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ABRECHNUNGSHINWEISE - KFO - 3.2.3.

 DIGITALE MODELLE IM ZUSAMMENHANG MIT DER KFO-BEHANDLUNG
Was ist abrechnungstechnisch zu beachten?

Die dreidimensionale Datenerfassung intraoraler Strukturen mittels optisch elektro-
nischer Apparaturen ist nicht Inhalt der Geb.-Nr. 7a BEMA-Z und entspricht nicht 
der Leistungsbeschreibung. In der Kommentierung Liebold/Raff/Wissing heißt es zur 
Geb.-Nr. 7a:
„Der Abdruck ergibt eine Negativform der Kiefer und Zähne bis zur Umschlagfalte (Über-
gang vom Kieferknochen zur Lippe oder Wange), die durch Ausgießen mit Gips oder ähnli-
che Verfahren in ein Modell (Positivform) umgesetzt wird.“

Das optisch-elektronische Verfahren ist als außervertragliche Leistung auf der Grundla-
ge der GOZ 2012 (Geb.-Nr. 006 5) abzurechnen. Da die Geb.-Nr. 117 BEMA-Z gemäß 
Kommentierung Liebold/Raff/Wissing an ein Modell nach 7a BEMA-Z gebunden ist, ist 
die Auswertung eines ausschließlich elektronisch vorliegenden Modells nicht Bestandteil 
der vertragszahnärztlichen Versorgung und ebenso als außervertragliche Leistung auf der 
Grundlage der GOZ 2012 abzurechnen. Kieferorthopädische Modelle aus Verfahren der 
rechnergestützten Fertigung CAM (computer-aided manufacturing) unter Verwendung der 
elektronischen Daten, wie das Sintern, der dreidimensionale Druck, das Fräsen u. a. ent-
sprechen nur dann dem Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 001 0 (Modell aus Hartgips oder Su-
perhartgips) BEL II-2014, wenn ein Modell aus Hartgips oder Superhartgips entsteht, das 
den gleichen Detaillierungsgrad aufweist, wie das konventionelle Verfahren.

Die Herstellung eines kieferorthopädischen Modells aus anderen Materialien als Hartgips 
oder Superhartgips ist nicht Inhalt der vertragszahnärztlichen Versorgung und als außer-
vertragliche Leistung auf der Grundlage der BEB abzurechnen. Die rein elektronische Er-
gänzung der dreidimensionalen intraoral erfassten Daten (digitales Modell sockeln) ist nicht 
Inhalt der Geb.-Nr. 013 0 (Modellpaar sockeln) BEL II-2014. Die Geb.-Nr. 013 0 (Modell-
paar sockeln) BEL II-2014 ist an die Verwendung gießfähigen Gipses gebunden und auch 
im Rahmen eines Fräsvorganges nicht abrechnungsfähig. Die Geb.-Nr. 011 1 (Modellpaar 
trimmen) ist an die Verwendung eines Gipstrimmers gebunden und im Rahmen eines Fräs-
vorganges auch nicht abrechnungsfähig.

Hinweis: Auch wenn im Zusammenhang mit einer vertragszahnärztlichen KFO-Behandlung 
digitale Modelle angefertigt werden und dadurch außervertragliche Leistungen entstehen, 
bleibt die KFO-Behandlung eine Vertragsleistung.

Sind nach digitalen Daten gedruckte oder gefräste Modelle in einem Gutachterver-
fahren zugelassen?

Zu dieser Fragestellung äußerte sich die KZBV im Rundschreiben vom 03.12.2015 
wie folgt:
„Unbeschadet der Frage der Abrechenbarkeit digital hergestellter Modelle im Rahmen der 
vertragszahnärztlichen Versorgung ist Voraussetzung für deren Anerkennung im Gutach-
terverfahren, dass alle Anforderungen, die an herkömmliche Modelle gestellt werden, erfüllt 
sind. Die Möglichkeit, die ursprünglich übertragene Mundsituation zu verändern, muss aus-
geschlossen sein.



Nach den KFO-Richtlinien müssen die Zahnreihen vollständig dargestellt werden, ebenso die 
Raphemedianebene, die Umschlagfalten, die Lippen-, Wangen- und Zungenbändchen sowie die 
Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen. Sofern die derzeit auf dem Markt angebotenen 
intraoralen Scanner diese Voraussetzungen erfüllen, muss außerdem sichergestellt sein, dass kei-
ne Manipulationen an den digitalen Dateien vorgenommen werden können. Die Scanner-Hersteller 
haben hierfür den Nachweis zu erbringen.
Im Rahmen des Gutachterverfahrens hat der Gutachter Anspruch auf ein physikalisch hergestell-
tes, gedrucktes oder gefrästes Modell, das die genannten Anforderungen erfüllt. Die Kosten für die 
Herstellung hat der Zahnarzt zu tragen.
Wird dem Gutachter ein nach digitalen Daten ausgedrucktes oder gefrästes Modell übermittelt, 
kann er dieses seiner Begutachtung zu Grunde legen. Es ist nicht Aufgabe des Gutachters, die 
vertragszahnärztliche Zulässigkeit derartig hergestellter Modelle zu prüfen.“
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