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ABRECHNUNG INDIVIDUALPROPHYLAKTISCHER LEISTUNGEN 
DURCH FACHZAHNÄRZTE FÜR KIEFERORTHOPÄDIE

Aus aktuellem Anlass greifen wir o. g. Thematik, welche bereits in der Vorstandsinformation 
11/2003 sowie im Zahnärzteblatt 3/2009 unsererseits erläutert wurde, erneut auf. Kürzlich 
erreichte uns ein sehr umfangreicher Kassen-Berichtigungsantrag, der zu empfi ndlichen 
Rückzahlungsbeträgen für zahlreiche Kieferorthopäden führte. Um dies zukünftig 
zu vermeiden, veröffentlichen wir nachfolgend nochmalig unsere Ausführungen aus 
dem genannten Zahnärzteblatt (geschrieben in der Rubrik „Fragen und Antworten zur 
Abrechnung“; S. 27):

 „Der BEMA-Z-Kommentar von Liebold, Raff und Wissing führt bezogen auf die IP-
Gebührennummern Folgendes aus:

 ‚Mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen besteht Einvernehmen darüber, dass 
die IP-Leistungen zu Lasten der GKV auch von Fachzahnärzten für Kieferorthopädie 
erbracht werden können. Voraussetzung ist, dass sich die Versicherten bei dem 
jeweiligen Fachzahnarzt in kieferorthopädischer Behandlung befi nden. In jedem Fall 
muss gegebenenfalls durch Rücksprache des Fachzahnarztes für Kieferorthopädie 
mit dem behandelnden Zahnarzt sichergestellt werden, dass nicht mehrere IP-
Programme bei einem Versicherten parallel durchgeführt werden.‘

 Das Sozialgerichtsurteil aus Dresden vom 19.09.2007 (AZ: S11 KA5061/05Z) stellt 
dahingehend ergänzend bzw. konkretisierend Nachstehendes fest:

 ‚Es ist die Aufgabe des Kieferorthopäden sicherzustellen, dass das IP-Programm nicht 
doppelt ausgeführt und abgerechnet wird. Eine Beauftragung durch die Kinder bzw. 
den Erziehungsberechtigten ist ungeeignet, eine Doppelabrechnung zu vermeiden. 
Der Kieferorthopäde hat sich bei dem Hauszahnarzt über eine mögliche IP-
Behandlung des Patienten in geeigneter Form (schriftlich, telefonisch) zu informieren. 
Die Kontaktaufnahme zu dem Hauszahnarzt stellt auch nicht einen unzumutbaren 
Aufwand dar, da der Hauszahnarzt zumindest durch die Vorlage des Bonusheftes 
feststellbar ist.‘“

 Wichtiger Hinweis:
 In diesem Zusammenhang bitten wir zu beachten, dass die lokale Fluoridierung nach der 

Geb.-Nr. IP 4 nur zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnungsfähig 
ist, wenn sie als Bestandteil des dreijährigen IP-Programms zum Ansatz kommt.

 Keinesfalls kann diese Leistung unabhängig von einem laufenden IP-Programm 
abgerechnet werden. 

 (Entsprechend der Vereinbarung zur Verhütung von Zahnkrankheiten § 4 Abs. 3 darf 
von den abrechnungsfähigen IP-Positionen nur die IP 5 - Fissurenversiegelung - 
unabhängig von einem laufenden IP-Programm erbracht werden.)



Abschließend erinnern wir Sie daran, dass im BEMA-Z enthaltene Gebührenpositionen 
(vertragszahnärztliche Leistungen) sowie deren Leistungsinhalte grundsätzlich nicht gegenüber 
den gesetzlich versicherten Patienten privat abgerechnet werden dürfen (BSG Az.: B 6 KA 67/00 
B). Dies gilt auch für Leistungen, bei denen im Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen 
Behandlung beabsichtigt ist, diese öfter als im BEMA-Z vorgesehen, zu erbringen.
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