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Endodontie

Schlechte Langzeit-
ergebnisse bei WSR 
mit retrograder 
Füllung

Richtlinien unter 
www.zm-online.de/
m5a.htm?/zm/10_04/
pages2/zmed1.htm

GKV-Richtlinien: 
Endo-Revision 
oftmals keine Sach-
leistung mehr

Behandlungsver-
such mit fraglichem 
Ausgang 

Endodontie

Die Endo-Revision – eine kritische Abwägung
von Dr. Michael Cramer, Overath

Die Revision insuffi zienter Wurzelfüllungen rückt zunehmend ins dentale 
Visier. Dies zum einen aus der Erfahrung heraus, dass die bloße WSR mit 
retrograder Füllung denkbar schlechte Langzeitergebnisse zeigt; es ist 
illusorisch zu glauben, dass bei infi ziertem Wurzelkanal eine klinisch aus-
reichende apikale Abdichtung möglich ist. Die apikale Läsion ist nun mal 
keine eigenständige Erkrankung, sondern Folge einer Sekretion aus dem 
Kanalsystem.

Zum anderen sind da die neuen Richtlinien der DGZMK vom Mai 2004. 
Danach ist eine WSR ohne vorherige konservative Revision falsch – was 
auch Sinn macht. Aber auch unvollständige Wurzelfüllungen ohne patholo-
gischen Befund müssen demnach vor einer Restauration revidiert werden. 
Entgegen der früheren Stellungnahme der DGZMK (www.dgzmk.de), die 
neun Monate nach Veröffentlichung immer noch nicht auf der Homepage 
ersetzt wurde, ist nämlich die zweijährige Beobachtungszeit unvollstän-
diger WFs vor einer Restauration vom Tisch. Auch der vielerorts übliche 
Weg, einen Patienten mit unvollständiger WF und apikaler Läsion mit der 
Bitte um WSR zum Chirurgen zu schicken, ist demnach wissenschaftlich 
falsch. Ausnahme natürlich ist der verwehrte Zugang zum Kanal durch 
eine nicht entfernbare prothetische Restauration.

Wenn diese Stellungnahme auch nicht bindend ist, so kann sie dem 
Zahnarzt in einer rechtlichen Auseinandersetzung durchaus zum Nach-
teil gereichen, wenn er sie nicht befolgt – andererseits kann sie ihm 
aber auch nutzen, weil sie gleichzeitig eine Erfolgsrate von nur 60 bis 
80 Prozent angibt. 

Revision einer Wurzelfüllung in der Regel keine Kassenleistung

Der dritte Grund dürften – neben zunehmendem Zahnbewusstsein von 
Patienten – die neuen GKV-Richtlinien sein, wonach in vielen Fällen 
endodontische Behandlungen und erst recht die Endo-Revision keine 
Sachleistung mehr sind (zur endodontischen Privatbehandlung bei GKV-
Patienten  siehe auch den Beitrag von Dr. Janusz Rat in „Privatliquidation 
aktuell“ Nr. 2/2004, S. 4 ff.).

Nach den aktuellen GKV-Richtlinien ist immer kritisch zu prüfen, ob bei en-
dodontisch offensichtlich insuffi zient behandelten Zähnen überhaupt ein 
Erhaltungsversuch durch konservierende oder chirurgische Behandlung 
angezeigt ist. Richtlinien sind naturgegeben schwammig; die Entschei-
dung „GKV- oder Privat-Behandlung“ per verlangter „kritischer Prüfung“ 
liegt ausschließlich im fachlichen und gebührenrechtlichen Ermessens-
spielraum des Zahnarztes. So geben auch diese Ausführungen nur die 
persönliche Ansicht des Autors wieder.
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Sachleistung nur 
bei nicht randstän-
digen oder undich-
ten Wurzelfüllungen

Gut dokumentier-
tes Geschräch mit 
dem Patienten 
wichtig

Unmissverständlich wird jedoch in den Richtlinien ausgesagt, dass bei 
Zähnen mit Wurzelkanalfüllungen und apikaler Veränderung primär 
chirurgische Maßnahmen angezeigt sind. Demnach ist die konservative 
Revision einer Wurzelfüllung bei vorhandener pathologischer Veränderung 
ganz klar keine Kassenleistung. 

Hintergrund ist die Tatsache, dass „Risiko“-Behandlungen mit unsicherem 
Erfolg nicht zu Lasten der GKV erbracht werden dürfen. Die in den Richt-
linien geforderte komplette Kanalaufbereitung ist unsicher, ebenso die 
Ausheilung der apikalen Läsion; es handelt sich somit um einen Behand-
lungsversuch mit fraglichem Ausgang. Außerdem ist eine vor der Revision 
erforderliche mühsame Entfernung von prothetischen Aufbauten und 
zementierten Wurzelstiften – zum Beispiel mit dem Masserann-System 
von Micro-Mega – wegen des Behandlungsrisikos und in Ermangelung 
einer passenden Bema-Position keine Kassenleistung.

