken
kassen ist unzulässig. Bei der auswahl der Dental legierungen im rahmen der 
vertragszahnärzt lichen Versorgung soll beachtet werden, dass nichtedelmetalle 
und nemlegierungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein können.“

erstattet die GKV bei nachgewiesener Allergie die Kosten?
aus der richtlinie des gBa ist eine erstattungspflicht der Krankenkassen 
nicht abzuleiten. Die Festzuschussregelungen haben zur Folge, dass gesetzlich 
Versicherte die zusätzlichen Kosten durch eine nachgewiesene allergie grund
sätzlich selbst zu tragen haben. in Härtefällen werden nach § 55 abs. 2 sgB V 
die mehrkosten durch eine nachgewiesene allergie nach auskunft des gKV
spitzenverbands in aller regel von den Krankenkassen getragen. Zu beachten 
ist allerdings, dass die Krankenkassen die mehrkosten nur insoweit überneh
men, als darin keine mehrkosten für edelmetalllegierungen ent halten sind.

Festzuschüsse 
stellen nicht auf 

Versorgung im 
einzelfall ab

Werkstoffe dürfen 
nicht auf Kosten der 

Krankenkassen 
erprobt werden

Härtefälle: 
Mehr kosten bei 

Nachweis ggf. durch 
die Kasse getragen
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Allergische Reaktionen, nachdem der Zahnersatz  
eingegliedert wurde

eine Patientin hatte sich vier implantate inserieren lassen, die mit einer 
supra konstruktion versorgt wurden. mit dem eingebrachten Zahnersatz war 
sie sehr unzufrieden. Begründung: neben anderen mängeln habe der Zahn
arzt für den Zahnersatz materialien verwendet, die sich mit den metallen der 
eingebrachten implantate nicht vertragen hätten. aufgrund dessen sei es zu 
magen und Darmbeschwerden und anderen allergischen reaktionen gekom
men. sie warf dem Zahnarzt vor, dass er vor dem eingliedern des Zahnersatzes 
 materialtests hätte durchführen müssen, und klagte zuerst vor dem land
gericht (lg), anschließend vor dem oberlandesgericht (olg) oldenburg. 

Das olg entschied am 28.02.2007 (az. 5 u 147/05) über den Behandlungsfall.
nach ansicht der richter ist dem Zahnarzt kein Behandlungsfehler vorzu
werfen, wenn es bei einer implantatgetragenen Zahnersatzkonstruktion zu 
galvanischen strömungen geringster stärke im mund kommt. Darüber hin
aus sei der Zahnarzt nicht verpflichtet, aller gietests vor dem einbringen von 
Zahnersatz durchzuführen, soweit keine konkreten anhaltspunkte für eine 
unverträglichkeit bei einem Patienten vorliegen.

Grober Behandlungsfehler bei einem Patienten mit Allergie?
Das olg oldenburg hat eine weitere entscheidung zur Haftung von Zahnärzten 
bei allergischen reaktionen im rahmen einer Zahnersatzbehandlung getroffen. 
es entschied am 04.07.2007 (az. 5 u 31/05), dass ein grober Behandlungsfehler 
des Zahnarztes vorlag. Die Patientin hatte vor der sanierung ihrem Zahnarzt 
durch die Übergabe des allergiepasses über eine unverträglichkeit gegen 
Palladiumchlorid informiert. Dass Zahnersatz mit einem Palladiumanteil von 
36,4 Prozent in der edelmetalllegierung verwendet wurde, war damit ein 
grober Behand lungsfehler.

Das gericht sprach der auf 45.000 euro schmerzensgeld klagenden Patientin 
aber lediglich 1.000 euro schmerzensgeld zu. Zwar führt ein grober Behand
lungsfehler regelmäßig zur umkehr der Beweislast, sodass in diesem Fall 
der Zahnarzt zu beweisen hatte, dass der Behandlungsfehler für reaktionen 
im Körper der Patientin nicht ursächlich war. 

ein sachverständiger war jedoch zum ergebnis gekommen, dass eine 
ursäch lichkeit des Behandlungsfehlers für fast alle von der Patientin ange
führten Beeinträchtigungen – wie z.  B. eine Vorwölbung der Bandscheibe, 
gallenblasensteine, Virusgrippe oder eine Handgelenksversteifung – gänz
lich unwahrscheinlich oder gar auszuschließen waren. Der Zahnarzt musste 
daher schmerzensgeld nur im Hinblick auf vorübergehende allergische 
reak tionen im mundraum und im gesicht zahlen. Dies entsprach nur zu 
einem kleinen teil dem im arzthaftungsprozess geltend gemachten schaden
ersatzanspruch. Darüber hinaus wurde der Zahnarzt verpflichtet, sämtlichen 
materiellen und immateriellen schaden zu ersetzen, der der Patientin durch 
die neuversorgung entstand.

