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Neue Richtlinien mit Kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG)

Gesetzliche Regelungen kieferorthopädischer 
Leistungen SGB V 

Die gesetzlichen Regelungen zu kieferorthopädischen Leistungen sind im SGB V niedergelegt .

§ 2 Abs. 1 Im ersten Kapitel, Allgemeine Vorschriften, heißt es unter Leistungen:

Qualität und Wirksamkeit der Leistungen haben dem allgemein anerkannten 
Stand der medizinischen Kenntnisse zu entsprechen und den medizinischen 
Fortschritt zu berücksichtigen .

§ 12 Abs. 1 Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie 
dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten . Leistungen, die nicht 
notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, 
dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht be-
willigen . Das hier formulierte Wirtschaftlichkeitsgebot konkretisiert den Leis-
tungsanspruch des einzelnen Versicherten, begrenzt ihn aber auch . Es wird 
deutlich gemacht, dass die Qualität neben der Wirtschaftlichkeit gesichert blei-
ben und einem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 
entsprechen muss . Ausreichend ist damit kein Wertmaßstab . 

§ 29 Versicherte haben Anspruch auf kieferorthopädische Versorgung in medizinisch 
begründeten Indikationsgruppen, bei denen eine Kiefer- und Zahnfehlstellung 
vorliegt, die das Kauen, Beißen, Sprechen und Atmen erheblich beeinträchtigt 
oder zu beeinträchtigen droht .

Im Abs . 4 dieses Paragraphen wird ausgeführt: Der Bundesausschuss der 
Zahnärzte und Krankenkassen bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Abs . 1 
befundbezogen die objektiv überprüfbaren Indikationsgruppen, bei denen die 
in Absatz 1 genannten Voraussetzungen vorliegen . Dabei sind auch einzuhal-
tende Standards zur kieferorthopädischen Befunderhebung und Diagnostik 
vorzugeben .
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A. Allgemeines

1. Die vom Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen gem . § 92 Abs . 1 SGB 
V beschlossenen Richtlinien sollen eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche 
vertragszahnärztliche Versorgung im Sinne der §§ 2, 12 Abs . 1, 28 Abs . 2, 29 und 70 
SGB V sichern .

2. Maßnahmen, die lediglich kosmetischen Zwecken dienen, gehören nicht zur vertrags-
zahnärztlichen Versorgung .

3. Im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung bestimmt der Zahnarzt Art und Um-
fang der Maßnahmen . Er hat dabei auf eine sinnvolle Verwendung der von der Gemein-
schaft aufgebrachten Mittel der Krankenversicherung zu achten .

4. Zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehört die Tätigkeit eines Zahnarztes auch dann, 
wenn er sie auf Veranlassung eines Arztes vornimmt .

5. Es sollen nur Untersuchungs- und Heilmethoden angewandt werden, deren diagnosti-
scher oder therapeutischer Wert ausreichend gesichert ist . Die Erprobung solcher Me-
thoden auf Kosten der Versicherungsträger ist unzulässig .

6. Die in der vertragszahnärztlichen Versorgung tätigen Zahnärzte haben darauf hinzuwirken, 
dass auch für sie tätig werdende Vertreter und Assistenten diese Richtlinien kennen und 
beachten .

Neue Richtlinien 
Der Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen verabschiedete am 4 . Juni 2003 
neue KFO-Richtlinien, die den Teil A . Allgemeines und B . Vertragszahnärztliche Behandlung 
umfassen sowie die Anlagen 1 bis 3 zum Inhalt haben .
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B. Vertragszahnärztliche Behandlung

1. Zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehört die kieferorthopädische Behandlung, wenn 
durch eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung die Funktion des Beißens, des Kauens, der 
Artikulation der Sprache und eine andere Funktion, wie z . B . Nasenatmung, der Mund-
schluss oder die Gelenkfunktion erheblich beeinträchtigt ist bzw . beeinträchtigt zu werden 
droht und wenn nach Abwägung aller zahnärztlich-therapeutischen Möglichkeiten durch 
kieferorthopädische Behandlung die Beeinträchtigung mit Aussicht auf Erfolg behoben 
werden kann .

Kommentar: 

Vertragszahnärztliche Versorgung

Diese Bestimmung stellt auf Funktionen ab, die erheblich beeinträchtigen oder zu beein-
trächtigen drohen.

Da nicht objektivierbar ist, ob durch eine vorliegende Zahnfehlstellung „Beeinträchtigun-
gen der Funktion drohen, “ kann der Eindruck entstehen, dass die Behandlung fast aller 
Zahnfehlstellungen zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehört.

In den Richtlinien (Teil B Nrn. 2, 4, 7 und 8) und in der Leistungsbeschreibung des Bema 
wird jedoch der Umfang der vertragszahnärztlichen kieferorthopädischen Behandlung 
weiter eingeschränkt.

Zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehören weiterhin nur Behandlungen, die mit Aus-
sicht auf Erfolg behoben werden können.

2. Zur vertragszahnärztlichen Versorgung gemäß § 29 Abs . 1 SGB V in Verbindung mit 
Abs . 4 gehört die gesamte kieferorthopädische Behandlung, wenn bei ihrem Beginn ein 
Behandlungsbedarf anhand der befundbezogenen kieferorthopädischen Indikationsgrup-
pen (KIG) – Anlage 1 zu den Richtlinien – festgestellt wird . Eine Einstufung mindestens in 
den Behandlungsbedarfsgrad 3 der Indikationsgruppen ist dafür erforderlich . Die Kriterien 
zur Anwendung der kieferorthopädischen Indikationsgruppen (Anlage 2 zu diesen Richt-
linien) sind für die Zuordnung zur vertragszahnärztlichen Versorgung verbindlich . Bei der 
klinischen Untersuchung zur Feststellung des Behandlungsbedarfsgrades sind in der 
Regel keine weiteren diagnostischen Leistungen erforderlich .
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Kommentar:

Kieferorthopädische Indikationsgruppen (KIG)

Nach § 29 Abs. 1 SGB V haben Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung einen 
Leistungsanspruch, wenn „eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung vorliegt, die das Kauen, 
Beißen, Sprechen oder Atmen erheblich beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht“. 

Dieser sehr umfassende Anspruch wird durch die Einführung der kieferorthopädischen 
Indikationsgruppen (KIG) eingeschränkt. 

Grundlage der Indikationsgruppen ist der IOTN Index (Index of Orthodontic Treatment 
Need). Literatur: Brook u. Shaw (Europ. J. Orthod. 1989). 

In den befundbezogenen Indikationsgruppen sind fünf Behandlungsbedarfsgrade be-
schrieben, wobei erst ab Behandlungsgrad 3 Anspruch auf vertragszahnärztliche Ver-
sorgung besteht.

Es handelt sich hierbei um eine rein versicherungstechnische Ausgrenzung. Die medizi-
nische Notwendigkeit einer Behandlung ist nicht in Frage gestellt.