Richtliniengemäß muss demnach zunächst eine Privatleistung (Revision) 
vor der Kassenleistung (WSR) erfolgen. Erfahrungsgemäß heilen jedoch 
nach qualifi zierter Revision der größte Teil apikaler Läsionen ohne weitere 
Maßnahmen aus; damit ist die Kassenleistung WSR gar nicht mehr erfor-
derlich. Da die WSR ohne vorherige Revision nach Meinung der DGZMK  
falsch und fachlich wenig erfolgversprechend ist, müsste demnach die ent-
sprechende GKV-Richtlinie eigentlich als fehlerhaft bezeichnet werden.

Auch die Revision bei parodontalen Defekten endodontischen Ursprungs 
darf nach den Richtlinien nur dann als Sachleistung erbracht werden, 
wenn der Zahnarzt den Behandlungserfolg weitgehend vorhersagen kann. 
Ausnahme: Lediglich bei im Röntgenbild erkennbaren nicht randständigen 
oder undichten Wurzelfüllungen wird die Revision als Sachleistung gefor-
dert; in diesem Fall ist die Abrechnung über die Karte zuzüglich privater 
Zusatzleistungen möglich. Allerdings auch nur, wenn keine pathologi-
schen Veränderungen vorliegen - was die Ausnahme sein dürfte - und 
ansonsten keine der GKV-Einschränkungen zur Behandlungswürdigkeit 
dem entgegenstehen.

Die Aufklärung des Patienten und Vereinbarung einer Privat-
behandlung

Eine Endo-Revision kann nach alledem nur gelegentlich als Sachleistung 
erbracht werden. Und wenn sie nach Einschätzung des Zahnarztes eben 
nicht richtliniengemäß ist, darf auch der häufi g in der Endodontie prakti-
zierte Weg der kombinierten Abrechnung über die Karte zuzüglich privater 
Zusatzleistungen nach den Richtlinien gar nicht beschritten werden. 

Vor einer Revision ist ein informierendes, motivierendes und gut doku-
mentiertes Gespräch mit dem Patienten unabdingbar. Über die formu-
larmäßige Vereinbarung von Privatleistungen beim GKV-Patienten samt 
Heil- und Kostenplan wurde in „Privatliquidation aktuell“ bereits mehrfach 
berichtet (unter anderem Nr. 5/2004, S. 7 ff.). Ergänzt werden sollte die 
Vereinbarung mit dem Hinweis, dass die endodontische Revision inklusive 
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Aufklärung über 
Risikobehandlung 
mit ungewissem 
Ausgang

GOZ-Nr. 230 auch 
für Entfernung von 
Guttapercha-Stiften

Tipp: Maximal zu 
erwartendes Hono-
rar vereinbaren

Erklärung zur 
Kostenübernahme 
unterschreiben 
lassen

eventueller Zusatzleistungen nicht den Richtlinien entspricht, daher von 
der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen und von dieser auf die 
Privatliquidation auch keine Zuschüsse gegeben werden dürfen. 

Wichtig ist ebenfalls, den Patienten darüber aufzuklären, dass es sich bei 
der Revision um eine Risikobehandlung mit unsicherem Ausgang handelt 
(Instrumentenbruch, via falsa, Infektion, Beschädigung von Zahnersatz 
oder sogar Verlust des Zahnes). Die Unterschrift des Patienten vermag 
im Streitfall durchaus hilfreich zu sein. Dazu ein Hinweis auf das Urteil 
des Oberlandesgerichts Celle zur Behandlungsaufklärung (Az: 1 U 28/00):  
Demnach muss der Zahnarzt im Streitfall die Aufklärung über die Behand-
lungsrisiken nachweisen können. Der Nachweis mangelnder fi nanzieller 
Information obliegt hingegen dem Patienten. 

Was ist bei der Privatliquidation der Endo-Revision zu beachten?

Die GOZ-Nr. 230 beinhaltet die Entfernung eines Wurzelstiftes. Da dort 
kein Material genannt ist, kann darüber nachgedacht werden, diese Posi-
tion auch für die Entfernung von Guttapercha-Stiften anzusetzen, bei der 
vorangegangenen Entfernung eines metallischen Wurzelstiftes demnach 
zweimal. Empfehlenswert sind ein kleiner Hinweis in der Liquidation 
(sehr harter Guttapercha-Stift etc.) und nach Schwierigkeit abgestufte 
Honorarsätze. 

