
34 ZWP 4/2008

wirtschaft abrechnung

Hätten Sie’s gewusst?
Zahnärztliche Abrechnung wird immer komplizierter und die unerlässliche Fortbildung
immer schwieriger und kostspieliger. Gabi Schäfer zeigt Auswege auf.

In meinen zahlreichen Seminaren habe
ich festgestellt, dass Teilnehmer sich
immer rege an Quizfragen beteiligten,
die ich im Rahmen der Seminare zur
Auflockerung verteilt habe. Dieser ei-
gene Lösungsversuch bringt Lernwilli-
gen den Stoff sehr viel näher und sorgt
für mehr Verständnis als ein reiner
Frontalunterricht. Ein Beispiel soll das
erläutern: 

Im vorliegenden Befund werden die
fehlenden Zähne 46, 42–32 mit Im-
plantaten und Suprakonstruktionen
versorgt. Welche Festzuschüsse sind
ansetzbar?
a) Richtig ist 3.1
b) Es gibt 5 x 1.1 und 4 x 1.3
c) Ansetzbar sind 3.1, 2 x 1.1, 2 x 1.3

Bevor Sie weiterlesen, nehmen Sie sich
bitte einen Moment Zeit und entschei-
den Sie sich für diejenige der drei Lösun-
gen, die Sie für richtig halten. Lösung a)
hört sich schon mal gut an, denn es feh-
len ja fünf Zähne im Kiefer, leider ist sie
falsch, weil das Befundkürzel „ur“ nicht
berücksichtigt wurde. Dieses „ur“ steht
für „unzureichende Retention“ und seit
Januar 2008 gibt es hierfür einen Kro-
nenfestzuschuss, wenn die Überkro-
nung im Rahmen der Regelversorgung
(nicht der Therapie!) erforderlich ist –
im vorliegenden Fall also zur Veranke-
rung der Modellgussprothese. Damit ist
die Antwort c) richtig. Sie sehen also,
dass man bei einem Quiz spielerisch
eine ganze Menge lernen kann, vor al-

lem, wenn die Antworten etwas spaßig
formuliert sind. Das Durcharbeiten ei-
nes Abrechnungsquiz ist also bereits
eine Art Fortbildung, vor allem dann,
wenn man bei einer falschen Antwort
erklärt bekommt, warum sie falsch ist
und solange probieren kann, bis die
richtige Antwort gefunden und ver-
standen wurde. Eine solche Vorgehens-
weise verlangt geradezu nach einer
EDV-mäßigen Umsetzung und tat-
sächlich hat die Firma Synadoc dan-
kenswerterweise solche zahnärzt-

lichen Abrechnungs-Ratespiele kos-
tenlos ins Internet gestellt. Neben 
Festzuschüssen werden dort auch Lern-
einheiten zu Reparaturen und konser-
vierender Behandlung kostenlos ange-
boten. So kann man sich unabhängig
von Seminarterminen ohne großen
zeitlichen und finanziellen Aufwand
auch mal zwischendurch weiterbilden.
Gerade die neuen, seit Januar 2008 gül-
tigen Festzuschussregeln bringen ent-
scheidende Vorteile für die Patienten
und sind leider noch weitgehend un-
verstanden und falsch implementiert. 
Doch anstatt hier viel Zeit für die 
eigene Weiterbildung zu verwenden,
kann man natürlich auch einfach den

ebenfalls unter www.synadoc.de an-
gebotenen, kostenfreien Zahnersatz-
Rechner verwenden. Dieser wurde in
der Version 3.6 mit einer neuen, noch
benutzerfreundlicheren Optik verse-
hen und liefert nach Eingabe eines pro-
thetischen Befundes automatisch und
korrekt die Festzuschüsse, das Zahn-
arzthonorar, die voraussichtlichen 
Laborkosten und den Eigenanteil des
Patienten. Bei Bedarf kann man gleich
einen fertig ausgefüllten Heil- und
Kostenplan ausdrucken.

kontakt . 
Gabi Schäfer 
Als Seminarleiterin
schulte sie während
der letzten 13 Jahre in
mehr als 1.800 Semi-
naren 56.000 Teilneh-
mer in allen Bereichen

der zahnärztlichen und zahntechnischen
Abrechnung. Ihre praxisnahe Kompetenz
erhält sie sich durch bislang mehr als 650
Vor-Ort-Termine in Zahnarztpraxen, wo
sie Dokumentations- und Abrechnungs-
defizite aufdeckt und beseitigt und Zahn-
ärzten in Wirtschaftlichkeitsprüfungen
beisteht.



Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30 Tel. +49 (0)7345 805 0 productinfo@coltenewhaledent.de
89129 Langenau/Germany Fax +49 (0)7345 805 201 www.coltenewhaledent.com

Perfekte Abformungen durch Affi nis MonoBody.

AFFINIS PRECIOUS – 
das Volltreffer-Silikon!

Treffsicheres A-Silikon

• Innovative Oberflächenaffinität

• Selbstkonturierende Konsistenz 

 und optimale Fließeigenschaft 

Beeindruckend frei

von Blasen und Pressfahnen

Der Schlüssel für erfolg reiche 

Zusammenarbeit zwischen 

Zahnarzt und Zahntechniker

Durch die Farben Gold und Silber erreicht AFFINIS PRECIOUS eine 
hervorragende Lesbarkeit. Eine neue Generation von Korrektur-/
Washmaterialien, mit ausgezeichneter Präzision durch spontanes 
Anfl ießverhalten, insbesondere auf feuchten Oberfl ächen. 

AFFINIS PRECIOUS für eine schnellere und hochpräzise Abformung.