Entscheidet sich der Patient bei Behandlungsbedarfsgrad 1 oder 2 für eine Behandlung, 
ist diese auf GOZ-Basis privat mit dem Patienten zu vereinbaren.

Zur Feststellung des Behandlungsbedarfsgrades genügt in der Regel die klinische Unter-
suchung. In Ausnahmefällen kann auch die Erstellung eines Modells, z. Bsp. zur Abgren-
zung des Behandlungsbedarfsgrades 2 oder 3 bei einem seitlich offenen Biss (O), zur 
Abgrenzung des Behandlungsbedarfsgrades 2 oder 3 bei Engstand (E) oder Platzmangel 
(P) notwendig sein oder es muss zusätzlich eine OPG-Aufnahme bei Verdacht z. B. – auf 
Aplasie oder Retention bzw. Verlagerung angefertigt werden.

Die Anfertigung einer FRS-Aufnahme, Handaufnahme oder von Fotografien zur Feststel-
lung des Behandlungsbedarfsgrades gehört nicht zur vertragszahnärztlichen Versorgung.

Die Ausgrenzung von Behandlungen des Bedarfsgrades 1 und 2 ist politisch gewollt. Die 
Vertragspartner gehen davon aus, dass 10% der Behandlungsfälle aus dem Leistungs-
katalog der GKV herausfallen.

3. Bedarf es in Einzelfällen zusätzlicher Untersuchungen, Beratungen sowie ggf . weiterer 
diagnostischer Leistungen zur Überprüfung, ob die kieferorthopädische Behandlung der 
vertragszahnärztlichen Versorgung zuzuordnen ist, gehören auch diese zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung . Diagnostische Leistungen sind in zahnmedizinisch sinnvoller Weise 
zu beschränken .
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Kommentar:

Beschränkung des Umfangs der diagnostischen Leistungen

Die Behandlungen von Zahnfehlstellungen des Behandlungsbedarfsgrades 1 oder 2 und 
die kieferorthopädische Therapie bei Patienten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(Ausnahme: schwere Kieferanomalien, die ein Ausmaß haben, dass kombinierte kiefer-
chirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfordert) gehören nicht 
zur vertragszahnärztlichen Versorgung.

Im Vorweg ist deswegen eine Untersuchung / Beratung und ggf. die Erstellung weiterer 
diagnostischer Unterlagen notwendig, um festzustellen, ob die Behandlung zur vertrags-
zahnärztlichen Versorgung gehört oder ob diese auf GOZ-Basis privat mit dem Patienten 
zu vereinbaren ist.

Zur Feststellung des Behandlungsbedarfsgrades genügt in der Regel die klinische Unter-
suchung.

Erkennt der Zahnarzt bei der Untersuchung, dass es sich um den Behandlungsbedarfs-
grad 1 oder 2 handelt, sind alle weiteren diagnostischen Unterlagen auf GOZ-Basis privat 
mit dem Patienten abzurechnen. Die Untersuchung selbst und ggf. auch die Beratung 
gehören zur vertragszahnärztlichen Versorgung.

In Ausnahmefällen kann auch die Erstellung eines Modells z. B.
 − zur Abgrenzung des Behandlungsbedarfsgrades 2 oder 3 bei einem seitlich offe-

nen Biss (O),
 − zur Abgrenzung des Behandlungsbedarfsgrades 2 oder 3 bei Engstand (E) oder 

Platzmangel (P) notwendig sein, oder es muss zusätzlich eine OPG-Aufnahme bei 
Verdacht,

 − auf Aplasie oder Retention bzw. Verlagerung angefertigt werden.

Fernröntgenseitenaufnahme, Fotografien und Handaufnahme zur Feststellung des Be-
handlungsbedarfsgrades sind nicht notwendig und können demnach nicht zu GKV- Be-
dingungen abgerechnet werden.

Zur Diagnose, ob es sich um eine schwere Kieferanomalie handelt, die kombiniert kiefer-
chirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfordert, kann in Einzel-
fällen neben der Untersuchung und Beratung die Erstellung von Modellen, OPG- und 
FRS-Aufnahmen und Fotografien notwendig sein, die dann der Leistungspflicht der Kran-
kenkassen unterliegen.

Letztendlich entscheidet der Zahnarzt über den Umfang der notwendigen Unterlagen 
mit dem Hinweis, sich in zahnmedizinisch sinnvoller Weise zu beschränken und nicht alle 
denkbaren diagnostischen Unterlagen zur Abklärung der Leistungspflicht der Kranken-
kassen heranzuziehen.
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4. Kieferorthopädische Behandlungen bei Versicherten, die zu Beginn der Behandlung das 
18 . Lebensjahr vollendet haben, gehören nicht zur vertragszahnärztlichen Versorgung . 
Das gilt nicht für Versicherte mit schweren Kieferanomalien, die ein Ausmaß haben, das 
kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfor-
dert .

Schwere Kieferanomalien in diesem Sinne liegen nach Maßgabe der Anlage 3 zu diesen 
Richtlinien vor bei

 − angeborenen Missbildungen des Gesichts und der Kiefer,
 − skelettalen Dysgnathien und
 − verletzungsbedingten Kieferfehlstellungen,

sofern eine Einstufung mindestens in die Behandlungsbedarfsgrade A 5, D 4, M 4, O 5, 
B 4 oder K 4 der Indikationsgruppen festgestellt wird . In diesen Fällen ist ein aufeinander 
abgestimmtes kieferchirurgisches und kieferorthopädisches Behandlungskonzept zu er-
stellen .

Kommentar:

Erwachsenenbehandlung

Der Anspruch auf vertragszahnärztliche Leistungen wird durch die Einführung einer Alters-
grenze eingeschränkt. Der Stichtag ist die Vollendung des 18. Lebensjahres zu Beginn 
der Behandlung. Entscheidend ist das Ausstellungsdatum des Behandlungsplanes, nicht 
die Genehmigung.

Ausnahmen

Unabhängig vom Alter können schwere Kieferanomalien, die ein Ausmaß haben, das 
kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfor-
dert (s. Anlage 3), zu GKV-Bedingungen behandelt werden. Voraussetzung ist aber, dass 
mindestens ein Behandlungsbedarfsgrad A 5, D 4, M 4, O 5, B 4 oder K 4 festgestellt 
wird.

Etwas unklar ist die Formulierung der „verletzungsbedingten Kieferfehlstellungen“. Durch 
traumatische Einflüsse werden häufig die Front- oder auch Seitenzähne in Mitleidenschaft 
gezogen bzw. kommt es zu Frakturen des Alveolarfortsatzes. Hier ist zwar eine primäre 
Wundversorgung als kieferchirurgischer Eingriff vorzunehmen, jedoch findet keine kiefer-
chirurgische Lageveränderung der zahntragenden Segmente statt.

