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ABRECHNUNGSHINWEISE - ZE - 3.2.5.
1.	ABRECHNUNG	ZAHNTECHNISCHER	LEISTUNGEN	UNd	PRüFUNG	dER	
LABORRECHNUNGEN

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass zahntechnische Leistungen im Rah-
men der Regelversorgung ausschließlich nach dem gültigen Leistungs- und Preisver-
zeichnis (BEL II) abzurechnen sind. Wir bitten dringend um Beachtung der diesbezüg-
lichen Erläuterungen und Abrechungshinweise.

Nicht im BEL II enthaltene Leistungen können im Zusammenhang mit der Regelver-
sorgung nicht abgerechnet werden.

Zahntechnische Leistungen für gleich- und andersartige Versorgungen sind grundsätz-
lich nach BEB abzurechnen, wobei die Bestandteile der Regelversorgung (z.B. die Ar-
beitsvorbereitung) nach BEL II zu berechnen sind.

Die Abrechnung aller erbrachten zahntechnischen Leistungen einer prothetischen Ver-
sorgung erfolgt auf einer Gesamtrechnung. Dies gilt sowohl für das gewerbliche als 
auch das Praxislabor.

Gemäß den gesamtvertraglichen Bestimmungen ist der Zahnarzt verpflichtet, auch die 
Rechnung des gewerblichen Laboratoriums vor Abgabe an die KZV zu prüfen.

2. ABRECHNUNG	VON	MATERIALKOSTEN

Wir weisen darauf hin, dass auch nach Einführung der Festzuschüsse für die Abrech-
nung von Materialkosten im Zusammenhang mit prothetischen Leistungen die bishe-
rigen vertraglichen Bestimmungen weitergelten.

Danach können im Primärkassenbereich die Materialkosten für Abformmaterial, dem 
provisorischen Schutz beschliffener Zähne, provisorische Brückenglieder und direkte 
Unterfütterungen unter Beachtung der Richtwerttabelle in tatsächlicher Höhe abge-
rechnet werden.

Im Ersatzkassenbereich gilt für Zahnersatz die gleiche Regelung.

Die geltenden gesamtvertraglichen Regelungen verpflichten den Zahnarzt auch bei 
dem Einsatz der genannten Materialien zur Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Bei gleich- und andersartigem Zahnersatz sind die im Zusammenhang mit der Regel-
versorgung anfallenden Materialkosten ebenfalls auf dieser Grundlage zu berechnen.

3. RüCKVERGüTUNGEN,	PREISNACHLäSSE	UNd	RABATTE

Auch hinsichtlich von Rückvergütungen, Preisnachlässen und Rabatten gelten die 
vertraglichen Bestimmungen nach Einführung der Festzuschussregelung weiter.



Danach ist jeder Vertragszahnarzt verpflichtet, Rückvergütungen wie Preisnachlässe, Ra-
batte, Umsatzbeteiligungen, Bonifikationen und rückvergütungsgleiche Gewinnbeteili-
gungen, die er von gewerblichen Laboratorien erhält, weiterzugeben.

Einzige Ausnahme hiervon stellen allein Barzahlungsrabatte bis zu 3 % dar. Diese brau-
chen nicht an die Krankenkasse oder die Patienten weitergeleitet zu werden, da sie einen 
Ausgleich für den durch Barzahlung entstandenen Zinsverlust beim Zahnarzt darstellen.
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