
Informationsblatt vor oder bei Aushändigung eines Heil- und Kostenplans Stand 15. Dezember 2019 

Seite 1 von 3 dzw – Die ZahnarztWoche  www.dzw.de 

Informationsblatt vor oder bei Aushändigung eines Heil- und Kostenplans  
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

statistisch werden ca. 0,2 Prozent aller Rechnungen von den Erstattern kritisiert. Neue Patientengesetze werden 

gelegentlich so weit ausgelegt, dass auf bekannte Beschränkungen der Erstattung hingewiesen werden soll. Das ist 

zwar so nicht ganz zutreffend, aber wir erklären Ihnen dennoch die Probleme mit jeweils einem Anteil von mehr als 4 

Prozent an den im Grunde wenigen Gesamteinwänden: 

1. Analogberechnung 
Die gültige Gebührenordnung für Zahnärzte stammt im Wesentlichen noch aus dem Jahr 1987. Nach 23 Jahren 

wurde sie erstmals inhaltlich ein wenig angepasst. Inzwischen war bereits mehr als die Hälfte der Leistungen teils 

veraltet. Manche Leistungen waren neu entstanden. Dennoch sind nur wenige neue Leistungen im Jahr 2011 in das 

Gebührenverzeichnis aufgenommen worden. Der Gesetzgeber hat stattdessen die „Analogberechnung“ erweitert. 

Mit dieser Regelung können nicht ins Gebührenverzeichnis aufgenommene Leistungen dennoch geordnet berechnet 

werden. Analogberechnung sagt, die neue gut geeignete Leistung kostet vergleichsweise so viel wie eine ähnliche 

andere, aus der Gebührenordnung bekannte.  

Analogberechnung macht Probleme bei der Erstattung. Sie soll zurzeit in ca. 26 Prozent der Beanstandungsfälle nicht 

übernommen werden. Einige Versicherungen bleiben dabei, auch wenn man diesen Erstattern die medizinische 

Notwendigkeit der Maßnahmen erklärt. Das liegt daran, dass diese Leistungen noch unbekannt sind. Diese Erstatter 

sagen, die bekannten Leistungen reichen aus. Es seien nur die ausdrücklich im Gebührenverzeichnis aufgeführten 

Leistungen versichert.  

Diese Klausel gibt es tatsächlich in einigen Versicherungstarifen, das hat zur Folge, dass in der Fortentwicklung 

immer mehr Zahnmedizin nicht versichert ist. Dann tut sich eine wachsende Versicherungslücke für moderne 

Methoden auf. Man kann das auch als Unterversicherung sehen. Da kann der Zahnarzt wenig helfen. 

2. Bemessen, Begründen 
Die Gebührenordnung für Zahnärzte sieht vor, dass nur der Zahnarzt die Gebührenhöhe innerhalb einer festen 

Spanne bemisst. Er muss dabei die aufgewendete Zeit, die angetroffenen Schwierigkeiten und besondere Umstände 

des Falls berücksichtigen. Diese etwas flexible Regelung ermöglicht es dem Zahnarzt, die im Einzelfall tatsächlich 

benötigte Zeit aufzubringen. So kann er vorliegende Schwierigkeiten meistern: Erhöhte Leistung darf erhöht 

berechnet werden. Umgekehrt muss sich aber kein Patient sorgen, nur weil speziell seine Behandlung schwieriger 

und aufwendiger ist. 

Einige Kostenerstatter, fast immer die Beihilfe/Post, wollen nur durchschnittliche Gebühren zahlen. Sie verweigern in 

ca. 14 Prozent der Beanstandungsfälle überdurchschnittliche Gebührenhöhe. Überdurchschnittlich sind Gebühren, 

die den 2,3-fachen Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte überschreiten. 

Die Preise der Gebührenordnung stammen aus dem Jahr 1987 und wurden größtenteils noch nie angepasst. Das 

Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt, dass der 2,3-fache Satz dem Kassensatz der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) entspreche und es nicht zumutbar sei, für geringere Gebühr Leistungen zu erbringen. 

Aber die Gebührenordnung sehe ja vor, dass die Gebühren erhöht bemessen oder vereinbart werden können. Der 

Zahnarzt muss sich auf der Rechnung schriftlich äußern, warum er in besonderen Fällen eine überdurchschnittliche 

Gebühr berechnen muss: Er soll den berechneten Satz stichwortartig begründen. 

Wenn die Versicherung, besonders die Beihilfe/Post, die Begründung nicht versteht, kann sich der Patient die 

Begründung erklären lassen. Er kann diese Erläuterung weiterreichen, damit nun Erstattung erfolgen kann. 