Kieferchirurgische Maßnahmen wie die Extraktion, das Freilegen von Zähnen, Implantate, 
parodontalchirurgische Eingriffe zählen nicht zu den in den Richtlinien angesprochenen 
kieferchirurgischen Maßnahmen, bei denen in der Regel zahntragende Segmente chirur-
gisch einer Lageveränderung unterliegen.
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Die zahlenmäßige Begrenzung diagnostischer Leistungen der Pos. 7, 117 (3x) ist bei der 
Behandlung nach Nr. 4 der Kfo-Richtlinien um jeweils eine abrechnungsfähige Leistung 
nach Pos. 7, 117 (4x) erweitert worden.

Die Abrechnungsbestimmung der Pos. Ä934a bzw. 118, in der es heißt, „dass in be-
gründeten Ausnahmefällen diese Position dreimal abgerechnet werden könne“, kann bei 
der kombiniert kieferchirurgisch / kieferorthopädischen Behandlung angewandt werden.

Kriterien der Erwachsenenbehandlung zu GKV-Bedingungen:
 − es muss eine schwere Kieferanomalie vorliegen, s. Anlage 3,
 − die Behandlung ist kombiniert kieferorthopädisch / kieferchirurgisch durchzuführen,
 − mindestens ein Behandlungsbedarfsgrad nach A 5, D 4, M 4, O 5, B 4, K 4 muss 

festgestellt werden,
 − ein aufeinander abgestimmtes Therapiekonzept ist zu erarbeiten.

5. Die eigenverantwortliche Befunderhebung, Diagnostik und Planung sind Grundlage der 
kieferorthopädischen Behandlung . Das Maß der jeweiligen Beeinträchtigung ist durch 
objektivierbare Untersuchungsbefunde zu belegen . Der Zahnarzt soll Inhalt und Umfang 
der notwendigen diagnostischen Leistungen nach den individuellen Gegebenheiten des 
Einzelfalls festlegen .

Die Durchführung jeder kieferorthopädischen Behandlung setzt eine dem jeweiligen Be-
handlungsfall entsprechende Patientenuntersuchung sowie die Erhebung, Auswertung 
und ärztliche Beurteilung von Befundunterlagen voraus . Aus der selbständigen Erhebung 
und Auswertung von Befunden und Behandlungsunterlagen und ihrer diagnostischen 
Zusammenfassung ist vom Zahnarzt persönlich und eigenverantwortlich eine Behand-
lungsplanung zu erarbeiten . Für die Planung und Durchführung der kieferorthopädischen 
Behandlung sind je nach Indikation neben der Anamnese und klinischen Untersuchung 
folgende Unterlagen erforderlich:

a)  Gebissmodelle des Ober- und Unterkiefers mit fixierter Okklusion und dreidimensio-
nal orientiert (Planungsmodell) einschließlich Analyse .   
Das Modell des einzelnen Kiefers muss neben der genauen Darstellung der Zähne 
und des Alveolarkammes auch die Kieferbasis und die Umschlagfalte der Gingiva 
abbilden .

b) Röntgenologische Darstellung aller Zähne und Zahnkeime beider Kiefer .  
Dabei soll einem strahlenreduzierten Aufnahmeverfahren, z . B . der Pano-rama-
schichtaufnahme, der Vorzug gegeben werden .

c) Fernröntgenseitenbild mit Durchzeichnung und schriftlicher Auswertung zur Analy-
se skelettaler und/oder dentaler Zusammenhänge der vorliegenden Anomalie und/
oder für Wachstumsvorhersagen .
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d) Röntgenaufnahme der Hand mit Auswertung 
 − bei Abweichung des chronologischen vom Dentitionsalter nur dann, wenn eine 

Orientierung über das Wachstumsmaximum und das Wachstumsende not-
wendig ist oder 

 − wenn nach abgeschlossener Dentition die Kenntnis des skelettalen Alters für 
die Durchführung der kieferorthopädischen Behandlung erforderlich ist .

e) Profil- und Enface-Fotografie mit diagnostischer Auswertung als Entscheidungshilfe 
für Therapiemaßnahmen, soweit Abweichungen von einem geraden Profil, periorale 
Verspannungen oder Habits vorliegen, die einen zwanglosen Mundschluss unmög-
lich machen .

Kommentar:

Eigenverantwortliche Befunderhebung

Mehrfach wird in den neuen Richtlinien die „Eigenverantwortlichkeit“ bei der Befunderhe-
bung, Diagnostik und Planung sowie die „selbstständige“ Erhebung und Auswertung von 
Befunden und dergleichen hervorgehoben. Diese Betonung erfolgt nicht ohne Grund, 
da sich mitunter Kollegen bei der Behandlungsplanung und der Planung der Geräte der 
Hilfe Dritter bedienen, ohne selbst die notwendige umfassende Fachkenntnis zu besitzen. 
Das schließt aber nicht aus, dass sich ein Zahnarzt bei Diagnostik und Planung beraten 
lassen kann. Das Ergebnis daraus darf jedoch nicht ungeprüft als eigene Leistung weiter-
gegeben werden.

Der Hinweis, das Maß der jeweiligen Beeinträchtigung durch objektivierbare Untersu-
chungsbefunde sei zu belegen, bedeutet, dass sie bei der vorausgehenden Wirtschaft-
lichkeitsprüfung – d. h. Gutachterverfahren – nachprüfbar sein müssen.

a) Dreidimensional orientierte Kiefermodelle

Hier wird deutlich gemacht, wie ein Planungsmodell beschaffen sein muss. Die 
Modelle des Ober- und Unterkiefers müssen dreidimensional orientiert und in der 
aktuellen Okklusion fixiert sein. Die „dreidimensionale Orientierung“ wird durch die Be-
achtung der Raphe-Median-Ebene, der rechtwinklig dazu verlaufenden Tuberebene 
und der Okklusionsebene erreicht. Unter Berücksichtigung dieser gedachten Orien-
tierungsebenen und mit Hilfe eines Situationsbisses erfolgt die Fixierung des Modells 
durch Trimmen oder Sockeln.

b) Röntgenologische Darstellung aller Zähne

Ebenso wie die Erstellung der Modelle, ist die Anfertigung einer Panorama-schicht-
aufnahme unabdingbar, um eine kieferorthopädische Behandlung planen zu können. 
Der Hinweis auf die Panoramaschichtaufnahme bedeutet nicht, dass diese aus-
schließlich anzuwenden ist. Grundsätzlich sollte man einem strahlenreduzierten Auf-
nahmeverfahren den Vorrang geben.
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Neben der Beurteilung der Befunde (z. B. Zahnzahl, Retention, Verlagerung, Zahn-
größe, Zysten usw.) ist besonders auf den Stand der Zahnentwicklung zu achten. 
Auch wenn die Richtlinien einen Behandlungsbeginn dann vorsehen, wenn der Zahn-
wechsel im Seitenzahnbereich beginnt (es genügt, wenn ein Zahn durchgebrochen 
ist), sollte ausgeschlossen werden, dass die noch nicht durchgebrochenen Zähne 
in ihrer Entwicklung so verzögert sind, dass sich die Gesamtdauer der Behandlung 
unnötig verlängert.

