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Risikominimierung möglich?

Die GOZneu hat sich etabliert, doch die Wünsche nach einer mo-

dernen Gebührenordnung auf betriebswirtschaftlicher Kakulati-

onsgrundlage blieben unerfüllt. 

So muss jede Praxis selbst sehen, wie sie damit umgeht. Profes-

sionelles Honorar- und Abrechnungsmanagement trägt jedoch 

dazu bei, die Verlustrisiken zu minimieren, wir gehen in diesem 

Newsletter etwas näher hierauf ein. (Seite 2)

In der zahnärztlichen Abrechnung spielen aber nicht nur betriebs-

wirtschaftliche, sondern auch rechtliche Anforderungen eine be-

deutende Rolle. Entspricht eine Rechnung nicht den gesetzlichen 

Vorgaben, besteht auch kein Anspruch auf deren Bezahlung. 

Keine Praxis kann es sich leisten, dass Leistungen nicht zur Ab-

rechnung gelangen (weil man z.B. gar nicht weiß, dass sie abre-

chenbar sind) oder sogar falsch abgerechnet werden. 

Experten gehen davon aus, dass ca. 10% des Abrechnungsvo-

lumens einer Praxis verloren gehen, weil unzureichend oder 

fehlerhaft abgerechnet wurde! Rechnen Sie dies anhand Ihres 

Praxisvolumens einmal nach!

Dies kann sich keine Praxis leisten. Was sich die Praxis aber lei-

sten sollte, sind gut informierte und geschulte Mitarbeiter und ei-

nen kompetenten Partner, der Sie vor Risiken schützt, der Rech-

nungen über ein Controlling prüft und Wissenslücken, die zu 

Ertragsverlusten führen können, schliessen kann. 

Einen Partner wie wir, denn: Mit uns sollten Sie rechnen!

Michael Reiss 
Geschäftsführer

Manfred Reiss 
Geschäftsführer
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nur für Kunden:

07731 - 9901 -  88

Mo. bis Do. 

08.15  - 12.30 Uhr

13.30  - 17.30 Uhr

Fr.  
08.15  - 14.00 Uhr

Schon up to date mit der neuen GOZ?

GOZ/GOÄ   BEMA §2 
Beihilfe     PKV-Erstattung 

Festzuschuss RILI SGB V BGH 27.05.04 

Du schaffst das schon...

??? 

Seminardaten: 

1. Konstanz am 17.10.2012

2. Nürnberg am 24.10.2012 

3. Hannover am  07.11.2012

4. Berlin am  14.11.2012 

Diese Veranstaltung sichert 

Ihnen fünf Fortbildungspunkte. 

Sie können auch gerne eine/n 

Kollegin/en aus einer befreun-

deten Praxis mitbringen. 

Der Kostenbeitrag beträgt 110,- 

Euro zzgl. MwSt. (einschl. Se-

minarmappe). Die Anzahl der 

Teilnehmer ist begrenzt. Eine 

schriftliche Einladung geht 

Ende August an alle Kunden der 

pvs-mefa Reiss.

Dauer des Workshops: ca. 4,5 h. 

Ihre Referentin: Dipl.-oec. med.  

Alexandra Pedersen. 
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Wann ist eine Wurzelkanalbehandlung eine Bema-Leistung? 

Die Bema-Richtlinie 9 

9. Zähne mit Erkrankungen oder traumatischen Schädigungen der 

Pulpa sowie Zähne mit nekrotischem Zahnmark können in der Regel 

durch endodontische Maßnahmen erhalten werden.

Die Wurzelkanalbehandlung von Molaren ist in der Regel angezeigt, wenn 

• damit eine geschlossene Zahnreihe erhalten werden kann, 

• eine einseitige Freiendsituation vermieden wird, 

• der Erhalt von funktionstüchtigem Zahnersatz möglich wird.

9.1 Für alle endodontischen Maßnahmen gilt insbesondere:

 a) Eine Behandlung im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versor-

gung ist nur dann angezeigt, wenn die Aufbereitbarkeit und Möglich-

Endo in der GKV
Fragen, die häufig bei GKV-Versicherten gestellt werden:

1. Kann ein Pauschalbetrag f. d. Endo-Mehraufwand berechnet werden? 

NEIN 

2. Ist es möglich, den Zuschlag nach der GOZ-Nr. 0110 (OP-Mikroskop) 

zusätzlich in Rechnung zu stellen? 