Patientin meinte, der 
Zahnarzt habe tests 
durchführen müssen

Kein test, wenn es 
keine Anhaltspunkte 
für eine unverträg-
lichkeit gibt

Patientin hatte  
dem Zahnarzt  
ihren Allergiepass 
übergeben

Nur 1.000 von 
geforderten 45.000 
euro Schmerzens-
geld anerkannt
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Fließende Abläufe in der chirurgie: Alles ist eine 
Frage der optimalen Vorbereitung! 
von martina nörrmüller, Qma (tÜV), Beratung und training medizinischer 
Behandlungsteams, münchen

| Die oPDauer ist von verschiedenen Faktoren abhängig und somit mehr 
oder weniger beeinflussbar. art und Komplexität des eingriffs, die in der regel 
die oPZeit bestimmen, ergeben sich aus der indikation sowie Diagnose und 
bieten daher wenig lenkungsspielraum. selbstredend spielen erfahrung und 
Kompetenz des oPteams auch eine entscheidende rolle. einen wesentlichen 
negativen einfluss auf den zeitlichen umfang haben Verzögerungen, die durch 
mangelhafte oPVor bereitung entstehen. Die gründe sind vielseitig, lassen 
sich aber bei Beachtung einiger wichtiger Kriterien in den griff bekommen.  |

Zeitmanagement, Information und Kommunikation
oPVorbereitungen laufen nicht selten unter großem Zeitdruck ab. Haupt
grund dafür ist, dass Vorbereitungszeiten in zu kurzem umfang oder gar 
nicht bei der Planung berücksichtigt werden. Das kann mitunter an einer zu 
optimistisch eingeschätzten oPDauer des operateurs liegen. Verständlicher
weise geht der operateur von einem optimalen ablauf aus und legt somit 
einen knappen Zeitrahmen fest. andererseits kann die ursache auch die rezep
tionskraft sein, die die terminierung steuert: sie kann womöglich den zeit
lichen rahmen der Vorbereitungsphase nicht genau einschätzen. 

um den eingriff gut vorbereiten zu können, müssen detaillierte informationen 
vorliegen. Deshalb ist ein Blick in die Patientenunterlagen unerlässlich. 
Hilfreich ist ein auch oPPlan, der informationen zu den eingriffen eines 
tages oder einer Woche enthält. er könnte z. B. wie folgt aufgebaut sein:

Der gezielte austausch von informationen unter den tätigkeits bereichen der 
Zahnarztpraxis ist unerlässlich und lässt sich mit klaren informationsstruk
turen – wie teambesprechungen oder das intranet – regeln.

Klare Standards
Klar strukturierte und gelenkte abläufe  sollten in der Chirurgie eine selbst
verständlichkeit sein. anhand von Checklisten werden alle Vorbereitungs
schritte festgelegt und kontrolliert. Damit kann Fehlern und irrtümern vorge

Operateur legt 
meistens den 

Zeitrahmen zu  
knapp fest

Plan mit Informatio-
nen zu den eingriffen 

eines tages oder 
einer Woche erstellen

Was sollte ein OP-Plan enthalten?

Grafik: IWW Institut

Name des 
Patienten

voraussichtliche 
OP-Dauer Art des Eingriffs Besonderheiten
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beugt bzw. ggf. noch rechtzeitig eingeschritten werden. Fotos vollständig 
vorbereiteter instrumententische helfen auch weniger erfahrenen mitarbei
terinnen, die Vorbereitung selbstständig und fehlerfrei zu erledigen. entschei
dend ist jedoch, dass Checklisten oder bildgebende Vorlagen auf dem aktuellen 
stand bzw. vollständig sind.

Mitarbeiterschulung
spezifische tätigkeiten der oPVorbereitung – wie steriles einkleiden, Vorbe
reiten eines sterilen arbeitsfelds oder steriles abdecken des Patienten – sind 
Vorgänge, die nicht im rahmenlehrplan der ausbildung zur ZFa verankert 
sind. sie müssen daher sowohl theoretisch als auch praktisch in der implanto
logisch orientierten Zahnarztpraxis den mitarbeiterinnen vermittelt werden. 
erfahrene Kräfte sollten sich um den chirurgischen nachwuchs kümmern. 