c) Fernröntgenseitenbild mit Durchzeichnung

Dem Fernröntgenseitenbild mit Durchzeichnung ist eine schriftliche Zusammenfas-
sung der Auswertungsergebnisse beizufügen, um die skelettalen und dentalen Zu-
sammenhänge der Anomalie deutlich zu machen. Ebenfalls ist eine Aussage über 
die Wachstumsrichtung zu machen. Eine zusätzliche Wachstumsvorhersage ist nach 
den neuen Bestimmungen des Bema’s 2004 nicht mehr abrechenbar und deswegen 
privat zu vereinbaren.

d) Röntgenaufnahme der Hand

Die Anfertigung einer Handaufnahme dient der Wachstumsdiagnostik. Dement-
sprechend kann eine Handaufnahme bei der Behandlung wachstumsabhängiger 
Kieferfehlstellungen sinnvoll sein, aber nur dann, wenn bei Abweichung des chrono-
logischen vom Dentitionsalter eine Orientierung über das Wachstumsmaximum und 
das Wachstumsende notwendig ist oder wenn nach abgeschlossener Dentition die 
Kenntnis des skelettalen Alters für die Durchführung der kieferorthopädischen Be-
handlung erforderlich ist.

Die routinemäßige Abrechnung einer Handaufnahme ist nicht erlaubt.

Möchte der Patient die zu erwartende Endgröße ausgerechnet haben, ohne dass 
eine medizinische Indikation der Handaufnahme vorliegt, ist die Leistung privat ab-
zurechnen.

e) Profil- und Enface Fotografie

Die diagnostische Auswertung von Profil- und Frontal- (Enface) Aufnahmen erfolgt 
zeichnerisch, wobei die Auswertungsmethode dem Arzt freigestellt ist. Dokumenta-
tionsfotos oder Imaging sind nicht Inhalt der Pos. 116 und demnach nur privat mit 
dem Patienten zu vereinbaren.

6. Der Vertragszahnarzt erhebt die Anamnese, stellt die Diagnose aus den Einzelbefunden 
einschließlich der Prognose und verfasst die Epikrise . Diese Leistungen sind persönlich 
und eigenverantwortlich zu erbringen . Auf dieser Grundlage erarbeitet er persönlich und 
eigenverantwortlich die Therapie- und Retentionsplanung einschließlich der Planung der 
erforderlichen Geräte .
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Kommentar:

Aufstellung des Behandlungsplanes

Auch in Nr. 6 wird nochmals auf die Notwendigkeit, die Leistung persönlich und eigenver-
antwortlich zu erbringen, hingewiesen (siehe Kommentar zu Nr. 5).

Bei der Anamnese sind wichtige Aussagen zu schädlichen Gewohnheiten, familiär be-
dingter Zahnfehlstellungsanomalien, Allgemeinerkrankungen und Allergien zu machen. 
Weiterhin soll festgestellt werden, ob die Gebissentwicklung dem chronologischen Alter 
des Patienten entspricht. Die Diagnosen aus den Einzelbefunden und die Therapie, Re-
tentions- und Geräteplanung werden schriftlich in der gebotenen Kürze im Behandlungs-
plan niedergelegt. Unabhängig davon muss die Behandlungsplanung in der Krankendatei 
dokumentiert, d. h. schriftlich in der Kartei, im Computer oder auf einem gesonderten 
Einlageblatt festgehalten werden.

Besonderer Beachtung gilt der Forderung nach der Epikrise und Prognose. Unter der 
Epikrise ist ein zusammenfassendes Endurteil über die vorliegende Kieferanomalie zu ver-
stehen, während sich die Prognose auf den voraussichtlichen Verlauf bezieht. Die Lang-
zeitbehandlung und die nicht einschätzbare Mitarbeit des Patienten sowie die notwendige 
Aufsichtspflicht der Eltern lassen nur eine vage Aussage zu. Nur in Fällen, die von vornhe-
rein objektivierbare Schwierigkeiten aufweisen, kann die Prognose klarer gefasst werden.

7. Kieferorthopädische Behandlungen sollen nicht vor Beginn der 2 . Phase des Zahnwech-
sels (spätes Wechselgebiss) begonnen werden .

Kommentar:

Behandlungsbeginn

Nr. 7 der Richtlinien ist in engem Zusammenhang mit Nr. 8, in der die Ausnahmefälle zu 
Nr. 7 beschrieben werden, zu sehen.

Die zweite Phase des Zahnwechsels (spätes Wechselgebiss) liegt nach Prof. Tränkmann 
dann vor, „wenn der Zahnwechsel im Seitenzahnbereich beginnt“.

Dabei ist es für den Behandlungsbeginn unter GKV-Bedingungen unerheblich, welcher 
Zahn im Seitenzahngebiet durchgebrochen ist und ob sich erst ein oder schon mehrere 
Zähne eingestellt haben.

Trotzdem sollte kritisch der Stand der Gebissentwicklung in der Panoramaschichtaufnah-
me geprüft werden, um auszuschließen, dass die restlichen, noch nicht durchgebroche-
nen Zähne in ihrer Entwicklung so verzögert sind, dass die Gesamtdauer der Behandlung 
sich unnötig verlängert.

Das chronologische Alter des Patienten ist für die Entscheidung des Behandlungsbeginns 
nicht relevant.
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Beginnt man mit der Behandlung vor der zweiten Phase des Wechselgebisses und liegt 
kein Ausnahmefall nach Nr. 8 der Richtlinien vor, ist die Behandlung auf GOZ-Basis privat 
mit dem Patienten zu vereinbaren. Hierunter fallen für den Patienten nachvollziehbar und 
fachlich vertretbar z. B. folgende Fehlstellungen, die schon vor der zweiten Phase des 
Wechselgebisses therapiert werden können:

a)  Frontzahnstufe bis 9 mm (Traumaprophylaxe),

b) ausgeprägte Dreh- und Kippstände oder Platzmangel bis zu 3 mm in der Oberkiefer- 
und / oder Unterkieferfront. 

c) offener Biss bis 4 mm (Sprachverbesserung, Harmonisierung der Zungenfunktion),

d) Einordnung verlagerter bzw. retinierter Frontzähne.

Da es sich in diesen Fällen um Teilkorrekturen handelt, sollte das Behandlungsziel im 
Privatplan exakt definiert und zeitlich begrenzt sein.

Es sollte auch der Hinweis erfolgen, dass eine zweite kieferorthopädische Behandlung 
notwendig sein kann, die unter Beachtung der Richtlinien zu GKV-Bedingungen oder 
möglicherweise nur noch privat therapiert werden kann.