NEIN - Zuschlag immer nur mit der zugeordneten Hauptleistung/GOZ

3. Können die sehr teuren Nickel-Titan-Feilen dem GKV-Patienten zusätz-

lich in Rechnung gestellt werden? 

NEIN - Achtung: ggf. Sonderverträge!

4. Kann die aufwendige Aufbereitung des Wurzelkanals separat (!) privat 

vereinbart werden, auch wenn die WF nach dem Bema abgerechnet wird?

NEIN 

5. Kann die aufwendige Wurzelkanalfüllung separat (!) privat vereinbart 

werden, auch wenn die WK nach dem Bema abgerechnet wird? 

NEIN

6. Ist es möglich, die zusätzliche Anwendung einer elektrometrischen 

Längenbestimmung privat zu vereinbaren? 

JA

7. Kann eine NaOCl-Spülung als „Phys“ berechnet werden? 

NEIN

8. Ist es möglich, die zusätzliche Anwendung von elektrophysikalisch-

chemischen Methoden privat zu vereinbaren? 

JA

9. Wann ist eine Wurzelkanalbehandlung eine GKV-Leistung?

NUR wenn sie der Richtlinge 9 entspricht

10. Ist es möglich, den Zuschlag nach der GOZ-Nr. 0120 (Laser) zur De-

kontamination der Wurzelkanäle vor dem Füllen des Wurzelkanals zu-

sätzlich in Rechnung zu stellen?

NEIN - Zuschlag immer nur mit der zugeordneten Hauptleistung/GOZ

11. Ist die Anwendung eines Lasers bei der Wurzelkanalbehandlung eine 

selbstständige Leistung?

JA, wenn sie der GOZ § 6 Abs.1 entspricht.

keit der Füllung des Wurzelkanals bis bzw. bis nahe an die Wurzel-

spitze gegeben sind.

 b) Medikamentöse Einlagen sind unterstützende Maßnahmen zur 

Sicherung des Behandlungserfolges; sie sind grundsätzlich auf drei 

Sitzungen beschränkt.

 c) Es sollen biologisch verträgliche, erprobte, dauerhafte, randstän-

dige und röntgenpositive Wurzelfüllmaterialien verwendet werden.

 d) Die Wurzelkanalfüllung soll das Kanallumen vollständig ausfüllen.

 e) Begleitende Röntgenuntersuchungen (diagnostische Aufnahmen, 

Messaufnahmen, Kontrollaufnahmen) sind unter Beachtung der 

Strahlenschutzbestimmungen abrechenbar.

9.2 Eine Vitalamputation ist nur bei Kindern und Jugendlichen angezeigt. 

Bei Milchzähnen mit Pulpitis oder Nekrose des Pulpengewebes kann eine 

Pulpektomie und Wurzelkanalbehandlung angezeigt sein.

9.3 Bei einer Nekrose des Pulpengewebes muss die massive bakterielle 

Infektion des Wurzelkanalsystems beseitigt werden. Nach der Entfernung 

des infizierten Pulpagewebes sollen die Wurzelkanäle mechanisch-che-

misch ausreichend aufbereitet, desinfiziert und bis zur apikalen Konstrik-

tion gefüllt werden.

9.4 Bei pulpentoten Zähnen mit im Röntgenbild diagnostizierter patholo-

gischer Veränderung an der Wurzelspitze ist bei der Prognose kritisch zu 

überprüfen, ob der Versuch der Erhaltung des Zahnes durch konservie-

rende oder konservierend-chirurgische Behandlung unternommen wird. 

Für die Therapie von Zähnen mit Wurzelkanalfüllungen und apikaler Ver-

änderung sind primär chirurgische Maßnahmen angezeigt. Lediglich bei 

im Röntgenbild erkennbaren nicht randständigen oder undichten Wurzel-

kanalfüllungen ist die Revision in der Regel angezeigt, wenn damit 

• eine geschlossene Zahnreihe erhalten werden kann, 

• eine einseitige Freiendsituation vermieden wird, 

• der Erhalt von funktionstüchtigem Zahnersatz möglich wird. 