Die GOZ-Nrn. 240 und 242 können ebenfalls mehrfach angesetzt werden, 
gegebenenfalls sogar mehrfach während einer Behandlungssitzung. Be-
gründungen könnten sein: altes hartes Wurzelfüllmaterial, Obliteration, 
viel Detritus, unklare Vorbehandlung, Stufen im Wurzelkanal etc. Auch der 
mehrfache Ansatz der Wurzelkanalaufbereitung kann gerade bei einer Revi-
sion medizinisch begründet und daher berechnet werden (erneute Infektion, 
aufweichende Einlagen, tief liegendes infi ziertes Dentin etc.) – und zwar ent-
sprechend dem Schwierigkeitsgrad und dem Zeitaufwand der Behandlung 
mit unterschiedlichen Steigerungssätzen. 

Abschluss einer Honorarvereinbarung empfehlenswert
Da alle Zahnärzte hellseherische Fähigkeiten haben müssen (man muss 
vorher wissen, wie schwierig es wird), empfi ehlt sich auch hier der Ab-
schluss einer Honorarvereinbarung nach § 2 Abs. 2 GOZ, die ohnehin 
betriebswirtschaftlich erforderlich ist. Tenor: „Die Entfernung der alten 
Wurzelfüllung kann zehn Minuten, aber auch eine Stunde dauern. Wir 
vereinbaren zunächst das maximal zu erwartende Honorar, das je nach 
tatsächlichem Aufwand dann selbstverständlich reduziert wird“. 

Trotz aller Aufklärung bemüht sich der Patient dennoch häufi g um einen 
Zuschuss von seiner Kasse. Hier bekommt er dann nicht selten mitgeteilt, 
dass die Kasse diese Behandlung selbstverständlich übernehme – er solle 
nichts unterschreiben bzw. eine Zahlung zurückfordern. Dann steht Aussa-
ge gegen Aussage. Hier hilft ein kleines vorbereitetes Schreiben, mit dem 
der Patient dann zur Krankenkasse mit der Bitte um deren Unterschrift 
geschickt wird (siehe nächste Seite). Probieren Sie es einmal aus!



Privatliquidation aktuell 3 | 2005 8

Endodontie

Adäquates Honorar 
erforderlich

Erklärung des 
Zahnarztes

Erklärung der 
Krankenkasse

Fazit: Endo-Revision ist mühsam und muss adäquat liquidiert werden, 
aber es ist auch eine äußerst sinnvolle zahnerhaltende Maßnahme.

Muster für Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse

Briefbogen des Zahnarztes

Betr. Patient: ________________________________ geb. __________

Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse für nicht richtlinien-
konforme Leistungen bei der Wurzelkanalbehandlung

Entsprechend den vom Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen 
gemäß § 92 Abs. 1 SGB V beschlossenen Richtlinien und der am 5. Novem-
ber 2003 beschlossenen Änderungen des einheitlichen Bewertungsmaßsta-
bes für vertragzahnärztliche Leistungen sind, wie im Aufklärungsgespräch 
dem Patienten eingehend erläutert, folgende Maßnahmen keine bzw. nicht 
mehr vertragszahnärztliche Leistungen und dürfen daher nicht mehr als 
Sachleistungen zu Lasten der Krankenkasse abgerechnet werden:

Zahn ____________: Wurzelkanalbehandlung, die den geltenden Richt-
linien nicht entspricht (prognostisch unsicheres Ergebnis bzw. in gelten-
den Richtlinien aufgeführte Ausschlusskriterien).

Zahn _____________:  Endodontische Revision (Entfernung von Wurzelfül-
lungen/prothetischen Aufbauten) bei pathologischem Befund. 

Die Leistung ist somit unwirtschaftlich im Sinne § 12 Abs. 1 SGB V.

Eine Vereinbarung entsprechend den Bestimmungen des § 4 BMV-Z Abs. 
5 b bzw. des § 8 EKV-Z Abs. 3 wurde dem Patienten ausgehändigt und ist 
als Anlage beigefügt.

_____________________ , den ___________________ (Unterschrift Zahnarzt)

Erklärung der Krankenkasse:

Wir erklären entgegen den vorgebrachten Bedenken des Vertragszahnarz-
tes die vollumfängliche Abrechenbarkeit der aufgeführten Leistungen zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenkasse und fordern den Vertragszahnarzt 
auf, die aufgeführten Leistungen als Sachleistung zu erbringen und ent-
sprechend dem Bema abzurechnen.

Wird bei der Abrechnung durch Prüfgremien die Unwirtschaftlichkeit bzw. 
die nicht richtliniengemäße Erbringung der Maßnahme festgestellt oder 
bemängelt, dass die abgerechneten Leistungen ohne Rechtsgrundlage 
oder entgegen geltendem Recht erbracht worden sind, verzichtet die Kran-
kenkasse auf alle Erstattungsansprüche gegenüber dem Vertragszahnarzt 
und erklärt darüber hinaus, die sozial- und zivilrechtliche Haftung aus allen 
sich aus dieser Abrechnung ergebenden Honorar- oder Regressansprüchen 
vollumfänglich zu übernehmen.

_______________________________________
Unterschrift des Geschäftsstellenleiters Stempel