8. Kieferorthopädische Maßnahmen vor Beginn der 2 . Phase des Zahnwechsels (spätes 
Wechselgebiss) sind im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in folgenden 
Ausnahmefällen angezeigt:

a) Beseitigung von Habits bei einem habituellen Distalbiss mit dem Behandlungsbe-
darfsgrad D 5 oder bei einem habituell offenen Biss mit dem Behandlungsbedarfs-
grad O 4,

b) Offenhalten von Lücken infolge vorzeitigem Milchzahnverlusts,

c) Frühbehandlung eines Distalbisses mit dem Behandlungsbedarfsgrad D 5, eines 
lateralen Kreuz- oder Zwangsbisses mit dem Behandlungsbedarfsgrad K 3 oder 
K 4, sofern dieser durch präventive Maßnahmen (Einschleifen) nicht zu korrigieren 
ist, einer Bukkalokklusion (Nonokklusion) permanenter Zähne mit dem Behand-
lungsbedarfsgrad B 4, eines progenen Zwangsbisses/ frontalen Kreuzbisses mit 
dem Behandlungsbedarfsgrad M 4 oder M 5 oder die Behandlung zum Öffnen von 
Lücken mit dem Behandlungsbedarfsgrad P 3 .

Die Frühbehandlung soll nicht vor dem 4 . Lebensjahr begonnen werden und inner-
halb von sechs Kalenderquartalen abgeschlossen werden . 

d)  Frühe Behandlung einer Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte oder anderer kraniofazialer 
Anomalien, eines skelettal offenen Bisses mit dem Behandlungsbedarfsgrad O 5, 
einer Progenie mit dem Behandlungsbedarfsgrad M 4 oder M 5 oder von verlet-
zungsbedingten Kieferfehlstellungen .
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Die Maßnahmen nach den Nummern 8c und d beinhalten den Einsatz individuell ge-
fertigter Behandlungsgeräte .

„Eine Frühbehandlung gem . B Nr . 8c Kfo-Richtlinien ist ab einer KIG-Einstufung P3 (Min-
desteinstufung) möglich .“ (Vereinbarung vom 06 .06 .2006 zwischen der KZBV und den 
Spitzenverbänden der Krankenkassen zur Auslegung der Anlage 2 zu Abschnitt B Nr . 2 
der geltenden Kfo-Richtlinien .)

Kommentar:

Ausnahmefälle, Frühbehandlung, Frühe Behandlung

In Nr. 8 sind die Ausnahmen beschrieben, bei denen kieferorthopädische Maßnahmen 
unter GKV-Bedingungen schon vor Beginn der zweiten Phase des Wechselgebisses er-
folgen können. 

Habits 

Die Beseitigung von Habits gehört nur dann zur vertragszahnärztlichen Versorgung, wenn 
ein habitueller Distalbiss von über 9 mm (D 5) oder ein habituell offener Biss von über 4 
mm (O 4) vorliegt.

In der Leistungsbeschreibung der Pos. 121 (Beseitigung von Habits) ist bestimmt, dass 
diese Leistung bis zu sechsmal während eines Zeitraumes von sechs Monaten abge-
rechnet werden kann.

Nach Ablauf der sechs Monate ist eine weitere Abrechnung nicht möglich. Zur Befundung 
und/oder Behandlung nach Pos. 121 sind Röntgenaufnahmen nicht abrechnungsfähig.

Da es fachlich unabdingbar ist, vor einer kieferorthopädischen Behandlung Habits auszu-
schalten, muss deren Beseitigung, sofern es sich nicht um den Behandlungs-bedarfsgrad 
D 5/O 4 handelt, privat mit dem Patienten vereinbart werden.

Offenhalten von Lücken

Zu den Behandlungen vor Beginn der 2. Phase des Zahnwechsels (frühes Wechselge-
biss) gehört auch das Offenhalten von Lücken, wenn vorzeitiger Milchzahnverlust vorliegt.

Im Fall eines vorzeitigen Milchzahnverlustes ist die Anfertigung sogenannter Lückenhalter 
indiziert. Es wird zwischen festsitzenden und herausnehmbaren Lückenhaltern unterschie-
den. Festsitzende und herausnehmbare Lückenhalter werden aus kieferorthopädischen 
Gründen eingesetzt, um unerwünschte Zahnwanderungen von Einzelzahnlücken bzw. bei 
Zahnlücken begrenzenden Zähnen zu verhindern. Das Offenhalten von Lücken infolge 
vorzeitigem Milchzahnverlusts ist in der Bema-Pos. 123a beschrieben und kann im Rah-
men der vertragszahnärztlichen Versorgung nur mit herausnehmbaren Geräten erfolgen. 
Der festsitzende Lückenhalter, der für Patienten möglicherweise sonstige Vorteile, wie z.B. 
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eine bequemere oder komfortablere Handhabung mit sich bringen kann, oder prognos-
tisch günstiger eingeschätzt werden mag, kann nur privat vereinbart werden.

Während in den Stützzonen die Erhaltung der Distanz zwischen seitlichem Schneidezahn 
und erstem Molaren das therapeutische Vorgehen bestimmt, bedingen im Schneide-
zahngebiet vorwiegend ästhetische und funktionelle Gründe eine vertragszahnärztliche 
Versorgung. Bei umfangreicherem Zahnverlust kann im Sachzusammenhang ein tem-
porärer Zahnersatz in Betracht kommen. Ausgehend von seiner Charakteristik, ist dieser 
allerdings eher der prothetischen Versorgung im Milch- und Wechselgebiss zuzuordnen. 
Terminologisch bezieht sich daher die Begriffsbestimmung „Lückenhalter“ weit überwie-
gend auf den Stützzonenbereich.

Die gebräuchlichste Form des Lückenhalters besteht in der Regel aus einer Kunststoff-
platte, die in die offene(n) Lücke(n) verlängert wird und mit nur wenigen Drahtelementen, 
z.B. mit zwei Adamsklammern für die Molaren und einem Labialbogen, versehen ist, 
damit die Dentition bzw. das Alveolarfortsatzwachstum nicht behindert wird. Alternativ 
kommt auch eine Kunststoffplatte mit einfachen C-Klammern an den die Lücke(n) be-
grenzende(n) Zähnen in Betracht. Ein derartiger Lückenhalter kann eine einfache Stan-
darddehnschraube aufweisen, um, dem Wachstum des Patienten entsprechend, ggf. 
passiv angepasst werden zu können. Der Lückenhalter hat keine aktiven Aufgaben, son-
dern dient fast ausnahmslos dem Zweck, den momentanen Zustand zu erhalten. Aktive 
Elemente, wie z.B. Einzelzahnschrauben, Spezialschrauben oder Federn etc., können, 
insofern unmissverständlich, vertraglich nicht eingearbeitet werden.

Neben einer Leistung nach Bema-Pos. 123a kann ein Orthopantomogramm abgerechnet 
werden, wenn es nicht bereits erbracht wurde. Andere Röntgenaufnahmen sind daneben 
nicht abrechnungsfähig.