9.5 Bei kombinierten parodontalen und endodontischen Läsionen ist die 

Erhaltung der Zähne im Hinblick auf die parodontale und endodontische 

Prognose kritisch zu prüfen. 

Wichtig: Interpretation der Bestimmungen zu Wurzelkanalbehand-

lungen von Molaren.

Auszug aus dem Rundschreiben der KZBV

Besonders kritisch zu bewerten ist die Revision von Wurzelkanalfül-

lungen. Die Revision ist in der Regel nur angezeigt bei im Röntgenbild 

erkennbaren nicht randständigen oder undichten Wurzelkanalfüllungen. 

Die drei unter 9.4 genannten Voraussetzungen sind auch bei der Revisi-

on zu beachten. Wird eine endodontische Behandlung auf Wunsch des 

Patienten durchgeführt, obwohl die einschränkenden Voraussetzungen 

nicht vorliegen und daher nicht richtlinienkonform durchgeführt werden 

können, gehört diese Behandlung nicht zur vertragszahnärztlichen Ver-

sorgung. Das gilt auch für eine anschließende prothetische Versorgung 

an demselben Zahn (z.B.: Eingliederung einer Krone).
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Für alle Sinne:

Fortbildung mit Wellness  
im Öschberghof 
8.10.2012 bis 11.10.2012

Sie haben Lust auf Fortbildung und Wellness? Dann sichern Sie sich Ihren 

Platz: Die pvs-mefa Reiss, langjähriger Kooperationspartner der Daisy-

Akademie, heißt Sie zu einem 4-Tages-Seminar für Einsteiger und Re-

aktivierer mit zahnmedizinischen Vorkenntnissen herzlich willkommen. 

Das Seminar ist für alle geeignet, die Basiswissen brauchen oder auffri-

schen wollen. Es ist konzipiert für Zahnärzte/innen, die sich in nächster 

Zeit niederlassen wollen und sich bislang nicht um das Thema Abrech-

nung kümmern konnten. Es ist außerdem optimal für zahnmedizinische 

Angestellte, die bisher nicht bei Abrechnungen eingesetzt wurden oder 

die ihr Wissen zum Thema einmal wieder grundsätzlich auffrischen 

möchten.

Das Training findet in einem der schönsten Hotels im Schwarzwald statt, 

dem Öschberghof in Donaueschingen. Ihre Trainerin ist Frau Dipl.-oec.

med. Alexandra Pedersen. Freuen Sie sich auf vier interessante, lehr-

reiche und auch erholsame Tage in perfektem Ambiente!

Unsere Kunden erhalten - wie auch bei den Seminaren - hier Ihren 

pvs-mefa-Bonus. Weitere Infos finden sie unter www.daisy.de.

Networking:  
Sie suchen - wir kennen da jemanden....
Engagierte DH mit langjähriger Berufserfahrung in leitender Funktion 

sucht neue Herausforderungen im Raum Stuttgart - Ulm - München oder 

im Bodenseeraum. Aufgaben in der Recall Patientenbetreuung und der 

konservativen PA-Therapie sind genauso denkbar wie Teamschulung 

oder Patientenveranstaltungen auf freiberuflicher Basis. Interesse? 

Auf eine schriftliche Anfrage erhalten Sie die Kontaktdaten. 

email an: a.pedersen@pvs-mefa.de 

Der aktuelle Tipp:
Die Abrechnung von Vestibulumplastiken -  

Das Allerwichtigste hierbei - die Dokumentation! 

Die neue Nr. 3240 wurde gegenüber der Leistung nach der bisherigen 

Nr. 324 („Vestibulumplastik oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs, 

je Kieferhälfteoder Frontzahnbereich“) neu beschrieben bzw. konkreti-

siert: „Vestibulumplastik oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs, 

auch Gingivaextensionsplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, für 

einen Bereich bis zu zwei nebeneinanderliegenden Zähnen, ggf. auch 

am zahnlosen Kieferabschnitt“.

