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VERTRAGSHINWEISE ZU ALLEN KOSTENTRÄGERN 2.3.

ANPASSUNG	DER	VERGÜTUNGEN	BEI	ZAHNERSATZ	UND	ZAHNKRONEN	FÜR	DAS	
JAHR 2020                                                                                                                             

Nach Mitteilung der KZBV konnten die Vergütungsverhandlungen mit dem GKV-Spitzen-
verband zum bundeseinheitlichen Punktwert im Bereich Zahnersatz erfreulicherweise noch 
in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Vertragspartner bewerten es als Erfolg, die Verhandlungen einvernehmlich zu einem für 
beide Seiten guten Ergebnis geführt zu haben, die sich angesichts der unterschiedlichen 
inhaltlichen und methodischen Ansätze grundsätzlich und auch in diesem Jahr sehr schwie-
rig gestaltet haben, aber dennoch sehr konstruktiv geführt worden sind. In der Sitzung am 
22. November 2019 konnte schließlich vereinbart werden, die Vergütung um 3,00 Prozent 
zu erhöhen.

Somit gilt für alle ab 1. Januar 2020 ausgestellten Heil- und Kostenpläne ein ZE-Punkt-
wert	in	Höhe	von	0,9576	Euro.

Das ist aus Sicht der KZBV ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn sich der Wert für die 
Fortschreibung des Praxiskostenausgleichs mit der für 2020 festgestellten und historisch 
hohen Entwicklung der Grundlohnsumme nicht deckt. Andererseits verzeichnet die KZV 
die höchste Punktwertsteigerung seit Einführung des Festzuschusssystems im Jahr 2005. 
Damit können die Kostensteigerungen in den Praxen in dem den Verhandlungen zugrunde 
gelegten Betrachtungszeitraum in angemessener Weise berücksichtigt werden.

Die Verhandlungen zum bundesweit geltenden Zahnersatz-Punktwert richten sich neben 
den Regelungen in § 85 Abs. 3 SGB V nach den Vorgaben in § 57 Abs. 1 SGB V, wobei die 
Implikationen des Festzuschusssystems losgelöst von regionalen Besonderheiten zu be-
achten sind. Dem Punktwert könne daher keinerlei Signalwirkung bezogen auf die Vergü-
tungen in den anderen Leistungsbereichen, die auf Landesebene zu vereinbaren sind, bei-
gemessen werden. Darauf weisen die Bundesmantelvertragspartner in der Vereinbarung 
noch einmal ausdrücklich hin. Überdies haben sich die Vertragsparteien erneut dafür aus-
gesprochen, sich hinsichtlich der für die Fortschreibung der Vergütung heranzuziehenden 
Daten- und Berechnungsgrundlagen anzunähern. Diesen Versuch unternähme die KZBV 
bereits seit einiger Zeit, sodass dieses nunmehr in der Vereinbarung formulierte Bekennt-
nis als positives Signal von Seiten des GKV-Spitzenverbands gewertet werden kann. In 
diesem Zusammenhang will die KZBV mit dem Zahnärzte-Praxis-Panel (ZÄPP) für künftige 
Verhandlungen einen wesentlichen Beitrag im Hinblick auf die Akzeptanz praxisnaher Da-
tengrundlagen durch die Krankenkassen leisten.

Dass die Erhöhung für alle ab 01.01.2020 ausgestellten Heil- und Kostenpläne gilt, bewer-
tet der Vorstand der KZVLB vor dem Hintergrund der ab Oktober 2020 wirksam werdenden 
gesetzlichen Erhöhung der Festzuschüsse als wichtig, damit in diesem Zusammenhang 
nicht zusätzlich mit unterjährig wechselnden Festzuschüssen gearbeitet werden muss.

Die unterzeichnete Vereinbarung zwischen der KZBV und dem GKV-Spitzenverband ist 
dieser Vorstandsinformation als Anlage beigefügt.

Ihre Ansprechpartner:

Rainer Linke, stellv. Vorsitzender des Vorstandes, Telefon: 0331 2977-311,

rainer.linke@kzvlb.de

Rouven Krone, Ass. Jur., Assistent des Vorstandes, Telefon: 0331 2977-351,
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