
Bei meinen Praxisberatungen stoße ich
immer wieder auf die gleichen syste-
matischen Abrechnungsfehler, die pro
Jahr bis zu 20 Prozent des zu versteu-
ernden Zahnarzteinkommens ausma-
chen können. So herrscht nicht nur 
in den Praxen oft Verwirrung darüber,
wann die Position 89 denn nun abrech-
nungsfähig ist: Praxisverwaltungspro-
gramme setzen diese Position häufig
falsch oder gar nicht an, ein verbreite-
tes Programm wirft sogar grundsätz-
lich fälschlicherweise die GOZ-Nr. 404
zu 5,81 Euro aus. 

BEMA-Nr. 89 (16 Punkte = derzeit
12,05 Euro): Beseitigung grober Arti -
kulations- und Okklusionsstörungen
vor Eingliederung von Prothesen und
Brücken. 

Die Leistungsbeschreibung stellt fest,
dass nicht nur das Einschleifen des 
natürlichen Gebisses den Leistungsin-
halt der Nr. 89 erfüllt, sondern auch das
Einschleifen vorhandener Einzelkronen
sowie festsitzender prothetischer Ver-
sorgungen wie Schienen und Brücken.
Falsch ist die Annahme, dass die Nr. 89
nur im Gegenkiefer berechenbar sei. 
Sie ist also durchaus für Einschleif-
maßnahmen in demselben Kiefer bere-
chenbar, wo Zahnersatz eingegliedert
wird, sofern gesunde Zähne oder fest-
sitzender Zahnersatz eingeschliffen
werden und dies auch in der Kartei do-
kumentiert wird. Ferner ist sie im Zu-
sammenhang mit den BEMA-Positio-
nen 100a–100f berechnungsfähig, was
weitgehend unbekannt ist.
Ich zitiere in diesem Zusammenhang
aus einem Schreiben „einer“ KZV an
eine „AOK-Kasse“, die die Berech-
nungsfähigkeit einer BEMA-Pos. 89 
im Zusammenhang mit der BEMA-
Pos. 100a verneinte:

… wir beziehen uns auf den Heil- und
Kostenplan Ihrer o.g. Versicherten, auf
dem in der Gebührenvorausberech-
nung neben der Geb.-Nr. 100a auch die

Geb.-Nr. 89 angegeben ist. Ihre Mitar-
beiterin Frau … stellt die Geb.-Nr. 89 in
Frage bzw. ist der Meinung, dass die 
Abrechnung neben Leistungen nach
Geb.-Nr. 100a überhaupt nicht möglich
ist. … Nach unserem Kenntnisstand be-
ruft sich Frau … auf die BEMA-Kom-
mentierung Liebold/Raff/Wissing, die
auch hier vorliegt. Dort wird u.a. aus -
geführt, dass entsprechende Maßnah-
men in der Regel vor der Abdrucknahme
erfolgen. Daraus schließt Frau … offen-
sichtlich, dass ein Zusammenhang mit
Leistungen nach Geb.-Nr. 100a, also
ohne Abdruck, grundsätzlich nicht 
hergestellt werden kann. Wenn man
sich mit dem ansonsten ebenfalls in 
der Kommentierung beschriebenen
Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 89 be-
fasst, so müsste auch für einen Laien
deutlich werden, dass es auf die Ein-
zelfallindikation ankommt. Die Verfas-
ser stellen im Übrigen selbst auf Aus-
nahmen ab. Anders ist die Formulie-
rung „in der Regel“ nicht zu interpre -
tieren. Das therapeutische Vorgehen
bestimmt im Übrigen immer noch der
behandelnde Zahnarzt. Es gehört we-
der in Ihre noch in unsere Zuständig-
keit, sich mit ausschließlich zahnmedi-
zinisch und damit fachlich zu beurtei-
lenden Situationen auseinanderzuset-
zen. In Ermangelung entsprechender
fachlicher Qualifikationen würde das
die Kompetenzen von Verwaltungen
bei Weitem überschreiten …

Wenn also schon klar ist, dass die Geb.-
Nr. 89 im Zusammenhang mit Repara-
turen grundsätzlich berechnungsfähig
ist, ergibt sich die nächste Frage, ob
denn ein solcher Plan genehmigungs-
pflichtig ist. Dazu schreibt die KZV BW:

… wir nehmen Bezug auf Ihre o.g. An-
frage und teilen Ihnen mit, dass es 
sich bei der BEMA-Nr. 89 um eine 
genehmigungspflichtige Gebühren-
nummer handelt. Da für die Abrech-
nung der BEMA-Nr. 89 jedoch kein 
gesonderter Festzuschuss ansetzbar 

ist, kann bei Wiederherstellungen auf
eine Genehmigung verzichtet werden,
wenn die Gesamtkosten in Höhe von
160,00 Euro nicht überschritten wer-
den. Dies gilt nicht für Härtefälle, da
hier vor Beginn der Behandlung immer
eine Genehmigung durch die Kranken-
kasse eingeholt werden muss …

Auch im Zusammenhang mit Interims-
prothesen ist die Geb.-Nr. 89 ansatz-
fähig. 
Wer diese systematischen Abrech-
nungsfehler vermeiden möchte, sollte
die Synadoc-CD einsetzen: die Syn-
adoc-CD ist eine digitale Planungs-
hilfe, die nach Eingabe von Befund 
und gewünschter Therapie blitzschnell
alle korrekten Positionen ermittelt und
alle notwendigen Formulare für eine
Behandlungsplanung druckreif erstellt.
Eine kostenlose Probeversion bestellt
man im Internet unter www.synadoc.ch
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Gabi Schäfer
Als Seminarleiterin schulte sie während
der letzten 18 Jahre in mehr als 2.000 Se-
minaren 60.000 Teilnehmer in allen Be-
reichen der zahnärztlichen und zahntech-
nischen Abrechnung. Ihre praxisnahe
Kompetenz erhält sie sich durch bislang
mehr als 760 Vor-Ort-Termine in Zahn-
arztpraxen, wo sie Dokumentations- und
Abrechnungsdefizite aufdeckt und besei-
tigt und Zahnärzten in Wirtschaftlichkeits-
prüfungen beisteht.

Ohne zu denken viel verschenken?
In dieser Artikelserie berichtet Gabi Schäfer über systematische Abrechnungsfehler, die sie in ihren Praxisbe-
ratungen aufdeckt. Teil 3: die BEMA-Nr. 89 – „Einschleifen“.
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