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Gemeinsame Patientenberatung

Praxisfall, der auch Sie interessieren könnte

R

egelmäßig erreichen uns in der
Gemeinsamen Patientenberatung Anfragen von Patienten, die
für alle Kollegen von Interesse sein könnten. Da wir nicht nur für die Patienten da
sind, sondern wir uns auch als Partner für
die Kollegen in der Praxis verstehen, stellen wir Ihnen diese Fälle ab sofort vor. Hier
der erste Fall:
Die Patientin wechselte den Behandler, da
es zur Keramikabplatzung an einer Krone
kam. Schmerzen hatte die Patientin nach
eigenen Angaben nicht. Von der neuen
Zahnärztin erhielt sie nun eine Privatrechnung über eine ZE-Versorgung.
Was zuvor geschah: Auf Nachfrage der
Zahnärztin, wie alt die Krone sei, konnte
die Patientin keine genauen Angaben machen. Sie wusste nur, dass die Krone die
neueste im Mund sei. Ohne weitere Recherche nach dem Eingliederungsdatum
der Krone nahm die Zahnärztin die Krone
herunter, präparierte nach, nahm Abdruck
für die Zahntechnik und versorgte die Patientin mit einem Provisorium bis zur Fertigstellung der definitiven Krone. Zeitgleich

mit der Präparation reichte die Zahnärztin einen Heil- und Kostenplan (HKP) zur
Neuversorgung des Zahnes 27 mit einer
VMK-Krone bei der zuständigen Krankenkasse ein. Dieser HKP wurde von der Krankenkasse abgelehnt mit der Begründung,
dass sich die Krone, da sie erst vor 15 Monaten eingegliedert wurde, noch in der
Gewährleistung befindet. Jetzt fordert die
Zahnärztin die Patientin auf, die Krone privat zu bezahlen.
Was hätte hier besser laufen können?
Ehe eine Krone oder anderer Zahnersatz
entfernt wird, ist es wichtig zu wissen, wie
alt diese Versorgung ist. Dazu kann der Patient zur Mitwirkung aufgefordert werden,
indem er aus seinen Unterlagen das Eingliederungsdatum entnimmt. Eine andere
Möglichkeit wäre, den Vorbehandler oder
die zuständige Krankenkasse nach dem
Eingliederungsdatum zu fragen. An dieser Stelle kann bei Mängeln die Krankenkasse auch eine Begutachtung in Betracht
ziehen. Wünscht der Patient trotz Aufklä-

rung über seine Gewährleistungsansprüche eine Neuversorgung, so ist die gesamte Leistung privat zu liquidieren.
Anders kann der Fall liegen, wenn der Patient eine neue Praxis mit Schmerzen am
überkronten Zahn aufsucht. Hier muss der
Zahnarzt eine Schmerzbehandlung durchführen. Diese besteht oft in der Trepanation durch die Krone und einer schmerzstillenden Einlage. Wünscht der Patient keine
Weiterbehandlung durch den Erstbehandler und die Krone muss, um die endodontische Behandlung durchführen zu können,
entfernt werden, kann der Behandler vor
endodontischer Behandlung einen HKP zur
Neuversorgung mit ausreichender Begründung bei der Krankenkasse einreichen. Nun
liegt es bei ihr, ob sie diese Neuversorgung
erneut bezuschusst, ob sie ein Gutachten
einleitet oder den HKP ablehnt.
Dr. Christine Marchlewitz
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Wie kann Akupunktur vom Zahnarzt berechnet werden?
Einer unserer Zahnärzte hat sich auf dem
Gebiet der Akupunktur weitergebildet.
Nun möchten wir diese Leistungen anbieten, wissen aber nicht genau, wie man Akkupunkturleistungen berechnen kann.
Zunächst ist festzuhalten, dass ein Zahnarzt nur Leistungen erbringen und dann
auch berechnen darf, die zur Ausübung
der Zahnheilkunde gehören. Raucherentwöhnung mittels Akupunktur zum Beispiel
gehört nicht dazu.
Werden Schmerzen mit Akupunktur behandelt, kann hierfür die Geb.-Nr. 269, ggf. die
Geb.-Nr. 269a GOÄ, berechnet werden.
Andere Akupunktur-Leistungen, wie das
Ausschaltung des extremen Würgereizes

mittels Akupunktur o. a., müssen nach
§ 6 Abs. 1 GOZ (analog) berechnet werden, da sie weder in der GOZ noch in der
GOÄ enthalten sind.
Immer für Sie da:
Ihr GOZ-Referat
der Zahnärztekammer Berlin
Susanne Wandrey, Daniel Urbschat
und Dr. Helmut Kesler
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