
streitet nicht über Gebührenposi-
tionen, Laborkosten und Begrün-
dungen. Anders sieht die Sachlage
beim Privat- und Beihilfepatien-
ten aus, zunehmend auch bei zu-
satzversicherten Kassenpatienten.
Grundsätzlich ist für eine Versi-

cherung jeder Behandlungsfall ein
„Schadensfall“, der möglichst kos-
tengünstig abzuwickeln ist. Not-
wendig ist daher auch das Vertrau-
en des Patienten auf die gebüh-
renrechtlich weiße Weste des
Zahnarztes und des Labors.
Vertrauen anlässlich eines HKP:

Wenn seine Vorlage beimKosten-
erstatter nicht zwingend ist (das
steht im Versicherungsvertrag),
dies durchaus unterlassen. Anson-
sten auf die üblichen Einwände
der Kostenerstatter kurzenWider-
spruch einlegen und auf eine Aus-
einandersetzung nach Vorlage der
Rechnung verweisen.
Vertrauen auf die Höhe der La-

borkosten: im Privatbereich gilt
die BEB, dies wurde mehrfach
obergerichtlich festgestellt. Die
Sachkostenliste ist für die Erstat-
tung nur maßgeblich, wenn sie im
Versicherungsvertrag ausdrücklich
aufgeführt ist; der Zahnarzt bezie-
hungsweise das Labor können
dessen ungeachtet BEB-Preise ver-
langen. Gleiches gilt für die La-
borkosten von Beihilfepatienten.
Dazu braucht es wiederum

einen motivierten Patienten, der
sich von seinem Kostenerstatter

nicht ins Bockshorn jagen lässt,
sondern seine Ansprüche – und
damit die des Zahnarztes und des
Labors – durchzusetzen weiß. Lei-
der sind viele Zahnärzte nicht wil-
lens oder in der Lage, sich mit der
komplizierten juristischen und ge-
bührenrechtlichen Materie ausein-
anderzusetzen. Das kalkulieren
Kostenerstatter ein, und meistens
wird klein beigegeben. Dabei ist
es das Wichtigste, dem Patienten
die korrekt erstellte Liquidation
nachzuweisen; wenn dieser dann
noch zusätzliche Erstattungen er-
hält, umso besser.
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Eine der schwierigen zahn-
ärztlichen Künste besteht
darin, den Patienten auf

seine Seite zu ziehen, ihm Geduld
entgegenzubringen und ihn zu
überzeugen, dass umfangreiche
Behandlungen auch Unwägsam-
keiten bergen. Daher braucht der
Zahnarzt seine Duldsamkeit bei
langen Präparationssitzungen, bei
Nachwehen etwa durch das Elek-
trotom, bei endodontischen Pro-
blemen oder Empfindlichkeit nach
der Präparation, bei eventuell nicht
perfekter provisorischer Versor-
gungsmöglichkeit bezüglich Kom-
fort und Ästhetik. Dies gilt auch
für extrem hohe ästhetische oder
funktionelle Ansprüche: Alles geht
nicht immer – Zahnersatz ist
Zahn-Ersatz. Auch Nachsicht bei
Druckstellen, Eingliederungspro-
blemen, bei okklusaler Anpassung
ist hilfreich. Hier ist das in Ruhe
geführte Aufklärungsgespräch –
bei manchen Fragen durchaus
auch durch den Zahntechniker –
Basis für Vertrauen.

Ruhe
Der Patient muss dem Zahn-

arzt Zeit lassen; ein schöner Hin-
weis an den Patienten: „Wir haben
Zeit für Sie, wenn Sie Zeit für uns
haben ...“. Dies kann der selbst-
bewusste Zahntechniker auch dem
Zahnarzt oder dem Patienten klar-
machen.

Techniker und Zahnarzt wün-
schen sich Verständnis des Patien-
ten für notwendige Zwischenan-
proben beziehungsweiseWieder-
holungen von Behandlungsschrit-
ten bei erkannten Fehlern in Präpa-
rationen, Abformungen oder Mon-
tage.
Natürlich sollte man nicht ohne

Not Fehler zugeben. Vermitteln
Sie das am besten so: Der Techni-
ker meldet, dass da möglicherweise
eine Ungenauigkeit auf einem der
Modelle ist (oder eine Diskrepanz
bei den Präparationen), daher bit-
tet er um einen neuen Abdruck
(umNachpräparation). Das ist si-
cherer und erhöht die Präzision
und Haltbarkeit der Arbeit, ganz
im Sinne unserer Praxisphiloso-
phie...