Bei der einarbeitung reicht die theoretische erläuterung nicht immer aus. 
trockenübungen für das anlegen der sterilen oPHandschuhe, des sterilen 
oPKittels oder der umgang mit der sterilen Patientenabdeckung bringen 
sicher heit für die realsituation, die sich dann zeitsparender und flüssiger 
gestal ten lässt. idealerweise sind in einer chirurgischen Zahnarztpraxis 
mehrere mitar beiterinnen mit der oPVorbereitung vertraut, damit es im 
urlaubs oder Krankheitsfall nicht zu engpässen bei operationen kommt. 

Klare Aufgabenverteilung
Für reibungslose abläufe sorgt auch eine klare aufgabenverteilung. es ver
steht sich von selbst, dass die sterile assistenz die aseptischen Vorberei
tungsmaßnahmen und das assistieren übernimmt, die unsterile assistenz 
hingegen für das Zureichen der sterilgüter zuständig ist. Weitere tätigkeiten 
wie z. B. die Patientenbetreuung, die reinigung und Desinfektion des Behand
lungszimmers, die entsorgung der verwendeten instrumente und materialien 
sowie postoperative röntgenaufnahmen können sowohl von der sterilen als 
auch von der unsterilen assistenz übernommen werden. Hier ist konkret 
festzulegen, wer wofür zuständig ist. Damit lassen sich zusätz liche absprachen 
vor oder nach dem eingriff vermeiden oder gar verhindern, dass arbeiten 
unerledigt bleiben oder doppelt verrichtet werden.

Geräte und Instrumente
es ist besonders ärgerlich, wenn ein eingriff damit beginnt, dass der opera
teur ein gerät bedienen will und dieses keine reaktion zeigt. Welche assistenz 
hat es noch nicht erlebt, dass der operateur den anlasser des Chirurgie
motors bedient und dieser sich nicht bewegt. aus diesem grund empfiehlt es 
sich, sämt liche zum einsatz kommenden geräte vor oPBeginn zu prüfen. 
schadhafte instrumente – wie z. B. stumpfe scheren oder Fräsen – können 
den oPVerlauf erheblich beeinträchtigen und zu Verzug führen, da diese 
dann intraoperativ ausgewechselt werden müssen. Besonders verhängnisvoll 
ist es, wenn das ersatzinstrument nicht sofort oder gar nicht verfügbar ist. 
Daher muss bereits beim aufbereiten der medizinprodukte darauf geachtet 
werden, dass nur makelloses instrumentarium zur sterilisation kommt. 

„trockenübungen“ 
bringen Sicherheit 
für die Realsituation

Was übernimmt die 
sterile, was die 
unsterile Assistenz?

Sämtliche Geräte  
vor dem OP-Beginn 
prüfen
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Die Materialien 
Das materialmanagement in der chirurgischen bzw. implantologischen Zahn
arztpraxis stellt besonders hohe anforderungen an die verantwortliche mit
arbeiterin. Das liegt einerseits daran, dass die chirurgischen materialien 
meist sehr teuer sind, andererseits aber auch einer ablauffrist der sterilität 
unterliegen. 

um zu vermeiden, dass sich unnötig viele sterile medizinprodukte im Waren
lager häufen, die dann womöglich nicht rechtzeitig aufgebraucht werden, oder 
bei eingriffen wichtige materialien nicht in ausreichender menge verfügbar 
sind, ist ein gut austariertes materialwirtschaftssystem zu etab lieren. Das 
verlangt routine sowie ein strukturiertes Vorgehen. Bestellungen sollten so 
rechtzeitig erfolgen, damit im Falle einer Fehllieferung ein umtausch mög
lich ist. Vor jedem eingriff ist darüber hinaus separat zu prüfen, ob alle not
wendigen materialien bzw. implantate in ausreichender menge und in ge
wünschter Form in der Praxis vorrätig sind.

neben einem funktionierenden Bestellwesen ist der sachgerechte umgang 
mit den medizinprodukten entscheidend und damit auch ein wichtiger Bestand
teil des materialmanagements. Herstellerangaben zur lagerung, der sach
gerechten anwendung sowie dem aseptischen umgang sind daher unbedingt 
zu beachten. unachtsamkeit beim Öffnen der sterilverpackung kann die 
asepsis gefährden bzw. dazu führen, dass der inhalt unsteril wird. Das könnte 
zur Konsequenz haben, dass der geplante materialbestand für das vorgesehene 
oPProgramm nicht ausreicht. 

genauso sollten sterilgüter nicht ohne konkrete Vorgabe geöffnet werden, 
da es sich in der regel um einwegprodukte handelt, die in der Praxis nicht 
aufbereitet werden können und damit verworfen werden müssen. Für den 
eingriff ist entscheidend, dass die richtigen materialien steril und unversehrt 
vorhanden sind und entsprechend der Herstellerangaben angewandt werden 
können. 