Notwendige Vestibulumplastiken zur Entlastung des Wundgebiets, die 

sich über einen Bereich von bis zu zwei Zähnen erstrecken, werden nach 

der neuen GOZ  3240 berechnet. 

Reicht die Plastik über einen Bereich von mehr als zwei Zähnen hinaus, 

kann auch in 2012 für diese Maßnahme auf die GOÄ zugegriffen werden. 

Hier steht dann die Ä2675 je Kieferhälfte/Frontzahnbereich zur Verfügung. 

Bei totaler Vestibulumplastik wird die Ä2676 berechnet. 

Hier – und auch in anderen Fällen – ist es wichtig, den Umfang der Ve-

stibulumplastik genau zu dokumentieren, damit die richtige Gebühr 

– und damit das korrekte Honorar – berechnet werden kann. Die Zu-

schläge zu den operativen Leistungen sind nach GOÄ oder GOZ in Ansatz 

zu bringen, jedoch nur ein Zuschlag je Behandlungstag.

 

Ort, Datum Unterschrift Patient bzw. gesetzlicher Vertreter

Ich erkläre mich einverstanden mit der
- Weitergabe zum Zwecke der Abrechnung und 

Geltendmachung jeweils erforderlichen Informati-
onen, insbesondere von Daten aus der Patienten-
kartei, an die PVS-MEFA Reiss GmbH (pvs-mefa).

- Abtretung der sich aus der Behandlung erge-
benden Honorarforderungen an die pvs-mefa.

- Weiterabtretung der Forderung im Rahmen der 
Refinanzierung an die refinanzierenden Banken 
(Sparkassen Singen-Radolfzell, Engen-Gottma-
dingen, Schwarzwald Baar, apoBank, sowie an die 
Unicredit Konstanz). Ich kann jederzeit das betref-
fende Kreditinstitut bei meiner/m Arzt/Ärztin und/
oder der pvs-mefa erfragen.

- Einholung einer Information bei einer Auskunftei 
vor Abtretung der jeweiligen Arztforderung zur Bo-
nitätsprüfung, sofern die Honorarforderung Euro 
500,- übersteigt. Hierzu werden lediglich Name, 
Adresse und Geburtsdatum verwendet. Ich kann 
jederzeit die betreffende Auskunftei bei meiner/m 
Arzt/Ärztin und/oder der pvs-mefa erfragen. 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die pvs-mefa die 
Leistungen meines/r Arztes/Ärztin mir gegenüber 
ausschließlich auf Weisung des/der behandelnden 
Arztes/Ärztin im eigenen Namen in Rechnung stellen 
und auf eigene Rechnung einziehen wird. Sollte es 
über die Berechtigung der Forderung unterschied-
liche Auffassungen geben, kann mein/e Arzt/Ärztin 
in einer etwaigen Auseinandersetzung als Zeuge/in 
gehört werden. 
Ich entbinde hiermit meine/n Arzt/Ärztin von seiner/
ihrer ärztlichen Schweigepflicht, soweit dies für die 
Abrechnung und die Geltendmachung der Forderung 
erforderlich ist.
Die pvs-mefa verpflichtet sich zur Einhaltung der ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen und wird auch 
eventuelle Dritte, die Dienstleistungen für die pvs-
mefa erbringen, zur Verschwiegenheit und zur Ein-
haltung der Datenschutzbestimmungen verpflichten. 
Diese Erklärung gilt auch für zukünftige Behand-
lungen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese  
Erklärung für die Zukunft schriftlich zu widerrufen.

