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ABRECHNUNGSHINWEISE - ZE - 3.2.5.

ANFERTIGUNG VoN ZAHNERSATZ VoR GENEHMIGUNG DES HEIL- UND 
KoSTENPLANES

Aus gegebenem Anlass machen wir darauf aufmerksam, dass vor der Anfertigung von Zahner-
satz die Genehmigung des Heil- und Kostenplanes durch den Kostenträger abzuwarten ist.

Der Gesetzgeber bestimmt im § 87 Abs. 1a Satz 3 und 5 SGB V :

„Der Vertragszahnarzt hat vor Beginn der Behandlung einen kostenfreien Heil- und Kostenplan 
zu erstellen, der den Befund, die Regelversorgung und die tatsächlich geplante Versorgung 
auch in den Fällen des § 55 Abs. 4 und 5 (Mehrkosten, andersartige Versorgung- Anm. KZV)
nach Art, Umfang und Kosten beinhaltet. Der Heil- und Kostenplan ist von der Krankenkasse 
vor Beginn der Behandlung insgesamt zu prüfen.“

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Sitzung des Bundesschiedsamtes vom 20.12.2006 haben 
die Vertragspartner eine analoge Regelung in der Vereinbarung über das ZE-Gutachterverfah-
ren aufgenommen:

„Anhand des Befundes stellt der Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan ( Anlage 3 zum BMV-Z/
Anlage 4 zum EKV-Z) auf, der der Krankenkasse grundsätzlich über den Versicherten vorzule-
gen ist. Der Heil- und Kostenplan ist von der Krankenkasse insgesamt zu prüfen“.

Darüber hinaus bestimmt der § 2 Abs. 2 der ZE-Gutachtervereinbarung, dass mit der protheti-
schen Behandlung erst begonnen werden soll, wenn die Festzuschüsse durch die Krankenkasse 
festgesetzt worden sind.

Dieser gesetzlich und vertragsrechtlich vorgeschriebene Verfahrensablauf der vorherigen Ge-
nehmigung soll gewährleisten, dass die Krankenkasse ihrer Prüfpflicht in dem vorgesehenem 
Umfang, die ggf. auch die Veranlassung einer Begutachtung beinhaltet, nachkommen kann.

Wird der Krankenkasse durch einen vorgezogenen Behandlungsbeginn die Möglichkeit der 
Prüfung genommen, kann sie die Kostenübernahme für die ZE- Versorgung verweigern. Es 
liegt also im ureigensten Interesse des Zahnarztes, das Genehmigungsverfahren zu beachten 
und damit seinen Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber der Krankenkasse zu wahren.

Nun treten in der Praxis immer wieder Situationen auf, die im Einzelfall eine Umsetzung der 
o.g. Bestimmungen problematisch erscheinen lassen. Da, wie oben ausgeführt, von der Ge-
nehmigungspflicht nicht abgewichen werden kann, ohne seinen Honoraranspruch zu riskieren, 
haben wir unter Berücksichtigung analoger Ausführungen der KZV Bayern die nachfolgenden 
Hinweise zusammengestellt, die Ihnen eine Hilfestellung für derartige Behandlungsfälle geben 
sollen:

Unklare Befunde und vorhandener, funktionsuntüchtiger Zahnersatz- 

Oft lässt vorhandener, funktionsuntüchtiger Zahnersatz eine eindeutige Befunderhebung der 
zu versorgenden Zähne nicht zu. Eine Befunderhebung ist dadurch nur eingeschränkt möglich. 
Da die vorgenannten vertragszahnärztlichen Bestimmungen aber Erstellung eines Heil- und 
Kostenplanes vor Behandlungsbeginn erfordern, erstellt der Zahnarzt in diesen Fällen einen 
Heil- und Kostenplan, dem er die von ihm vermuteten Befunde zugrunde legt.



Im Feld Bemerkungen zeigt er durch eine Eintragung an, das es sich nur um eine Planung unter 
Vorbehalt handelt. Die Eintragung könnte lauten:

„Vorläufige Planung - definitive Planung erst nach Entfernen des vorhandenen Zahnersatzes mög-
lich“

Bei diesem Vorgehen bleibt die Prüfmöglichkeit der Krankenkasse gewahrt. Ein ggf. eingeschal-
teter Gutachter behält die Möglichkeit, den vorhandenen Zahnersatz und die Notwendigkeit einer 
Neuversorgung zu beurteilen sowie die Planung an Hand der Richtlinien zu überprüfen.

Ergibt sich nach der Entfernung des Zahnersatzes ein anderer Befund und im Ergebnis dessen 
eine Änderung der geplanten Versorgung, ist der Heil- und Kostenplan zu berichtigen und der 
Krankenkasse erneut zur Genehmigung zuzuleiten.

- Ausnahmeindikation für die Entfernung von vorhandenem Zahnersatz

Die Entfernung von Zahnersatz ist nur im Rahmen einer akuten Schmerzbehandlung indiziert, 
wenn die Genehmigung durch die Krankenkasse für die notwendige Neuversorgung aus medizi-
nischen Gründen nicht abgewartet werden kann.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Trepanation nicht möglich ist oder Zähne extrahiert 
werden müssen, die in einer prothetischen Versorgung integriert sind.

In jedem Fall ist in derartigen Fällen auf eine ausreichende Dokumentation zu achten, so dass ein 
später eventuell von der Krankenkasse beauftragter Gutachter die Notwendigkeit der vorgenom-
menen Behandlungen beurteilen kann.

Geeignete Dokumentationsmittel hierfür sind:

Dokumentation in der Kartei1. 
Röntgenbilder 2. 
Fotos und 3. 
Modelle4. 

Ausnahme Reparaturen- 

Für Reparaturen gelten die mit den Landesverbänden der Krankenkasse vereinbarten 
Genehmigungsverfahren.
Im Land Brandenburg können Reparaturen bei vorliegendem Bonusnachweis mit Ausnahme der 
Härtefälle und bei den Ersatzkassen der Reparaturen mit Teleskopkronen (Befund 6.10) ohne 
vorherige Genehmigung vorgenommen werden. Eine entsprechende Übersicht hatten wir mit der 
Vorstandsinformation 2/2007 herausgegeben.

Bärbel Grünwald, Telefon: 0331 2977-335, baerbel.gruenwald@kzvlb.de


	Inhalt: zurück zum Inhaltsverzeichnis