Der Patient
einen teil der oPVorbereitung macht die Vorbereitung des Patienten aus. 
Dazu gehören medizinische bzw. hygienische maßnahmen am Patienten selbst 
– wie die anästhesie oder die orale antiseptik, extraorale Hautdesinfektion 
sowie die sterile abdeckung. alle diese maßnahmen nehmen Zeit in anspruch, 
die bei der terminierung zu berücksichtigen ist. rechtzeitig vor dem Beginn 
der oP – im idealfall am tag vorher – sollten die Patientenunterlagen wie die 
anamnese, untersuchungsergebnisse, das schriftliche einverständnis und 
Hono rarvereinbarungen geprüft werden. Kommt es hier zu Versäumnissen, 
kann das die Verschiebung oder gar den ausfall des eingriffs bedeuten.

 ↘ WeiterFÜHrenDer HinWeis

•	Die folgende Checkliste „Standard-OP-Vorbereitung Implantation“ können Sie auf der 
PI-Website (pi�iww�de) im Download-Bereich unter der Rubrik „Arbeitshilfen“aufrufen 
und in Ihrer Praxis verwenden�a

Rechtzeitig bestellen, 
damit bei Fehlliefe-
rung ein umtausch 

möglich ist

unachtsamkeit beim 
Öffnen kann die 

Asepsis gefährden

Alle Patientenunter-
lagen einen tag vor 

der OP prüfen

DOWNLOAD
pi.iww.de 
Arbeitshilfen
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CHeCKliste /  standardoPVorbereitung implantation

Arbeitsschritte Anmerkungen Verantwortung
Vorbereitung Personal

◼� anlegen von oPHaube und  
mundnasenschutz 

mundschutz muss eng anliegen
oPHaube muss alle Kopfhaare bedecken

sterile und unsterile 
assistenz

◼� Hygienische Händedesinfektion einwirkzeit beachten! sterile und unsterile 
assistenz

Vorbereitung Behandlungsraum
◼� unnötige gegenstände wegräumen
◼� Desinfektion sämtlicher arbeitsflächen
◼� Chirurgische geräte an strom anschließen

schutzhandschuhe anlegen
oberflächen müssen gut mit Desinfektions
mittel benetzt sein

sterile und unsterile 
assistenz

◼� schutzhandschuhe ablegen sterile und unsterile 
assistenz

Hygienische Vorbereitung Personal
◼� Hygienische Händedesinfektion einwirkzeit beachten! unsterile assistenz

◼� Chirurgische Händedesinfektion
◼� schutzbrille anlegen

einwirkzeit beachten! sterile assistenz

Vorbereiten des sterilen Arbeitsfeldes
◼� sterile abdecksets öffnen Verpackung auf unversehrtheit und sterilität 

überprüfen
unsterile assistenz

◼� sterilen oPmantel anlegen unsterile assistenz hilft beim Verschließen sterile und unsterile 
assistenz

◼� arbeitsflächen steril abdecken auf steriles Vorgehen achten sterile assistenz
◼� absaugschlauch beziehen Beim Verwenden der Halterung des 

absaugschlauches muss diese mit einer 
sterilen Folie abgeklebt werden.

sterile und unsterile 
assistenz

◼� sterilen lampengriff bzw. sterilen griffbezug 
anstecken 

sterile assistenz

◼� sterile Kühlflüssigkeit anschließen Kanüle unter Berücksichtigung der sterilität 
in die naClFlasche einstechen; schlauch
vorrichtung in die Pumpe einlegen;  
anschließend: Funktionsprüfung!

unsterile assistenz

Vorbereitung Patient
◼� nachdem die lokalanästhesie verabreicht ist: 

Den Patienten in den eingriffsraum ein
schleusen

Das einspritzen der lokalanästhesie erfolgt 
wenn möglich in einem zweiten Behand
lungszimmer – der Patient sollte bereits 
eine oPHaube tragen!

