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Trepanation eines pulpatoten Zahnes
Trepanation eines pulpatoten Zahnes
Eröffnen des Pulpenkavums
einschließlich provisorischer/temporärer Verschluss
einmal je Zahn
an pulpatoten bleibenden Zähnen und an Milchzähnen

Abrechnungsbestimmungen
Die im Zusammenhang mit einer Devitalisierung vorgenommene Eröffnung eines Zahnes kann nicht als Trepanation nach Nr.
31 abgerechnet werden.

31 (Trep1) Punkte: 11 | EDV-Nr.: 135

inweise
ausschließlich an pulpatoten Zähnen berechnungsfähig•
Die BEMA-Nrn. 25 (Cp), 26 (P), 27 (Pulp) können in einer Vorgängersitzung abgerechnet worden sein. •
erneut bei Revision einer Wurzelfüllung berechnungsfähig (die Behandlungsrichtlinien sind zu beachten!)•
als alleinige Leistung an Milchzähnen, z. B. für Platzhalterfunktion, berechnungsfähig•
Eine Medikamentöse Einlage gem. BEMA-Nr. 34 ist nur dann neben einer Trepanation gem. BEMA-Nr. 31 berech-•
nungsfähig, wenn zusätzlich eine Wurzelkanalaufbereitung gemäß der BEMA-Nr. 32 erfolgt.
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pecials
Entspricht die Trepanation und die folgende endodontische Versorgung nicht der Richtlinie B. III. 9., so muss•
diese gemäß GOZ berechnet werden. 
Eine der folgende Voraussetzungen muss unter anderem bei der Behandlung von Molaren erfüllt sein•
Vermeidung einseitiger Freiendsituation–
Erhalt intakten Zahnersatzes–
Erhalt der vollständigen Zahnreihe–

Für alle Zähne gilt: Eine Revision einer Wurzelfüllung ist ausschließlich möglich (Richtlinie B.III. 9.4) bei im Rönt-•
genbild erkennbaren nicht randständigen oder undichten Wurzelkanalfüllungen, wenn dadurch
eine einseitige Freiendsituation vermieden wird–
intakter Zahnersatz erhalten wir–
eine vollständige Zahnreihe erhalten wird. –

Für alle endodontischen Versorgungen gilt insbesondere:•
Die Aufbereitbarkeit und Abfüllbarkeit der Wurzelkanäle muss bis bzw. bis nahe an die Wurzelspitze gegeben–
sein. 
nur bei günstiger Prognose in Bezug auf die Erhaltungsfähigkeit des Zahnes–

In der Regel sind unter Beachtung der Röntgenschutzbestimmungen eine diagnostische Aufnahme, Messaufnah-•
me und Kontrollaufnahme notwendig.
nicht abgeschlossene endodontische Maßnahme:•
Kann eine endodontische Behandlung nicht abgeschlossen werden, z. B. auf Grund von Extraktion oder weil–
der Patient nicht mehr kommt, endet die endodontische Behandlung mit der als letzter erbrachten Leistung,
z. B. mit einer medikamentösen Einlage gem. BEMA-Nr. 34.  
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