Psychologie
Zahnarzt und Patient sollten

deshalb nicht sauer, sondern dank-
bar sein, wenn erneuter Abdruck
gefordert wird.Wünschenswert ist
auch das Verständnis bei labor-
technisch bedingter Termin-Ver-
schiebung; gerade in der Vollkera-
mik, speziell bei grazilen Inlays
und Veneers, kommt es immer mal
wieder zu technisch bedingten
Zweitanfertigungen im Labor. Ist
die umfangreiche Arbeit dann er-
folgreich eingegliedert und die
Freude groß, passt auch ein klei-
nes Geschenk in Form eines

Fläschchens mit edlem Inhalt, eines
Blumenstraußes oder zum Beispiel
eines Gutscheins für die nächste
PZR. In meiner Praxis verschenk-
te ich über Jahre eine Armband-
uhr mit einem Zahn als Sekunden-
zeiger, dem Praxislogo und dem
Spruch „Bitte zweimal im Jahr“ auf
dem Zifferblatt. Diese Gabe kam
bestens an.
Sinnvoll ist es auch, den Patien-

ten nach der Eingliederung ins
Labor zu schicken, zum ästheti-
schen Feedback, aber auch als Lob
und Anerkennung für den Zahn-
techniker, der ja einen wesent-
lichen Anteil am „Gesamtkunst-
werk“ hat. Auch hier ist ein flüssi-
ges Mitbringsel nicht falsch. Das
moderne „After-sales-manage-
ment“ kann ebenfalls Wunder be-
wirken. Wie der Autohändler sei-
nen Kunden, so sollte auch der
Zahnarzt seinen Patienten nach ei-
nigen Tagen anrufen, wie er mit
dem Zahnersatz zurecht kommt,
ob er Probleme hat – und natür-
lich seine Hilfe anbieten. Auf diese
Weise schafft man es leicht, dass
der Patient Werbung für seinen
Zahnarzt, aber auch für dessen
Labor macht.

Finanzen
Am einfachsten ist die Abrech-

nung bei Behandlungen des reinen
GKV-Patienten – er erfährt vorher,
wie hoch sein Eigenanteil ist und
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Service „in aller Munde“,Teil III

Die Rolle des Patienten
Der so oft zitierte Service umfasst nicht nur Wertschätzung und Höflichkeit, sondern
hilft dem Service-Partner, dessen Arbeitsabläufe leichter und sicherer zu gestalten.
Dies gilt natürlich auch in der Beziehung zwischen Zahnarzt, seinem Labor und dem
Patienten. Gerade die Rolle des Patienten wird oft unterschätzt – zu Unrecht, wie unser
Autor, Dr. Michael Cramer, meint.

Scheck an das Finanzamt

Erst drei Tage nach Eingang
ist die Zahlung wirksam

Angesichts der Unzahl von Än-
derungen auf Grund des Jah-

ressteuergesetzes 2007 ist eine
Neuerung weitgehend unbeachtet
geblieben: Danach gelten Zahlun-
gen an den Fiskus durch Scheck
nunmehr erst drei Tage nach
Scheckeingang beim Finanzamt
als wirksam geleistete Zahlung (§

224 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenord-
nung). Eine überlange Postlauf-
zeit wirkt sich folglich zu Lasten
des Steuerpflichtigen aus. Da aber
auch Überweisungen erst am drit-
ten Tag nach Hingabe oder Ab-
sendung des Auftrags an das Kre-
ditinstitut als wirksame Zahlungs-
leistung akzeptiert werden, soll-

te man dem Finanzamt eine – je-
derzeit widerrufliche – Einzugs-
ermächtigung für die Steuerzah-
lung(en) erteilen, die – liegt sie
dem Fiskus am Fälligkeitstag der
Zahlungspflicht vor – das Risiko
einer „verspäteten“ Zahlung be-
seitigt.

M.B.

Der Zahnmediziner Dr. Mi-
chael Cramer betreibt seit rund
einem halben Jahr dieWebsei-
te www.juradent.eu. Für einen
günstigen Jahresbeitrag wer-
den dort Informationen und
Textbausteine mit Argumen-
ten und aktuellen Urteilen zu
Streitfällen im Bereich Zahner-
satz und Laborkosten angebo-
ten. Die Texte können in die
Korrespondenz mit Kosten-
erstattern eingefügt werden;
Praxen, aber auch Dentallabors
sparen sich Zeit und Ärger.


