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KiSS-Orthodontics.de veranstal-
tet in Düsseldorf im Novotel See-
stern (Niederkasseler Lohweg
179) sein 7. Symposium. Die the-
matischen Ziele sind die Diskus-
sion von aktuellen klinischen
Fra gestellungen für eine kiefer -
orthopädische Fachpraxis. 

Die Referenten des Symposiums
werden anhand kieferorthopä-
discher Fallbeispiele den Einsatz
von Aligner-, Lingual- und Buk-
kaltechnik, nachvollziehbare
ärztliche Handlungsanweisun-
gen für die alltägliche Beratung,
klinische Behandlung und den
Umgang mit Gutachtern und Er-
stattungsstellen herausarbei-
ten. Ein Tagungsreader und zwei
Kursskrip te erleichtern die Nach-
vollziehbarkeit der Vorträge.
Primäres Ziel ist es, den – neben

der Einstellung einer optimaler
Okklusion und Funktion – Streit-
fall mit Patienten, Kassen, KZV
und Sachbearbeitern privater
Kostenträger zu vermeiden. Da -
zu wird ei ne Fachanwältin für
Medizin- und Steuerrecht ihre
Erfahrungen bei zahnärztlichen
Streitfällen und bei der steuerli -
chen Prüfung von AVL-Paketen
hinsichtlich me dizinischer Not-
wendigkeit und Preisgestaltung
darlegen. Wie schnell man sich
im Netz der juristischen und steu-
erlichen Fallstricke bei einer Be-
triebsprüfung oder AVL-Preis-
absprachen zwischen verschie-
denen KFO-Praxen in einer Stadt
verheddert, wird von der erfah-
renen Fachanwältin an konkre-
ten kartellrechtlichen Beispielen
analysiert. 
Erlauben Aligner eine Kombina-
tion von Funktionstherapie und
Orthodontie in der KFO-Praxis?
Ein Referententeam aus Techni-
ker und Kieferorthopäde zeigt
sein Know-how. Die Schnittstel-
len zwischen Hightech und Low
budget bei limitierter Erstat-

tungsfähigkeit bedürfen inno-
vativer Planung. 
Die PKV-Ablehnung der medizi-
nischen Notwendigkeit und die
Kürzung der Rechnungslegung
sind ärgerlich. Zwei betroffene
Kollegen berichten von ihrem er-
folgreichen klinischen Vorgehen
bei Streitfällen aus der Alltags -
praxis.
In einem ganztägigen Vor -
kongresskurs am Freitag, dem 
7. November, wird Professor Dr.
Robert A.W. Fuhrmann ein struk-
turiertes Erstattungs- und Kon-
fliktmanagement mit Modul-
Textbausteinen für GOZ-Kon-
flikte präsentieren. Ziel ist es,
zeitsparend und standardisiert
zur einvernehmlichen Lösung bei
Erstattungskonflikten zu kom-
men. Eine frühzeitige Methode,
um die Plangenehmigung zu er-
leichtern, ist der separate Funk-
tionsplan. Wann und wie reagiert
man mit einem Funktionsplan? 
Darüber hinaus werden die Risi-
ken der Materialkostenberech-
nung, die gängigen Analogposi-
tionen, die Restriktionen des Ziel-

leistungsprinzips beim Retainer
und die wachsende Inzidenz von
Wirtschaftlichkeitsprüfungen
durch die PKV besprochen. Was
ist genehmigungs- bzw. erstat-
tungsfähig? 
In einem halbtägigen Kurs am
Sonntag, dem 9. November, wird
Professor Fuhrmann Konflikte
bei der AVL-Kalkulation mit Pa-
tienten, Kammer, KZV und vor
allem anhand unterschiedlicher
Zusatz-PKV-Tarife analysieren.
Neben der vorausschauenden
Konfliktvermeidung durch trans-
parente, leicht verständliche For-
mulare werden die neuen Anfor-
derungen aus dem Patienten-
rechtegesetz bei der Aufklärung
dargestellt. 
Welche Formulare erlauben eine
Konfliktvermeidung bei der AVL-

Ablehnung? Wie bleibt der un-
vermeidliche Eigenanteil durch-
setzbar und planbar. Was tun bei
Reparaturen? Eine nachweisba re
Einhaltung der AVL-Angebots-
pflicht bleibt vor der Behand-
lungsaufnahme unverzichtbar.
Weitere Informationen unter
www.kiss-orthodontics.de 
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