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Meins bleibt meins!
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Kürzungsbescheid: „Im Rahmen einer endodontischen BehandPraxisorganisa
lung ist es erforderlich, die Messaufnahme in zwei verschiedenen Projektionsebenen (mesial- und distalexzentrisch) darzustellen.
Deswegen führe ich ab diesem Herbst meine
Nur so ist eine optimale Darstellung der individuellen anatomischen
Seminarreihe unter dem Titel „Meins bleibt meins“
Verhältnisse wie beispielsweise Wurzelkrümmungen und -überlagedurch, in der die Regeln der Kassenzahnheilkunde in den wichtigsten
rungen und in der Folge der Nachweis aller behandelten Kanäle des
Grundzügen dargelegt werden.
Wurzelkanalsystems möglich. Sollte sich bei einem mehrwurzligen
Zahn ein Kanal aus anatomischen oder behandlungstechnischen
Die wichtigsten Themen sind:
– „Kürzungsfälle aus der Praxis“: hier zeige ich zur Einstimmung an
Gründen nicht entsprechend der Richtline B. III. 9. aufbereiten lassen,
Hand von realen Fällen exemplarisch auf, was „so“ passieren kann.
so gilt der ganze Zahn als nicht behandlungsfähig. Eine nicht in allen
– „Die wichtigsten Fehltritte in der Kassenabrechnung“: Dieser Teil beWurzelkanälen des Zahnes durchgeführte Wurzelbehandlung ist wisfasst sich mit den BEMA-Positionen, die am häufigsten gestrichen
senschaftlich nicht vertretbar und kann deshalb auch nach vertragswerden, und erläutert die Strategien zur Vermeidung von solchen
zahnärztlichen Kriterien nicht durchgeführt werden. Insofern sind die
Streichungen.
endodontischen Leistungen als nicht richtlinienkonform zu bewerten.
– „Das Eigentor in der Praxisorganisation“: Dieser Abschnitt deckt an
Es erfolgt eine Kürzung der o.g. Leistungen.“
Hand von konkreten Fällen auf, wie eine Praxis sich selbst erfolgreich
um ihre Erträge bringen kann.
Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen: Ein Zahnarzt erbringt
eine Leistung für einen behandlungsbedürftigen Kassenpatienten,
Wer sich für diese Themen interessiert, findet unter www.synadoc.ch
rechnet diese Behandlung naiv über die Kasse ab und bekommt das
die Termine der Seminare und weiterführende Informationen.
Honorar nach ein paar Jahren gestrichen, weil er irgendwelche Richtlinien verletzt hat, die er weder verstanden oder überhaupt jemals zur
Kenntnis genommen hat.
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Da das Regelwerk der Kassenzahnheilkunde während des Studiums
nicht vermittelt wird und es auch nicht wie bei den Juristen ein zweites
Staatsexamen gibt, das den Prüfling zur Ausübung der Kassenzahnheilkunde ermächtigt, ist es dann meine Aufgabe, im drohenden Schadensfall diese Ausbildung nachzuholen.
Und die drohenden Schäden können erheblich sein: Bei vermuteten systematischen Abrechnungsfehlern werden die Kürzungen aus der Stichprobe auf die Gesamtheit der behandelten Kassenpatienten hochgerechnet und damit die bemängelten Leistungen bei allen Patienten ohne
weitere Prüfung gestrichen. Hierzu heißt es in einem anderen Kürzungs-
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