unsterile assistenz

◼� extraorales oPgebiet desinfizieren mundnaseKinn mit  einem in geeignetem 
Hautdesinfektionsmittel getränktem tupfer 
desinfizieren, 3 x wiederholen

sterile assistenz

◼� oPgebiet steril abdecken Herstellerangaben beachten sterile assistenz
Vorbereitung Operateur

◼� oPHaube, mundnasenschutz und schutz 
bzw. lupenbrille anlegen

mundschutz muss fest anliegen,
oPHaube muss alle Kopfhaare bedecken

operateur

◼� Chirurgische Händedesinfektion einwirkzeit beachten!
◼� sterilen oPmantel anlegen ggf. hilft sterile assistenz beim anlegen des 

oPmantels
unsterile assistenz hilft beim Verschließen

operateur,
sterile und unsterile 
assistenz

◼� sterile oPHandschuhe anlegen ggf. hilft sterile assistenz beim anlegen der 
oPHandschuhe

operateur und sterile 
assistenz
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erste S3-Leitlinie zur Periimplantitis

| eine periimplantäre mukositis ist unbehandelt hoch aggressiv. Bereits nach 
einer ungestörten Plaqueakkumulation von drei Wochen kann sich eine 
muko sitis etablieren. und innerhalb von fünf Jahren wandelte sich fast jede 
zweite klinisch manifeste mukositis ohne therapie in eine Periimplantitis. 
unter regelmäßiger vorbeugender therapie konnte die inzidenz zumindest auf 
18 Prozent reduziert werden. eine experimentell induzierte Periimplantitis 
zeichnet sich durch eine spontane Progression aus. Deshalb ist es wichtig, 
dass auch der allgemeinzahnarzt eine mukositis erkennt und schnell 
behan delt. nachfolgend werden die empfehlungen der leitlinie mit dem 
evidenzgrad „hoch“ vorgestellt. |

Nicht-chirurgische therapie der periimplantären Mukositis 
Bei einer periimplantären mukositis soll eine regelmäßige professionelle 
mechanische Plaqueentfernung erfolgen. eine optimierung der häuslichen 
mundhygiene durch den Patienten kann den therapieerfolg positiv beeinflussen. 
alternative oder adjuvante maßnahmen verbessern den erfolg einer nichtchir
urgischen therapie aber nicht – so die leitlinie. auch kann eine vollständige 
abheilung der periimplantären mukositis nicht bei allen Patienten gelingen. 
Daher sollten regelmäßige nachkontrollen – z. B. alle drei monate – zur früh
zeitigen erkennung des Bedarfs einer nachbehandlung eingeplant werden.

Nicht-chirurgische therapie der Periimplantitis
Für die nichtchirurgische therapie der Periimplantitis sollten zusätzlich zu 
einem manuellen Debridement alternative oder adjuvante maßnahmen 
durchgeführt werden. evidenz liegt vor für die alternative monotherapie mit 
er:Yaglaser und glycingestützten Pulverstrahlen sowie für den adjuvanten 
einsatz lokaler antibiotika mit kontrollierter Freisetzung (einmalige anwen
dung von Doxycyclin), CHxChips und antimikrobieller Photodynamischer 
therapie. Der Behandlungserfolg und die stabilität der erzielten klinischen 
ergebnisse (> 6 monate) sollte aber insbesondere bei initial tiefen taschen 
von >7 mm als prognostisch ungünstig eingestuft werden.

chirurgische therapie der Periimplantitis
Bei der chirurgischen therapie kommt der Dekontamination der exponierten 
implantatoberflächen eine zentrale Bedeutung zu. gegenwärtig kann die Über
legenheit einer spezifischen reinigungsmethode nicht herausgestellt werden. 
Häufig wurden jedoch mechanische Verfahren – zur reduk tion des Biofilms – 
und chemische Verfahren – zur reduktion und inaktivierung des Biofilms – 
kombiniert. nach Dekontamination können augmentative Verfahren zur radio
logisch nachweisbaren auffüllung intra ossärer Defektkomponenten führen. 

 ↘ WeiterFÜHrenDe HinWeise

•	Die Leitlinie mit Diskussion der Fachliteratur und weiteren Empfehlungen mit niedrigerem 
Evidenzgrad finden Sie auf der PI-Website (pi�iww�de) im Online-Archiv unter dem Beitrag�

•	Quelle: S3-Leitlinie „Die Behandlung periimplantärer Infektionen an Zahnimplantaten“� 
AWMF-Registernummer: 083-023, Stand: Mai 2016� 
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