
12
2016

August 2016

BERUFSPOLITIK 1.

 ABRECHNUNG BEI ZAHNERSATZ: IHRE MITHILFE IST GEFRAGT!
SOFTWARE-MODUL DER KZBV ERMÖGLICHT SOLIDE DATENBASIS

In regelmäßigen Abständen erscheinen in den Medien Berichte über angebliche Intranspa-
renz in Sachen Zahnersatz, vermeintlich falsches Abrechnungsverhalten der Zahnärzte und 
damit verbundene hohe Kosten für Patienten. Die öffentliche Diskussion wird dabei in der 
Regel aufgeregt und skandalisiert geführt. Fakten und Hintergründe bleiben häufi g völlig 
auf der Strecke. Mit einem neuen Projekt will die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) daher jetzt die Grundlage dafür schaffen, solchen ungerechtfertigten Vorwürfen und 
Spekulationen öffentlichkeitswirksam entgegentreten zu können. Dafür benötigt die KZBV 
die breite Unterstützung möglichst vieler Zahnarztpraxen.

Die KZBV hat ein Software-Modul für Praxisverwaltungssysteme (PVS) entwickelt, mit dem 
sämtliche Daten der Zahnersatzabrechnung einschließlich der GOZ-Daten bei gleich- und 
andersartigen Versorgungen elektronisch an die KZBV übermittelt werden können – die 
Zustimmung der Praxisinhaberin oder des Praxisinhabers vorausgesetzt. Diese kann durch 
Bestätigung per Taste oder Mausklick gegeben und jederzeit rückgängig gemacht werden. 
Für die Praxen entsteht durch die Übertragung kein zusätzlicher Zeitaufwand, falls diese 
die Funktion nutzen wollen. Die Datenerhebung ist freiwillig, funktioniert verschlüsselt und 
ist vollständig anonymisiert. Das Software-Modul der KZBV erfüllt dabei vollumfänglich 
alle Anforderungen des Datenschutzes.

Umfangreiche Informationen über die Abrechnung beim Zahnersatz

Die regulär an die KZVen übermittelten Abrechnungsdaten enthalten bislang keine Infor-
mationen über die Struktur der GOZ-Rechnungen, also über abgerechnete Leistungen, 
deren jeweilige Anzahl und den Steigerungsfaktor. Hinsichtlich der andersartigen Versor-
gungen liegen den KZVen in der Regel überhaupt keine Daten vor. Die neue Erhebung der 
KZBV schließt nun diese Informationslücke und schafft eine ebenso umfängliche wie solide 
Datenbasis, um ganz im Interesse der Zahnärzteschaft das Abrechnungsverhalten in den 
Praxen bei gleich- und andersartige ZE-Versorgung transparent zu machen.
Neben des eingangs genannten Informationsvorsprungs bei medialen Diskussionen gibt es 
weitere gute Gründe für die statistische Erhebung: Die Krankenkassen verfügen – im Ge-
gensatz zu den KZVen und der KZBV – über umfangreiche Informationen über gleich- und 
andersartige Versorgungen, wenn die Versicherten ihnen ihre Abrechnungen zur Erstattung 
vorlegen. Damit die KZBV in der häufi g auch öffentlich geführten Auseinandersetzung zu 
dem Thema mit „gleichlangen Spießen“ die Interessen der Kolleginnen und Kollegen wirk-
sam vertreten kann, müssen dafür adäquate Daten vorliegen, auf die unsere Argumente 
gestützt werden können.

Auch bei den Punktwertverhandlungen für Zahnersatz zwischen der KZBV und dem GKV-
Spitzenverband ist eine qualitativ hochwertige und solide Datenbasis, die das Abrechnungs-
geschehen auch bei gleich- und andersartigen Leistungen abbildet, dringend erforderlich. 
Sowohl von Schiedsämtern, aber auch von Seiten der Rechtsprechung werden zunehmend 
höhere Anforderungen an die KZBV gestellt, wenn es um nachvollziehbare Strukturberech-
nungen geht. Die bisher für die KZBV verfügbaren Datengrundlagen werden diesen An-
sprüchen nicht mehr gerecht. Es müssen vielmehr bei Bedarf repräsentative Auswertungen 
zur Leistungs- und Kostenstruktur vorgelegt werden können.



Für einen Erfolg dieses ambitionierten Projekts ist die KZBV auf die aktive Mitarbeit möglichst 
vieler Praxen angewiesen. Nur mit dieser Unterstützung kann die KZBV die Interessen der Ver-
tragszahnärzteschaft glaubwürdig, wirksam und faktengestützt vertreten. Daher bitten wir um 
eine rege Teilnahme! Praxen können sich unabhängig von ihrem verwendeten PVS-System 
an der Datenerhebung der KZBV beteiligen. Allerdings sollten sich teilnehmende Praxen vorab 
beim Hersteller ihres Systems informieren, ob dieser das KZBV-ZE-Software Modul kostenlos 
zur Verfügung stellt. Einige Entwickler - aber eben nicht alle - verlangen von Zahnärztinnen und 
Zahnärzten eine Nutzungsgebühr. Sollten Sie weitere Fragen zu der Thematik haben, wenden 
Sie sich bitte an Ihre zuständige KZV oder direkt an die KZBV.

Der Vorstand der KZV Land Brandenburg würde es sehr begrüßen, wenn Sie an dieser Erhe-
bung der KZBV teilnehmen, zumal für Sie kein zusätzlicher administrativer Aufwand entsteht. 
Für die KZBV als Bundesorganisation sind diese Daten von erheblicher Bedeutung, um auch in 
diesem Bereich als Sprachrohr der Zahnärzteschaft aktiv agieren und Ihre Interessen effektiv  
und wirksam vertreten zu können.

Dr. Eberhard Steglich, Vorsitzender des Vorstandes,Telefon: 0331 2977-350, 
eberhard.steglich@kzvlb.de

Rainer Linke, stellv. Vorsitzender des Vorstandes,Telefon: 0331 2977-311, rainer.linke@kzvlb.de




