
Anschrift der Praxis 
 
 
 
 
Sehr geehrte/r __________, 
 
(  ) im Rahmen Ihrer Zahnbehandlung wird eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich.  
 
(  ) im Rahmen Ihrer Zahnbehandlung haben wir eine Wurzelkanalbehandlung bereits durchgeführt. 
 
Die wesentlichen Informationen zur Abrechnung Ihrer Wurzelkanalbehandlung, die ich Ihnen bereits 
im Aufklärungsgespräch gegeben habe, erhalten Sie im Folgenden nun auch in schriftlicher Form: 
 
Der Gesetzgeber hat Anfang 2004 die Kassenrichtlinie für die Wurzelkanalbehandlung geändert: 
Danach dürfen Wurzelkanalbehandlungen zur Erhaltung eines Zahnes nur noch dann als 
Sachleistung zulasten der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden, wenn der Zahn 
bestimmte Kriterien erfüllt. Diese Kriterien sollen gewährleisten, dass der Zahn mit den einfachen 
Mitteln, deren Kosten die gesetzliche Krankenkasse trägt, erhalten werden kann. 
 
Ihr Zahn erfüllt diese Kriterien leider nicht. Dennoch können wir versuchen, Ihren Zahn zu erhalten: mit 
modernsten Instrumenten, Zeit und Spezialwissen. Dieser Versuch der Zahnerhaltung darf jedoch 
nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden. Sie müssen diese hochwertige 
Leistung – für die Sie von uns bereits einen Heil- und Kostenplan bzw. eine Rechnung erhalten haben 
– selbst bezahlen.  
 
Bedauerlicherweise geschieht es ab und zu, dass eine Krankenkasse dem Patienten auf Nachfrage 
fälschlicherweise erklärt, sie übernähme die Kosten für sämtliche Wurzelkanalbehandlungen. 
 
Sollte Ihnen Ihr Krankenkassensachbearbeiter erklären, dass Ihr Zahnarzt die betreffende 
Wurzelkanalbehandlung über die Chipkarte abrechnen soll, so tun wir dies selbstverständlich. In 
diesem Fall benötigen wir das umseitige Formular von der Krankenkasse ausgefüllt und 
unterschrieben zurück. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
-------------------------------------- 
Unterschrift Zahnarzt/Zahnärztin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kostenübernahmeerklärung 
 
für nicht richtlinienkonforme Leistungen bei der Wurzelkanalbehandlung 
 
Entsprechend den vom Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen nach § 92 Abs. 1 SGB 
V festgelegten Richtlinien und der am 05. November 2003 beschlossenen Änderungen des 
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes für vertragszahnärztliche Leistungen sind, wie im 
Aufklärungsgespräch dem Patienten genau erläutert, folgende Maßnahmen keine 
vertragszahnärztliche Leistungen und dürfen daher nicht mehr als Sachleistungen zulasten der 
Krankenkasse abgerechnet werden: 
 
Patient __________________________ geb. ______________ _ 
 
Wurzelkanalbehandlung an Zahn/Zähnen ____________________________ _ 
 
Gründe: 
 
(  ) Bei der Wurzelkanalbehandlung dieses Backenzahns (Molar) mit akuter Erkrankung bzw. 
Schädigung des Zahnmarkes (Pulpa) bzw. nekrotischem Zahnmark wird keine der 
Ausnahmeregelungen der Richtlinien zur Therapiewürdigkeit (Richtlinie Nr. 9) erfüllt: 
 
- eine geschlossene Zahnreihe zu erhalten, 
- eine einseitige Freiendsituation zu vermeiden, 
- funktionstüchtigen Zahnersatz zu erhalten. 
 
(  ) Es besteht keine Klassifizierung nach Ingle-Klasse I (unkompliziert, gerader bis leicht gebogener 
Wurzelkanal, abgeschlossenes Wurzelwachstum) und: 
- keine ausreichend gute Zugänglichkeit, 
- keine ausreichend gute Erreichbarkeit (Mundöffnung, Überkronung etc.), 
- keine ausreichend gute Auffindbarkeit des Wurzelkanalsystems. 
 
(  ) Dadurch ist ungewiss, ob der Wurzelkanal aufbereitet und bis (mindestens nahe) an die 
Wurzelspitze gefüllt werden kann, sodass der Zahn eine fragliche Prognose hat (Richtlinien Nr. 9.1.a). 
 
(  ) Die Prognose des Zahnes ist fraglich, da das Röntgenbild eine unvollständige, nicht randständige 
oder undichte Wurzelfüllung zeigt, deren Revision nicht gewährleistet werden kann. 
 
(  ) Die Gesamtprognose des Zahnes ist ungünstig wegen seines hohen Zerstörungsgrades und/oder 
der reduzierten parodontalen und/oder prothetischen Wertigkeit (Richtlinie Nr. 9.5.). 
 
(  ) Der nekrotische Zahn weist eine röntgenologisch festgestellte apikale Parodontitis 
(Entzündungsherd) auf. Die kritische Prüfung ergab zum Zeitpunkt der Diagnostik eine unsichere 
Prognose. Es wird der Versuch einer konservativen, nicht chirurgischen Therapie unternommen 
(Richtlinie Nr. 9.4.). 
 
Die Krankenkasse erklärt – entgegen den hier angegebenen Bedenken des Vertragszahnarztes – 
dass die aufgeführten Leistungen vollumfänglich zulasten der gesetzliche Krankenkasse abrechenbar 
sind und fordert den Vertragszahnarzt auf, die aufgeführten Leistungen als Sachleistungen zu 
erbringen und nach dem Bema abzurechnen. 
 
Wird bei der Abrechnung durch Prüfgremien die Unwirtschaftlichkeit bzw. die nicht richtliniengemäße 
Erbringung der Maßnahme festgestellt oder wird bemängelt, dass die abgerechneten Leistungen ohne 
Rechtsgrundlage oder entgegen bestehendem Recht erbracht worden sind, verzichtet die 
Krankenkasse auf sämtliche Erstattungsansprüche gegenüber dem Vertragszahnarzt und erklärt 
darüber hinaus, in diesem Fall die sozial- und zivilrechtliche Haftung aus allen sich aus dieser 
Abrechnung ergebenden Honorar- und Regressansprüchen vollständig zu übernehmen. 
 
_______________________________________________ 
Datum/Unterschrift des Geschäftsstellenleiters / Stempel 


