
 Patienteninformation – Das Wahlrecht zur Kostenerstattung  

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  

seit der letzten Gesundheitsreform im April 2007 steht Ihnen ein neues Wahlrecht offen:  Sie können 
entweder das über die Versichertenkarte laufende „althergebrachte“ Sachleistungssystem für sich 
beibehalten oder aber sich für das Kostenerstattungsverfahren gemäß § 13 Abs. 2 SGB V entscheiden. 
Daher möchten wir Sie über die Unterschiede zwischen beiden Verfahren informieren.  

Das Sachleistungssystem  

Beim Sachleistungssystem liegt Ihrer zahnärztlichen Behandlung ausschließlich der Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen zugrunde. Zahnarzt oder Zahnärztin erbringen die Leistungen, die in diesem 
Katalog enthalten sind und stellen sie der Krankenkasse über die Versichertenkarte in Rechnung. Hier wird 
die Kostenfrage intern zwischen Zahnarzt und Krankenversicherung geregelt. Diesbezüglich ist das 
Sachleistungssystem nicht transparent und lässt Sie über den Umgang mit den berechneten 
Behandlungsmaßnahmen im Unklaren.   

Wenn ich beim Sachleistungssystem bleiben will, muss ich dann etwas tun? – Nein. Nur, wenn Sie das 
Kostenerstattungsverfahren in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie dies schriftlich erklären.  

Das Kostenerstattungsverfahren  

Das Kostenerstattungssystem funktioniert nicht über die Versichertenkarte, sondern – wie beim 
Privatpatienten – per Zahnarztrechnung. Sie behalten Ihre Versichertenkarte zwar, aber Sie geben Sie in der 
Praxis nicht mehr ab. Nach Abschluss der Behandlung erhalten Sie eine Rechnung, auf der alle 
Behandlungsmaßnahmen und deren Kosten ausgewiesen sind. Die Rechnung wird, ebenfalls wie beim 
Privatpatienten, nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) bzw. Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
gestellt und an Sie direkt übersendet. Die Rechnungssumme wird von Ihnen an mich als Zahnarzt/ -in 
überwiesen, Sie übergeben jedoch die Rechnung (im Original) an Ihre Krankenkasse, die Ihnen den 
entsprechenden Betrag erstattet.  

 
Erstattet die Krankenkasse alle Leistungen? – Ihre Krankenversicherung muss die Kosten für die Therapien 
erstatten, die der gesetzliche Leistungskatalog vorsieht. Leistungen, die darin nicht enthalten sind oder 
Leistungen, die über das Maß des notwendigen, wirtschaftlichen oder ausreichend zweckmäßigen 
Behandlungsrahmens hinausgehen, werden auch nicht bezahlt. Diesbezüglich ist der 
Kostenerstattungspatient dem Kassenpatienten gleichgestellt.  

Erstattet die Krankenkasse den Rechnungsbetrag in voller Höhe? – Ihre Krankenkasse darf Beträge nur bis 
zu der Höhe erstatten, die sie auch beim Sachleistungssystem (nur im Rahmen der Sachleistung für 
Leistungen aus dem Gebührenkatalog der GKV unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes) bezahlen 
würde. Der Zahnarzt bemisst die Behandlungskosten nach Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad pro 
Leistung. Das Honorar für einfache Behandlungen wird in der Regel das Erstattungslimit der Kasse nicht 
überschreiten. Auf Wunsch teile ich Ihnen die Kosten vorab mit. Die Krankenkasse wird vom 
Erstattungsbetrag allerdings stets eine geringe Bearbeitungsgebühr (gemäß § 13 SGB V maximal 5 %) 
abziehen. Diese variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse und sollte direkt dort erfragt werden. Alle 
wichtigen Informationen hierzu können Sie anhand der Satzung der jeweiligen GKV entnehmen. Jede GKV 
hat eine eigene Satzung, in der diese Daten erfasst sind.  

Habe ich Vorteile durch das Kostenerstattungsverfahren? – Ja. Ihre Behandlung unterliegt nicht mehr den 
Einschränkungen der „Kassenbehandlung“, die sich aus dem gesetzlichen Leistungskatalog ergeben. 
Insofern haben Sie den Status eines Privatpatienten. Sie haben die Auswahl aus mehr Therapieformen.   

Wenn ich mich für das Kostenerstattungsverfahren entscheide, gilt das dann auch für alle anderen ärztlichen 
Behandlungen? – Nein. Sie entscheiden sich für die Kostenerstattung zahnärztlicher Leistungen separat. Die 
eigene Wahl des Vertragsarztes bleibt Ihnen ebenfalls freigestellt. 
 



Was muss noch beachtet werden? – Bei Leistungen, in denen die eigene GKV einen Zuschuss erteilen muss 
(z. B. Kieferorthopädie oder Zahnersatz), muss vor Beginn der Behandlung ein Antrag von der zuständigen 
GKV bearbeitet werden. Dieser Antrag sichert Ihnen den Zuschuss der GKV, denn dieser wird dort vermerkt. 
 

Wenn ich „Kostenerstattungspatient“ werden will, was muss ich dann tun? – Sie erklären auf einem Formular 
für die Krankenkasse, dass Sie mit sofortiger Wirkung das Kostenerstattungsverfahren wählen. Auf Wunsch 
bekommen Sie dazu eine Bestätigung darüber, dass ich Sie über das Kostenerstattungsverfahren beraten 
habe.  

Kann ich wieder zum Sachleistungssystem zurückkehren? – Ja. Entscheiden Sie sich für die 
Kostenerstattung, sind Sie ein Kalendervierteljahr lang daran gebunden. Danach können Sie Ihre 
Entscheidung jederzeit widerrufen.  