Wenn der Zahnarzt begründet, gegebenenfalls sogar erläutert, hat er alle seine Verpflichtungen erledigt, die ihm die 

Gebührenordnung auferlegt. Die Versicherung, vor allem die Beihilfe/Post, muss bei weiterem „Nichtverstehen“ 
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einen zahnmedizinischen Sachverständigen oder die Zahnärztekammer hinzuziehen. So bestimmt es die 

Gesetzeslage und der Bundesgerichtshof. 

3. Material- und Laborkosten (Zahntechnik) 
Zahnersatz wird vom Zahnarzt vorbereitet, einprobiert, eingegliedert und nachkontrolliert. Für diese zahnärztlichen 

Leistungen erhält der Zahnarzt seine Gebühren. Die technische Herstellung erfolgt durch den Zahntechniker. Dafür 

werden „Material- und Laborkosten“ berechnet, ein Entgelt für zahntechnisch handwerkliche Leistungen. Das 

Entgelt wird vom Zahnarzt in voller Höhe an das Dentallabor weitergeleitet. 

Der Zahnarzt vergibt den Auftrag, zahntechnisch tätig zu werden, an das Dentallabor seines Vertrauens. Da ist er 

sicher, dass alle Zwischenschritte sorgfältig und vom Meister kontrolliert erfolgen. Hier gibt es enge Zusammenarbeit 

mit der Praxis, gute Abstimmung und sorgfältige Materialauswahl, auch echte Gewährleistung. 

Der Zahnarzt muss den eingegliederten Zahnersatz insgesamt verantworten, auch die Herstellung. Er weiß sehr gut, 

dass die Technikkosten den Patienten sehr interessieren. Aber ein gutes, langlebiges, gesundheitsverträgliches 

Ergebnis ist ihm mindestens so wichtig. Es gibt wie in jedem Handwerk mit echter Handarbeit bei individueller 

Arbeitsunterlage auch in der Zahntechnik hohe Qualitätsunterschiede. Verständlich ist, dass Meisterhandwerk ein 

anderes Niveau als Lehrlingsarbeit erreicht. Damit sind unterschiedliche Preiskalkulationen verbunden, die in 

zahntechnischen Preislisten zu finden sind. Der Zahnarzt bespricht überdurchschnittliche Leistungen und 

Laborkosten mit seinem Patienten, holt dazu auf Wunsch einen Kostenvoranschlag ein. Es kommt auf den genauen 

Laborauftrag an, wie hoch die Laborrechnung ausfällt.  

Eine Versicherung kann aber einem freien Meisterbetrieb nicht vorschreiben, wie er zu kalkulieren hat. Das wird 

aber in ca. 10 Prozent der diesbezüglichen Beanstandungsfälle versucht, weil dort „Sparpotenzial“ gesehen wird. 

Einige Versicherungen bestimmen mit Laborlisten im Versicherungstarif (Sachkostenlisten), was und welches 

Leistungsniveau sie erstatten wollen. Da muss man nach Prüfung der Fakten eventuell Mindererstattung hinnehmen, 

wenn man das Grundleistungsniveau nicht als hinreichend ansieht. 

Aber einige Versicherungen behaupten nur, ihre Sachkostenliste sei verbindlicher Vertragsbestandteil. Sie müssen 

die tatsächlich entstandenen angemessenen Kosten vertraglich erstatten. Darum muss der Versicherte sich dann 

aber selbst nachdrücklich bemühen.  

4. Adhäsive Befestigung („Verbundkleben“) nach Nr. 2197 
Der Gesetzgeber hat eine neue Leistung in die Gebührenordnung aufgenommen. Sie ist sehr knapp beschrieben als 

„adhäsive Befestigung“. Dazu folgt in Klammern noch eine Beispielaufzählung „plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, 

Teilkrone, Veneer etc.“ Diese Aufzählung ist nicht abschließend: Alles, was adhäsiv befestigungsfähig ist, kann 

durchgeführt und berechnet werden. Wegen der fortentwickelten adhäsiven Befestigung nach Nr. 2197 GOZ wird 

das frühere Zementieren oder einfache Aufkleben seltener angewendet. Bei einem Veneer etwa geht es gar nicht 

anders; es muss volladhäsiv befestigt werden. Die Nr. 2197 fällt logisch einmal je zugehörige Grundleistung an, so 

etwa einmal je befestigter Krone. 