Leimung bitte hier

Information  
zur Abrechnung

Einwilligungserklärung

Vertragsarzt-Nr.                                    VK gültig bis                                 Datum

Name der Krankenkasse

Name, Vorname und Adresse des Versicherten

geb. am

Kassen-Nr.                           Versicherten-Nr.                                            Status

Name, Vorname und Adresse des gesetzlichen Vertreters/geb. am

Name

Vorname

Straße

PLZ                                  Ort

Geb. am

Praxisstempel

Niederlassung Köln
Mildred-Scheel-Str. 2- 4  
D- 50996 Köln
Tel. 0221 - 36 79 33 0 
Fax 0221 - 36 79 33 11
www.pvs-mefa.de

PVS-MEFA Reiss GmbH
Erzbergerstr. 25  
D- 78224 Singen
Tel. 07731 - 99 01 0 
Fax 07731 - 99 01 99
kontakt@pvs-mefa.de Ja

n 
20

12
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Aufgrund der in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgetretenen 

Probleme und Schwierigkeiten insbesondere bei der Durchsetzung 

der (zahnärztlichen) Forderung im gerichtlichen Verfahren, sind wir 

gehalten, folgenden Hinweis in eigener Sache zu geben: 

Bitte weisen Sie Ihre Patienten bei der Unterzeichnung der Einwilli-

gungserklärung darauf hin, dass sie neben der Unterschriftsleistung 

auch das Datum auf der Einwilligungserklärung vermerken. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass die Einwilligungserklärung bereits 

vor Behandlungsbeginn abgegeben wurde und somit von vornherein 

kein Raum für Spekulationen bleibt.

Achtung! Wichtig!
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Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Ideen, Meinungen und Themenvorschlä-
ge. Herausgeber und Redaktion sind um die Genauigkeit der dargestellten In-
formationen bemüht, dennoch können wir für Fehler, Auslassungen oder hier 
ausgedrückte Meinungen nicht haften. Alle Angaben sind ohne Gewähr! Redak-
tionsadresse: Newsletter@pvs-mefa.de. Fotos: pvs-mefa Reiss, Michael Jung. 
Konzept/Gestaltung: www.Creapart.de, 05-2012.

pvs-mefa Kickoff 2012
Unsere geschäftliche Expansion fordert unser Engage-

ment vor allem auch gegenüber unseren Mitarbeitern. 

Diese müssen regelmässig geschult werden und sollten nach 

unseren Vorstellungen nicht nur segmentarisch in ihrem Auf-

gabenbereich, sondern zumindest auch in groben Zügen über 

alle Entwicklungen der Firma und andere Aufgabenbereiche 

innerhalb des Betriebes informiert sein. Zu diesem Zweck ver-

anstalten wir jedes Jahr unser kickoff, zu dem alle Mitarbeiter, 

auch aus den Geschäftstellen Köln und Nordel, geladen sind. 

Wir möchten damit weiterhin die Transparenz in unserem Be-

trieb auf dem bisherigen sehr hohen Niveau halten und sehen 

es als unsere Aufgabe, für unsere Mitarbeiter mehr zu tun als 

andere Arbeitgeber, denn unsere Mitarbeiter tun auch mehr 

für uns, und dies täglich.

Die Fachbereichsleiter hatten an jenem Freitag Ende 

April viel zu berichten: 

Umstellungen in der Software bei der Buchhaltung; Pläne zur 

Ausweitung des Factoringangebots auf Naturheilpraktiker und 

andere Therapeuten; Erfolgsmeldungen gab es auch aus dem 

Bereich Medizin: Hier konnte ein großer Klinkverbund als Kun-

de gewonnen werden; Planungen zu Veranstaltungen, Messen 

und Kundenseminaren wurden veröffentlicht; Weiterhin gute 

Prognosezahlen kamen aus der Geschäftsleitungsabteilung. 

Nach dem aufmerksamkeitsfordernden Teil kam nicht sofort 

die Entspannung, denn der gemeinsame Ausklang mit einem 

großen bayerischen Buffet kam erst nach dem diesjährig zum 

ersten Male veranstalteten „pvs-mefa Cup“, ein sportlicher 

Reigen, an dem sich ALLE Mitarbeiter beteiligten - zumal es 

mehr Spass machte als es Wettbewerb war. Tennisschläger 

und Softballs genügten, um alle in Bewegung, zu guter Lau-

ne und einige zu sportlichen Höchstleistungen zu bringen. 

Selbstverständlich gab es auch Preise und Pokale zu gewin-

nen - und die Sportdresses gab es für jeden auch noch dazu. 

Einige Fotos von diesem Highlight können Ihnen einen Über-

blick geben, mit wie viel Spaß und Freude wir unsere Freizeit 

miteinander verbrachten. 


