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Die Versorgungsarten

Es wird zwischen 3 Versorgungsarten unterschieden:

• Regelversorgung

• gleichartige Versorgung

• andersartige Versorgung

Die Regelversorgung

Eine zahnmedizinische Regelversorgung besteht aus den notwendigen zahnärztlichen und zahntechni-
schen Leistungen und orientiert sich grundsätzlich an dem vom Gesetzgeber entwickelten befund -
bezogenen Festzuschusssystem. Der Behandler stellt den Befund des Patienten im Mund fest; danach
richtet sich sein Festzuschuss. Man spricht hier also von einem befundorientierten Festzuschuss. Bei
der Regelversorgung (Standardversorgung, z. B. Vollgusskrone für den hinteren Backenzahn oder Brü-
cke bei einer kleineren Lücke) wird die Höhe des Festzuschusses festgelegt. Der Festzuschuss, der für

Erläuterung

Der Erstattungsbetrag wird anhand der dem jeweiligen Befund zugeordneten Regelversorgung ermit-
telt. Dabei ist es unerheblich, wie die tatsächliche Versorgung erfolgte. Die Bezuschussung richtet sich
also nicht nach dem, was tatsächlich an zahntechnischer Leistung erbracht wurde, sondern nach einer
„im Regelfall anzusetzenden Versorgungsform“. Der Zuschuss ist damit für eine bestimmte Regelver-
sorgung der Höhe nach immer ein fester Geldbetrag.

Betrachten wir also alleine den Begriff „befundorientiertes Festzuschusssystem“ nochmals differen-
ziert. Einem „Befund“ wird eine bestimmte Versorgung, die „Regelversorgung“, zugeordnet. Für diese
„Regelversorgung“ erhält der Patient von seiner Krankenkasse einen bestimmten Geldbetrag fester
Größe als Zuschuss, also einen „befundorientierten Festzuschuss“.

Merke

Wichtig für die Laborabrechnung

Es gibt keinerlei Verbindung zwischen Festzuschuss und Laborkosten. Den Laborinhaber interessiert –
streng genommen – nicht die Höhe des Festzuschusses, die der Patient erhält.

Bei gleichartigem oder andersartigem Zahnersatz ist der Zahntechniker hinsichtlich der über die Regel-
versorgung hinausgehenden Leistungen nicht an das BEL II gebunden. Zahnarzt und Zahntechniker
müssen hierzu Preise gesondert vereinbaren. 

Hinweise

Für alle drei Kategorien von Zahnersatz gilt: 

Um dem Zahntechniker eine ordnungsgemäße Preisgestaltung zu ermöglichen, ist es unerlässlich, ihn
davon zu unterrichten, ob 

• eine Regelversorgung, 

• ein gleichartiger oder 

• ein andersartiger Zahnersatz 

geplant ist.
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die Regelversorgung anfällt, wird in diesem Fall über die Kassenzahnärztliche Vereinigung abgerechnet.
Die verbleibenden Eigenanteilskosten stellt der Zahnarzt dem Patienten direkt in Rechnung.

Die gleichartige Versorgung

Unter einer gleichartigen Versorgung versteht man zahnmedizinische Leistungen, die der Regelversor-
gung gleichen, sich aber in der zahntechnischen Herstellung vom Regelfall unterscheiden (z. B. kera-
misch vollverblendete Kronen oder Vollkeramikkronen). Es handelt sich also um Zusatzleistungen zur
Regelversorgung. Auch hier wird der Festzuschuss der Regelversorgung über die Kassenzahnärztliche
Vereinigung abgerechnet. Die verbleibenden Mehrkosten stellt der Zahnarzt dem Patienten direkt in
Rechnung. 

Die andersartige Versorgung

Darüber hinaus gibt es eine weitere Versorgungsart, nämlich die andersartige Versorgung. Die anders -
artige Versorgung ist abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche des Patien-
ten. Diese können dann entstehen, wenn z. B. der Befund für eine Brückenversorgung vorliegt, tatsäch-
lich auf Wunsch des Patienten jedoch eine Implantatversorgung durchgeführt wird. In diesem Fall stellt
Ihnen der Zahnarzt die Gesamtkosten in Rechnung und die Krankenkasse erstattet nach Vorlage des
abgerechneten Heil- und Kostenplans (HKP) den jeweiligen Festzuschussbetrag der Regelversorgung.
Es handelt sich somit um eine andere Versorgungsart der zahntechnischen Versorgung. Das gleiche gilt
für herausnehmbaren Zahnersatz bei vorliegendem Befund und Festzuschuss für Brücken oder bei
 Brücken, wenn der Festzuschuss herausnehmbaren Zahnersatz vorsieht.

Laborabrechnung

Regelversorgung = BEL II

gleichartige Versorgung = BEL II + beb

andersartige Versorgung = beb

Die Regelversorgung beim Metall ist NEM

Wählt der Versicherte eine Edelmetall-Legierung, sind die Zusatzkosten dafür mit ihm direkt abzurech-
nen. Die Krankenkasse übernimmt nur die Kosten für die NEM-Legierung.

Ausnahmeindikationen

Innerhalb des BEL-II gibt es Abrechnungspositionen mit der Endziffer .6 oder .8. Diese sind nur anzuset-
zen, wenn es sich bei der Arbeit um eine Ausnahmeindikation nach Zahnersatz-Richtlinie Nr. 36 han-
delt. Nur für den Fall, dass es sich um einen Kassenpatienten handelt, der entweder einen atrophierten
zahnlosen Kiefer versorgt bekommt oder eine Einzelzahnlücke auf Implantat mit einer vestibulär verblen-
deten Krone (wenn keine parodontale Behandlungsbedürftigkeit besteht, die Nachbarzähne kariesfrei
und nicht überkronungsbdürftig bzw. überkront sind) geschlossen wird, fallen diese Leistungspositionen
an. Ansonsten sind Implantat-Leistungen nach beb abzurechnen. 
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