Der Ansatz der Nr. 2197 macht jedoch in ca. 10 Prozent der Beanstandungsfälle in vielen Leistungskombinationen 

Probleme. Ursächlich dafür ist eine nicht zutreffende Kommentierung. Die sagt, adhäsive Befestigung sei in einigen 

Grundleistungen bereits enthalten. Das ist nicht richtig und im Grunde recht einfach: Der Gesetzgeber sagt, die Nr. 

2197 gelte „den Mehraufwand für eine adhäsive Befestigung“ ab. Dennoch wollen eine Reihe von Erstattern diesen 

Betrag (16,82 Euro durchschnittlich) nicht aufbringen. 

Eine Vergütung für einen Mehraufwand kann aber gar nicht im Grundaufwand enthalten sein: Es würde sich dann 

insgesamt um Grundaufwand-, nicht Mehraufwandvergütung handeln. Es wäre auch nicht einsehbar, ohne 

tatsächliche zahnärztliche Durchführung der „adhäsiven Befestigung“ eine solche, angeblich eingeschlossen in die 

Grundleistung, dennoch automatisch mitzuvergüten. Sie können als Patient da, wo Zementierung möglich oder 

einfaches Aufkleben verantwortbar ist, die Befestigungsart von Versorgungen wählen. Bis der Auslegungsstreit zur 

Nr. 2197 gerichtlich geklärt ist, werden noch Jahre vergehen.  

5. Wurzelkanalbehandlung 
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Viele Zähne, die zuvor nicht erhalten werden konnten, sind mit fortschrittlichen Techniken der 

Wurzelkanalbehandlung heute erhaltungsfähig. Solche Zähne können dann ihre Funktion gegebenenfalls auch 

langfristig wieder übernehmen. Die enorme Fortentwicklung in der Behandlung von Wurzelkanälen wurde in der 

Gebührenordnung so gut wie nicht berücksichtigt. Es sind neue Leistungen entstanden, die 

Wurzelkanalbehandlungen in manchen Fällen erst ermöglichen. In anderen Fällen ersetzen die neuen Leistungen 

veraltete und sind erfolgreicher. 

Solche Leistungen, die nicht im Gebührenverzeichnis enthalten sind, müssen analog – also auf dem Weg des 

Leistungsvergleichs – berechnet werden. Damit können sich manche Kostenerstatter aber nicht „anfreunden“.  

Die weiterentwickelte Wurzelkanalbehandlung benötigt meist deutlich mehr Zeit als konventionelle. Damit 

verbunden sind aber auch höhere Kosten. Die wollen Versicherungen in ca. 5 Prozent der Beanstandungsfälle nicht 

oder nur reduziert erstatten. Man muss ihnen dann erklären, dass „Rettung“ eines Zahns deutlich kostensparender 

ist als beispielsweise Ersatz des Zahns durch ein Implantat mit Krone. Der Zahnarzt kann zwar nur erschwert, 

teilweise fast gar nicht in das Innere eines Zahns schauen: Dennoch erstellt er Ihnen gerne einen möglichst genauen 

Heil- und Kostenplan: Dann können Sie entscheiden, was Ihnen Ihr Zahn wert ist. 

6. Funktionsanalytische/-therapeutische Leistungen 
Bei funktionellen Störungen im Kauorgan handelt es sich um Fehler im Zusammenwirken der Kiefergelenke und dem 

beteiligten Muskel-, Sehnen- sowie Nervensystem. Wird das funktionsgestörte Kauorgan mit speziellen Methoden 

untersucht und behandelt, liegt eine selbstständige Erkrankung vor.  

Kostenerstatter, meist Beihilfe/Post, sagen in ca. 4 Prozent der Beanstandungsfälle, dass funktionsanalytische 

Leistungen mit Behandlung ganz anderer Erkrankungen abgegolten wären. Es handelt sich bei den „ganz anderen 

Erkrankungen“ um Zahnverlust, -zerstörung und -fehlstellung etc. Darin sei Diagnostik und Behandlung funktioneller 

Erkrankungen eingeschlossen, was fachlich unzutreffend ist. 

Es gibt einen weiteren Grund, der gegen die Erstattung funktionsanalytischer Leistungen vorgetragen wird: Sie seien 

nicht notwendig. Das kann aber nur ein Zahnarzt, kein Laie feststellen: Ihr Zahnarzt stellt Ihnen gegebenenfalls eine 

Notwendigkeitsbescheinigung aus. Manchmal fordert die Beihilfe/Post, dass ganz bestimmte, leider auch noch 

wechselnde Behandlungsgründe genannt werden. Wenn andere wichtige Gründe vorliegen, verweigert sie 

Zuschüsse. 

Mit freundlichen Grüßen von Ihrem Zahnarzt und dem gesamten Praxisteam 

 


