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Kurzverzeichnis Suprakonstruktionen

S. Steverding, V. Koller, Spitta Verlag, Balingen 2013, ISBN 978–3–943996–04–3, Ringbuch, 270 Seiten, 45 Abb., 171,09 Euro
Aus der Reihe „Spitta Abrech-
nung“ stammt dieses Buch. Die 

beiden Autorinnen sind in der Abrech-
nung sehr versiert. Neben den eigentli-
chen Suprakonstruktionen werden alle 
davon betroffenen Abrechnungsgebiete 
abgehandelt. Dabei wird systematisch 
vorgegangen.

 Es beginnt mit der Aufklärung über 
unterschiedliche prothetische Behand-
lungsalternativen, die immer am An-
fang stehen sollte, dann folgen die ge-
setzlichen Grundlagen. Neben der voll-
ständigen eigentlichen Leistungs-
beschreibung der entsprechenden GOZ 
und GOÄ Positionen folgt die Darstel-
lung dieser Leistungen im Rahmen der 
Festzuschüsse. Daran an schließt sich 
die Prophylaxe bei Suprakonstruktio-
nen. Den Abschluss bilden Fallbeispiele.

Aus den einzelnen Kapiteln ist er-
sichtlich, dass es sich nicht darum han-
delt, die Abrechnung von Suprakon-
struktionen zu maximieren, sondern 
dieses Buch zeigt, in welchem Kontext 
einer gesamten Behandlung Suprakon-
struktionen stehen. Am Anfang wird 
deshalb die Aufklärung abgehandelt. 
Hier wird sehr deutlich darauf hingewie-
sen, dass es auch eine Pflicht zur wirt-
schaftlichen Aufklärung über die gesam-
te Behandlung gibt. Auch die Differenti-
alindikationen für implantatgetragenen 
Zahnersatz werden dargestellt. Aus die-
ser Systematik ergibt sich, dass auch die 
Abrechnung der Suprakonstruktion mit 
dem Einsetzen nicht erledigt ist. Der 
Nachsorge und der Abrechnung dieser 
Nachsorge ist ebenfalls ein eigenes Kapi-
tel gewidmet.

In jedem Kapitel wird für jede einzel-
ne Gebührenposition aufgelistet, wel-
che Voraussetzungen vorhanden sein 
müssen, um diese Leistung abzurech-
nen. Weiter wird darauf hingewiesen, 
welche Leistungen zusätzlich berechnet 
werden können, wann eine Abrechnung 
nicht möglich ist und allgemeine Hin-
weise für die korrekte Abrechnung wer-
den benannt. Diese Punkte sind durch 
einprägsame Piktogramme grafisch 
schnell zu finden. Zusätzlich sind die ak-
tuellen Kommentare der Bundeszahn-
ärztekammer aufgeführt und die Inten-
tion des Gesetzgebers.

Im Kapitel über die Festzuschüsse 
wird sehr sorgfältig herausgearbeitet, 
wann es sich um eine Regelversorgung 
und wann es sich um eine gleichartige 
oder andersartige Versorgung handelt. 
Gerade auf diesem Gebiet werden mit-

hilfe dieses Buches Abrechnungsfehler 
vermieden. Welche Möglichkeiten sich 
ergeben, eine Behandlung abzurechnen, 
die nicht abgeschlossen werden konnte, 
werden ebenfalls sehr eindringlich dar-
gelegt. 

Die Fallbeispiele sind auf der Home-
page des Spitta Verlages eingestellt, da 
sie doch einem permanenten Wandel 
unterliegen. Es sind sehr typische Ver-
sorgungen dargestellt. Besonders her-
vorzuheben ist, dass die Unterschiede 
gegenübergestellt werden, die bei der 
Abrechnung von Kassenpatienten zu 
Privatpatienten bestehen.

Ganz besonders wertvoll wird das 
Buch durch die Bindung. Das sehr stabile 
Papierformat und die Spiralbindung ma-
chen es möglich, dieses Buch aufgeschla-
gen auf dem Schreibtisch zu legen, ohne 
dass man einen Bleistift zum Offenhal-
ten der Seiten benötigt. Die Spiralbin-
dung ist so stabil, dass sie ein tägliches 
Arbeiten möglich macht. Es handelt sich 
hierbei um ein Buch für die tägliche Ar-
beit, das viele Fehler vermeiden wird. Als 
Zahnarzt sollte man mindestens die ers-
ten und letzten Kapitel selber lesen, um 
nicht durch eine fehlerhafte Aufklärung 
unnötig Geld zu verlieren. Die Aufklä-
rung muss ja selber erbracht werden. Un-
sere Mitarbeiter werden das Buch schät-
zen, da es sich perfekt zum Arbeiten bei 
der Abrechnung eignet.

Bei dem großen Anteil, den implan-
tatgetragene Versorgungen mittlerweile 
einnehmen, wird dieses Buch jeder Pra-
xis, die davon betroffen ist, gute Dienste 
leisten.  
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