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„GKV einfach schlau!“
Gabi Schäfer

Unter diesem Motto steht meine nächste Seminarreihe, die ab November 2013 in verschiedenen Städten Deutschands durchgeführt wird.
Ich durchleuchte in diesem Seminar die Grauzone zwischen BEMAAbrechnung und Zuzahlungen nach GOZ mit dem Ziel, die zahnärztliche
Tätigkeit aufwandsgerecht honoriert zu sehen. Dem Statistischen Jahrbuch
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung kann man entnehmen,
dass die reinen Kosten einer Behandlungsstunde – ohne Hono-rierung
der zahnärztlichen Tätigkeit – in den alten Bundesländern
139 EUR und in den neuen Bundesländern 90 EUR betragen.

die sie mit viel Aufwand gelernt haben, und sich nicht durch die Bestimmungen des SGB V auf das Niveau einer „hinreichenden“ Behandlungsqualität beschränken lassen möchten.
Wer also mit seinem Leben als „reiner“ Kassenzahnarzt zufrieden ist,
möge bitte einen weiten Bogen um meine Seminare machen. Allen
anderen kann ich zeigen, wo und wie sie ganz legal das Abrechnungssystem der GKV verlassen und stundensatzorientiert ihre Patienten am
Fortschritt der Zahnmedizin teilhaben lassen können.
Okkulte Zahntechnik
Unter diesem Titel habe ich in der ZWP 11/2012 einen Artikel veröffentlicht, in dem auf versteckte zahntechnische Leistungen hingewiesen
wird, die in der Praxis regelmäßig erbracht, aber nicht berechnet werden.
Ein offensichtliches Beispiel ist die Reinigung von Prothesen, die laut
BEMA-Bestimmung den Kassen nicht in Rechnung gestellt werden
darf. Wem also dann? Und wie?
Das Zeitalter der Aufklärung
Vielen Praxen ist nicht bewusst, dass das Zeitalter der Patientenaufklärung angebrochen ist. Die am 26. Februar 2013 in Kraft getretene
Änderung des BGB – auch „Patientenrechtegesetz“ genannt – verpflichtet den Zahnarzt dazu, Patienten vor einer Behandlung über Risiken
und Alternativen aufzuklären und VOR der Behandlung die schriftliche
Einwilligungserklärung in die geplante Behandlung einzuholen. Wie
man diesen Verpflichtungen effektiv und zeitsparend nachkommt –
auch dies erfahren Sie in meinem Seminar „GKV einfach schlau!“.
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Die soeben beschriebene Zwangssituation ist natürlich nicht nur auf das
angesprochene Beispiel beschränkt, sondern findet sich durchgängig
dort, wo Zahnärzte DIE moderne Zahnheilkunde ausüben möchten,
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Als Seminarleiterin schulte sie während der letzten 21 Jahre in mehr als 2.400 Seminaren 60.000
Teilnehmer in allen Bereichen der zahnärztlichen
und zahntechnischen Abrechnung. Ihre praxisnahe Kompetenz erhält sie sich durch bislang
mehr als 950 Vor-Ort-Termine in Zahnarztpraxen,
wo sie Dokumentations- und Abrechnungsdefizite aufdeckt und beseitigt und Zahnärzten in Wirtschaftlichkeitsprüfungen beisteht.
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Rechnet man jetzt noch die Honorierung des tätigen Zahnarztes hinzu,
kostet die durchschnittliche zahnärztliche Behandlungsstunde 227 EUR
in den alten und 159 EUR in den neuen Bundesländern. Setzt man
jetzt zum Beispiel das BEMA-Honorar einer OK-Totalprothese von
251 EUR in Relation zum Stundensatz und berücksichtigt, dass neben
der reinen Behandlungszeit am Stuhl auch noch ein Zeitaufwand für
eine Eingangsberatung und die Dokumentation anfällt, so deckt das
BEMA-Honorar in den alten Bundesländern gerade einmal 53 Minuten
der zahnärztlichen Arbeit am Patienten ab. Ein Zahnarzt, der die Erstellung einer OK-Totalprothese in dieser vorgegebenen Zeit nicht hinbekommt, verdient dann halt weniger als der Durchschnitt.
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