Frühbehandlung

Die Frühbehandlung gehört bei folgenden Befunden zur vertragszahnärztlichen Versor-
gung:
1) Behandlung eines Distalbisses (D 5).
2) Behandlung eines lateralen Kreuz- oder Zwangsbisses (K 3 oder K 4), sofern dieser 

durch präventive Maßnahmen (Einschleifen) nicht zu korrigieren ist.
3) Behandlung einer Bukkalokklusion (Nonokklusion) permanenter Zähne (B 4).
4) Behandlung eines progenen Zwangsbisses / frontalen Kreuzbisses (M 4 oder M 5).
5) Behandlung zum Öffnen von Lücken ab (P 3).

Nach Auffassung der KZBV kann bei der Frühbehandlung nur die KIG auslösende An-
omalie im Rahmen der Frühbehandlung behoben werden. Alles andere bleibt einer evtl. 
Hauptbehandlung nach Abschnitt B Nr. 7 vorbehalten.
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Bei der Pos. 119/120 ist beschrieben, dass der Zahnarzt bei der Frühbehandlung quar-
talsweise Abschlagszahlungen nach den Pos. 119/120 für längstens sechs Quartale be-
rechnen kann.

Bei vorzeitigem Behandlungsschluss können die restlichen Abschläge bei Ende der Be-
handlung abgerechnet werden. Die Abrechnung ist besonders zu kennzeichnen.

Die Frühbehandlung soll nicht vor dem vierten Lebensjahr begonnen und nach 6 Quar-
talen abgeschlossen werden. Nur in begründeten Ausnahmefällen, unter Beachtung 
der Wirtschaftlichkeit, d.h. die beantragten und genehmigten Leistungen sollten nicht 
überschritten werden, kann die Behandlung auch länger dauern. Nach spätestens dem 
siebten oder achten Kalenderquartal (diese beiden Quartale sind abschlagsfrei) ist die 
Behandlung zu beenden.

Eine Leistung nach Pos. 118/Ä934a ist bei der Frühbehandlung mit verkürzter Behand-
lungsdauer nur bei skelettalen Dysgnathien (D 5, M 4, M 5) im Verlauf einer kieferortho-
pädischen Behandlung einmal abrechenbar.

Neben den Ausnahmen gibt es noch eine Vielzahl von Fehlstellungen, die für den Patien-
ten nachvollziehbar und fachlich vertretbar, vor Beginn der zweiten Phase des Wechsel-
gebisses durch eine Frühbehandlung therapiert werden können. Diese Behandlungen 
sind privat zu vereinbaren.

Beispielhaft sind unter dem Kommentar der Nr. 7 der Richtlinien einige Fehlstellungen 
aufgeführt.

Frühe Behandlung

Die frühe Behandlung gehört bei folgenden Befunden zur vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung:
1) Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte oder andere kraniofaziale Anomalien,
2) skelettal-offener Biss (O 5),
3) Progenie (M 4 oder M 5),
4) verletzungsbedingte Kieferfehlstellungen.

Bei der frühen Behandlung gibt es keine Altersbeschränkung für den Behandlungsbeginn 
und es liegen, wie bei der Pos. 118/Ä934a beschrieben, begründete Ausnahmefälle vor, 
bei denen die Pos. 118/Ä934a dreimal beantragt werden kann.

Die zahlenmäßige Beschränkung der Pos. 7/117 (drei- bzw. viermal) entfällt bei der frühen 
Behandlung. 

9. Gibt es im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung verschiedene, den gleichen 
Erfolg versprechende Arten der kieferorthopädischen Behandlung, so soll der Zahnarzt 
diejenige vorsehen, die auf Dauer am wirtschaftlichsten ist .
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Kommentar:

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlich heißt demzufolge nicht eine Behandlungsart vorzusehen, die am „billigsten“ 
ist, sondern es kann auch die teurere Behandlung wirtschaftlich sein, wenn die preis-
wertere nicht zum Erfolg führt. Bei der kieferorthopädischen Behandlung heißt die Thera-
pie-Entscheidung abnehmbare oder festsitzende Behandlungsbehelfe. Sicher ist es rich-
tig, dass man mit festsitzenden Behandlungsgeräten nahezu jede Zahnstellungsanomalie 
regulieren kann. Richtig ist aber auch: In vielen Fällen führt die Behandlungsmethode mit 
abnehmbaren Geräten ebenfalls zum Ziel. Die Entscheidung liegt beim Zahnarzt, der den 
Einsatz der entsprechenden Methode unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nach den 
vorausgegangenen diagnostischen Untersuchungen bestimmt.

10. Ist zu vermuten, dass Fehlbildungen mit Abweichungen in anderen Bereichen (z . B . Na-
senscheidewand) zusammenhängen, so soll ein entsprechender Gebietsarzt, z . B . für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, hinzugezogen werden .

Kommentar:

HNO-Arzt-Konsultation

Soll eine Kieferlageanomalie mit einem funktionskieferorthopädischen Gerät therapiert 
werden und weist der Patient offensichtlich eine Mundatmung auf oder klingt seine Spra-
che stark nasal, ist eine Untersuchung durch den HNO-Arzt erforderlich. Er kann ade-
noide Wucherungen ausschließen oder diese vor der kieferorthopädischen Behandlung 
entfernen.

11. Werkstoffe, bei denen nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der begründete Verdacht besteht, dass sie schädliche Wirkungen haben, dürfen nicht 
verwendet werden. Die Erprobung von Werkstoffen auf Kosten der Krankenkassen ist 
unzulässig .

Kommentar: 

Dieser Hinweis ist nahezu gegenstandslos, da die in der Kieferorthopädie verwandten 
Materialien kaum schädliche Wirkungen zeigen, soweit keine speziellen Allergien vor-
liegen.

12. Kieferorthopädische Behandlungen erstrecken sich in der Regel über längere Zeiträume 
und schließen eine ausreichende Retentionsphase ein .

Maßnahmen zur Retention sind bis zu zwei Jahren nach dem Ende des Kalenderquar-
tales, für das die letzte Abschlagszahlung geleistet worden ist, Bestandteil der vertrags-
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zahnärztlichen Versorgung, längstens bis zum Abschluss der Behandlung einschließlich 
der Retention .

Ein festsitzender Unterkieferfrontzahn-Retainer ist nur angezeigt, wenn im Behandlungs-
plan ein Behandlungsbedarfsgrad E 3 oder E 4 in der Unterkieferfront festgestellt wurde . 
Der Bedarfsgrad ist ggf . gesondert anzugeben, wenn der Behandlungsplan einen ande-
ren bzw . höheren Behandlungsbedarfsgrad hat .

Der Zahnarzt hat danach den Abschluss der Behandlung einschließlich der Retention 
schriftlich zu bestätigen .

