
Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

dieses Buch richtet sich an zahntechnische Labore und beschäftigt sich ausführlich mit 
der korrekten und umfassenden zahntechnischen Abrechnung prothetischer Arbeiten für 
gesetzlich versicherte Patienten.  

Von den rund 83 Millionen Menschen in Deutschland waren im Juli 2022 etwa 74 Millionen 
in der GKV versichert. Der gesetzlich versicherte Patient stellt somit die Regel dar. Daher 
ist es für Dentallabore besonders relevant, die korrekte prothetische Abrechnung unter 
Berücksichtigung der Vorgaben, aber auch unter Ausschöpfung der Potenziale zu beherr-
schen.  

Die Abrechnung zahntechnischer Leistungen bei gesetzlich versicherten Patienten ist oft-
mals eine Herausforderung, denn insbesondere die zahlreichen und teilweise komplexen 
Vorschriften und Regelungen der GKV erfordern ein hohes Maß an Fachwissen und Erfah-
rung. Als professionell arbeitendes Dentallabor möchten Sie Ihren Kunden, den Zahnärz-
ten, und damit den Patienten nicht nur eine hochwertige zahntechnische Arbeit, sondern 
auch eine korrekte Abrechnung gewährleisten. 

Dieser Leitfaden unterstützt Sie dabei, um bei der zahntechnischen Abrechnung bei 
gesetzlich versicherten Patienten den Durchblick zu behalten.  

Neben umfassendem Basiswissen zur zahntechnischen Abrechnung bei gesetzlich versi-
cherten Patienten erwartet Sie eine ausführliche Erläuterung aller Festzuschüsse. Alle 
denkbaren Versorgungen werden eingeordnet, da zu jedem befundorientierten Festzu-
schuss nicht nur mögliche Regelversorgungen, sondern auch gleich- sowie andersartige 
Versorgungen dargestellt werden. Es wird darüber hinaus auch darauf eingegangen, in 
welchen Fällen ein gesetzlich versicherter Patient keinen Festzuschuss erhält und daher 
außerhalb der GKV-Richtlinien versorgt wird. 

Ein umfassender Beispielteil hält zahlreiche Fälle zur korrekten Abrechnung zahntechni-
scher Leistungen bei der prothetischen Versorgung gesetzlich versicherter Patienten für 
Sie bereit. Diese Beispiele sollen Sie dabei unterstützen, die komplexen Vorschriften und 
Regelungen leicht zu verstehen und erfolgreich in Ihrer täglichen Berufspraxis anzuwen-
den. 

Dieses Nachschlagewerk soll Ihnen ein wertvoller Begleiter bei Ihrer täglichen Arbeit sein.  

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und eine erfolgreiche, effiziente Abrechnung. 

Beate Kirch 

im März 2023
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