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Fall des Monats - Erhöhter Festzuschuss
für Zahnersatz: Anpassung älterer Heil-
und Kostenpläne möglich

Ich war nach Jahren im August das erste Mal wieder beim Zahnarzt. Bei mir muss
ein Zahn gezogen und die Lücke anschließend versorgt werden. Im Rahmen der
Regelversorgung ist dazu eine Brücke vorgesehen. Mein Zahnarzt hat mir bei dem
Termin gleich einen Heil- und Kostenplan erstellt, den die Krankenkasse auch
schon genehmigt hat. Bald soll die Behandlung starten. Jetzt habe ich aber
gelesen, dass seit Oktober 2020 die Krankenkasse einen höheren Anteil der
Kosten übernimmt, weil der Festzuschuss erhöht worden ist. Kann ich diesen
neuen Festzuschuss auch bekommen?



Anna B., Cottbus

Seit dem 1. Oktober zahlt die Krankenkasse höhere Festzuschüsse. Ab sofort
müssen gesetzlich Versicherte damit einen geringeren Eigenanteil an den
Kosten für eine Standardbehandlung zahlen, wenn sie beim Zahnarzt
Zahnersatz erhalten. Aber Achtung: Wurde der Heil- und Kostenplan vor
Oktober ausgestellt, sind darin noch die alten Werte eingetragen.

Regelversorgung, Festzuschuss, Heil- und Kostenplan: Was steckt dahinter?

Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten, wenn gesetzlich
Versicherte eine zahnärztliche Versorgung mit Zahnersatz wie Prothesen,
Kronen oder Brücken erhalten sollen. Dazu müssen sich die Versicherten
zunächst vom Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan erstellen lassen. Dieser
hält unter anderem den Befund und die geplante Versorgung sowie den
Eigenanteil des Versicherten fest. Bei der sogenannten Regelversorgung
handelt es sich um die günstigste, aber ausreichende, zweckmäßige und
wirtschaftliche Maßnahme. Einen prozentualen Anteil der Kosten dieser
Regelversorgung übernimmt die Krankenkasse, sofern sie den Heil- und
Kostenplan genehmigt. Dieser Teil heißt Festzuschuss und ist gesetzlich
festgelegt.

Was hat sich geändert?

Dass sich die Höhe der Festzuschüsse ändern soll, wurde bereits im
vergangenen Jahr gesetzlich festgelegt. Seit Oktober übernimmt die
Krankenkasse nicht mehr nur 50 Prozent, sondern 60 Prozent der
Regelversorgung. Der Festzuschuss erhöht sich noch einmal, wenn
Versicherte anhand ihres Bonushefts nachweisen, dass sie ihre Zähne
regelmäßig gepflegt haben und jährlich eine Vorsorgeuntersuchung bei
ihrem Zahnarzt durchführen ließen. Können sie dies für einen Zeitraum von
fünf Jahren nachweisen, erhöht sich der Festzuschuss von 60 Prozent auf 70
Prozent. Sind es zehn Jahre, übernimmt die Kasse nun sogar 75 Prozent statt
bisher 65 Prozent der Regelversorgung. In diesem Fall gib es noch eine
weitere Neuerung: Haben Versicherte in zehn Jahren lediglich eine
Untersuchung versäumt und können sie dies begründen, hat der Gesetzgeber
nun etwas mehr Nachsehen. In diesem Ausnahmefall bleibt es bei 75 Prozent
Festzuschuss.

Anpassung der Genehmigung des Heil- und Kostenplans



Ärgern werden sich allerdings Patienten, deren Heil- und Kostenplan bis zum
30. September ausgestellt wurde, denn diese enthalten noch die alten Werte.
Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) informiert
Versicherte wie Anna B. über die Möglichkeit, den erhöhten Festzuschuss
direkt bei ihrer Krankenkasse nachzufordern, wenn der Zahnersatz erst ab
dem 01.10.20 eingegliedert, das heißt endgültig eingefügt, wurde. Ein neuer
Heil- und Kostenplan ist nicht nötig. Beachten sollten Versicherte aber, dass
ein Heil- und Kostenplan nur die begrenzte Gültigkeitsdauer von sechs
Monaten hat.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
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Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.



Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.

Kontaktpersonen

Markus Hüttmann
Pressekontakt
Pressereferent
presse@patientenberatung.de
0049 (0)30-868721-140

http://www.patientenberatung.de/
http://www.patientenberatung.de/
https://www.facebook.com/upd.patientenberatung.de/
https://twitter.com/UPD_Beratung/
mailto:presse@patientenberatung.de
tel:0049 (0)30-868721-140