Dauer und Erfolg einer kieferorthopädischen Behandlung sind wesentlich von der ver-
ständnisvollen Mitarbeit des Patienten und der Erziehungsberechtigten abhängig . Diese 
sind vor und während der Behandlung entsprechend aufzuklären und zu motivieren .

Mangelnde Mundhygiene gefährdet die Durchführung der kieferorthopädischen Behand-
lung . Bei Patienten, die während der kieferorthopädischen Behandlung trotz Motivation 
und Instruktion keine ausreichende Mitarbeit zeigen oder unzureichende Mundhygiene 
betreiben, muss das kieferorthopädische Behandlungsziel neu bestimmt werden . Ggf . 
muss die Behandlung beendet werden .

Kommentar:

Behandlungsabschluss, Retention, Mitarbeit

Die Dauer einer kieferorthopädischen Behandlung ist zeitlich begrenzt und kann längstens 
acht Quartale nach erfolgtem letzten Abschlag fortgeführt werden.

Zur kieferorthopädischen Behandlung gehört eine ausreichende Retentionsphase.

Den Abschluss der Behandlung einschließlich Retention hat der Zahnarzt schriftlich zu 
bestätigen. Die Unterrichtung der Krankenkasse erfolgt auf dem Vordruck Nr. 4c der An-
lage 14a zum BMV-Z (vgl. § 8 Abs. 5 BMV-Z).

Wird die Behandlung mit Abrechnung der Abschlagszahlung nach den Gebühren 
Pos. 119/120 in 12 Quartalen durchgeführt, so können demnach für maximal acht Quar-
tale, also bis zum Ende des 20. Quartals Leistungen (z. B. diagnostische Leistungen, 
noch ausstehende Multiband-Positionen (MB), Material- und Laborkosten) abgerechnet 
werden.

Wenn über das 16. Quartal hinaus noch aktive Behandlungsmaßnahmen erforderlich sind, 
so ist ein Verlängerungsantrag zu stellen. Bei diesen Fällen verschiebt sich die Dauer der 
Behandlung einschließlich Retention entsprechend.

Der Arzt entscheidet, wann die Behandlung einschließlich Retention abgeschlossen wird. 
Dies kann selbstverständlich auch vor Ablauf der acht Quartale geschehen.
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Es ist darauf zu achten, dass nicht unmittelbar nach Entfernung der aktiven Behand-
lungsmittel (MB) oder unmittelbar nach Einsetzen der Retentionsgeräte die Behandlung 
beendet wird, da von einer „ausreichenden Retentionsphase“ gesprochen wird.

Nach schriftlicher Bestätigung des Abschlusses der Behandlung können für diesen Fall 
keine weiteren Leistungen zu Lasten der Krankenkassen abgerechnet werden.

Eine evtl. notwendige zweite Behandlung nach Auftreten eines Rezidivs oder weil die 
erste Behandlung mit geringfügiger Restfehlstellung abgeschlossen wurde, muss unter 
Beachtung der Richtlinien neu geplant werden.

Häufig liegt dann allerdings der Behandlungsbedarfsgrad 1 oder 2 vor, so dass die Be-
handlung privat zu vereinbaren ist.

Schlechte Mitarbeit

Schlechte Mitarbeit und mangelnde Mundhygiene gefährden die kieferorthopädische Be-
handlung, insbesondere in Verbindung mit Multiband. Deswegen sollte vor und während 
der Behandlung eine intensive Motivation und Aufklärung erfolgen.

Sollte sich herausstellen, dass keine ausreichende Mitarbeit zu erwarten ist oder die 
Mundhygiene unzureichend bleibt, muss der Zahnarzt nach § 8 Abs. 5 BMV-Z die Kran-
kenkasse unterrichten. Die Unterrichtung der Krankenkasse erfolgt auf dem Vordruck 
Nr. 4c der Anlage 14a BMV-Z. Vorausgehend sollte in Form eines „Warnsystems“ der 
Patient gemahnt bzw. die Eltern schriftlich aufgeklärt werden.

Konsequenterweise muss bei weiterer schlechter Mitarbeit die Behandlung abgebrochen 
werden (vgl. § 8 Abs. 5 BMV-Z und Vordruck Nr. 4c der Anlage 14a BMV-Z).

Alternativ kann der Zahnarzt das Behandlungsziel neu bestimmen (schriftlich an Kranken-
kasse), d. h. in Abänderung des Behandlungsplanes ist nur das „funktionelle Optimum“ 
unter Berücksichtigung der schlechten Mitarbeit zu erwarten.

Die Richtlinien sehen auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung der Kfo-Behand-
lung vor, die im Gegensatz zu einer „abgebrochenen Behandlung“ steht.

Es kann auch vorkommen, dass trotz guter Mitarbeit zum Ende der Behandlung noch 
Restfehlstellungen vorliegen und diese sich als therapieresistent erweisen.

Auch in diesen Fällen sollte nach Aufklärung gegenüber dem Patienten die Krankenkasse 
über den Befund unterrichtet werden.

Retainer

Die Anwendung eines Retainers zu vertragszahnärztlichen Bedingungen wurde erheblich 
eingeschränkt.
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Nur wenn es sich um einen Unterkiefer-Frontzahnretainer handelt und vorher in der Unter-
kieferfront ein Engstand des Behandlungsbedarfsgrades E 3 (über 3 – 5 mm) oder E 4 
(über 5 mm) vorlag, ist die Krankenkasse leistungspflichtig. In allen anderen Fällen ist das 
Einsetzen eines Retainers privat zu vereinbaren.

Der Behandlungsbedarfsgrad ist gesondert anzuzeigen, wenn der Behandlungsplan einen 
anderen bzw. höheren Behandlungsbedarfsgrad hat.

In den Abrechnungsbestimmungen zu Pos. 126a (Eingliedern eines Brackets oder Attach-
ments) ist noch beschrieben, dass für das Eingliedern eines festsitzenden Unterkie-
fer-Frontzahnretainers einmalig bis zu sechsmal die Pos. 126a und einmal die Pos. 127a 
(Teilbogen) abrechnungsfähig sind.

Wiedereingliederung und/ oder Ersatz sowie die Pos. 127b (Ausgliedern eines Teilbogens) 
sind nicht abrechnungsfähig.

Die Pos. 126d (Entfernen eines Bandes, Brackets, Attachments) ist bezüglich eines Un-
terkiefer-Frontzahnretainers nur abrechnungsfähig, wenn sie innerhalb der vertraglich fest-
gelegten Retentionszeit anfällt.

13. Diese Richtlinien treten am 01 .01 .2004 in Kraft .
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Anlage 1 zu Abschnitt B N
r. 2 der KFO

-Richtlinien
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Anlage 2 zu Abschnitt B Nr. 2 der KFO-Richtlinien

Kriterien zur Anwendung der kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG)

Der Zahnarzt hat anhand der kieferorthopädischen Indikationsgruppen festzustellen, ob der 
Grad einer Fehlstellung vorliegt, für deren Behandlung der Versicherte einen Leistungsanspruch 
gegen die Krankenkasse hat . Mit dem KIG – System soll der Zahnarzt bei der klinischen Unter-
suchung die Fehlstellung mit dem größten Behandlungsbedarf erkennen . Die kieferorthopädi-
schen Indikationsgruppen (Befunde) sind in fünf Behandlungsbedarfsgrade eingeteilt . Nur bei 
den Graden 5, 4 und 3 hat der Versicherte einen Leistungsanspruch . Die Indikationsgruppen 
sind nach dem Behandlungsbedarf geordnet .

Die Fehlstellung mit dem am höchsten bewerteten Behandlungsbedarf zeichnet der Zahnarzt 
auf . Dabei ist die Indikationsgruppe und Behandlungsbedarfsgrad anzugeben .

Bei einem Befund ab dem Behandlungsbedarfsgrad 3 gehören weitere Behandlungsbedarfs-
grade ab 1 auch zur vertragszahnärztlichen Versorgung .

I) Grundsätzliches:

1) Die Bewertung und Zuordnung zu den Gruppen des kieferorthopädischen Indika-
tionssystems (KIG) erfolgt unmittelbar vor Behandlungsbeginn .

2) Es wird immer die größte klinische Einzelzahnabweichung gemessen; d . h . die 
Kieferrelation ist nicht systemrelevant .

3) Alle Messstrecken müssen in einer Ebene liegen, d .h . sie dürfen nicht dreidimensio-
nal verlaufen .

4) Alle Angaben erfolgen in mm .

II) Erläuterungen zu den einzelnen Gruppen:

A  Lippen-Kiefer-Gaumenspalten bzw. andere kraniofaziale Anomalien 

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und syndromale Erkrankungen mit kraniofazialen 
Anomalien [z. B. Dysostosis cranio-facialis (Crouzon), Dysostosis cleido-crania-
lis (Marie-Sainton), Hemiatrophia faciei, Dysostosis mandibulo-facialis (France-
schetti)] führen in der Regel zu ausgeprägten Hemmungsmissbildungen bzw. 
Wachstumsstörungen und Anomalien der Zahnzahl, Verlagerungen etc., die einer 
komplexen kieferorthopädischen, häufig interdisziplinären Therapie bedürfen. Die 
therapeutischen Maßnahmen erstrecken sich oft über einen Zeitraum von vielen 
Jahren.
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Zu den Fällen der Gruppe A zählen auch Patienten mit Morbus Down (Trisomie 21), 
wenn durch eine Therapie im Säuglings- und Kleinkindalter gravierende Funktions-
störungen, meist der Zunge, zu korrigieren sind .

Kommentar:

Die unter A aufgezählten Syndrome und Hemmungsmissbildungen gehören über-
wiegend zu den Anomalien, deren Behandlung bereits im Säuglingsalter bzw. im 
Milch- oder frühen Wechselgebiss indiziert sein kann.

Die Einstufung in den höchsten Dringlichkeitsgrad 5 entspricht der in der Regel gra-
vierenden funktionellen und ästhetischen Beeinträchtigung dieser komplexen Ano-
malien.

U Unterzahl

(nur wenn präprothetische Kieferorthopädie oder kieferorthopädischer Lückenschluss 
indiziert)

Bei vorhandenen oder zu erwartenden Lücken durch Zahnunterzahl infolge Nicht-
anlage oder Zahnverlust [aus pathologischen Gründen oder als Folge eines Traumas] 
kann sowohl ein prothetischer Lückenschluss als auch ein kieferorthopädischer Lü-
ckenschluss sinnvoll sein, um Zahnwanderungen, Kippungen, Störungen der sta-
tischen bzw . dynamischen Okklusion, Beeinträchtigungen der Funktion, Phonetik, 
Ästhetik und Psyche zu vermeiden .

Ist ein prothetischer Lückenschluss geplant, kann eine präprothetisch-kieferortho-
pädische Therapie indiziert sein, wenn erst durch die Korrektur der die Lücke be-
grenzenden Zähne eine korrekte prothetische Versorgung möglich ist . Nur in diesem 
Fall sind die Kriterien der Gruppe U erfüllt .

Ist ein kieferorthopädischer Lückenschluss vorgesehen, sind die Kriterien der Gruppe 
U nur dann erfüllt, wenn die vorhandene oder nach Verlust der Milchzähne zu er-
wartende Lücke behandlungsbedürftig und so groß ist, dass eine achsengerechte 
Einstellung der Zähne nur durch kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen mög-
lich ist .

Supraokklusionen permanenter Zähne, die eine prothetische Versorgung antago-
nistischer Lücken erheblich erschweren oder unmöglich machen, sind in analoger 
Anwendung dem Indikationsbereich einer präprothetischen Behandlung (Gruppe U) 
zuzuordnen .

Kommentar: 

Ein prothetischer Lückenschluss bei Aplasie oder Verlust permanenter Zähne erfor-
dert nur dann eine präprothetische kieferorthopädische Behandlung, wenn die funk-
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tionell und ästhetisch einwandfreie Versorgung der Lücke durch ein Implantat oder 
eine Brücke nur nach Stellungskorrektur der lückenbegrenzenden Zähne möglich ist.

Dies wird z. B. der Fall sein, wenn die Lücke durch Einwanderung oder deutliche 
Kippung der Nachbarzähne in der Breite so weit reduziert ist, dass sich ein Implantat 
nicht bzw. nur mit dem Risiko einer Schädigung der lückenbegrenzenden Zähne 
einsetzen lässt bzw. eine funktionell und ästhetisch einwandfreie prothetische Lü-
ckenversorgung nur nach vorausgehender kieferorthopädischer Therapie möglich ist.

Eine Indikation zur Achsenkorrektur der als Brückenpfeiler vorgesehenen Nachbar-
zähne wird dann gegeben sein, wenn durch eine deutliche Kippung dieser Zähne 
(z. B. > 30) eine deutliche funktionelle Beeinträchtigung und Fehlbelastung befürchtet 
werden muss. Dies ist insbesondere bei frühzeitigem Verlust unterer Sechsjahrmo-
laren zu beobachten. Die zweiten Molaren kippen dann häufig in die Extraktions-
lücke, was die Durchführung prothetischer Maßnahmen erheblich erschwert. Eine 
präprothetische Aufrichtung und achsengerechte Einstellung der gekippten zweiten 
Molaren mittels festsitzender orthodontischer Apparaturen verhindert die drohende 
funktionelle Beeinträchtigung. Diese indizierte Maßnahme rechtfertigt die Einordnung 
in die Gruppe U 4.

Im Frontzahnbereich kann die Zahnkippung und die konsekutive Lückeneinengung 
zudem die ästhetische einwandfreie Gestaltung des Zahnersatzes erschweren oder 
unmöglich machen.

Der kieferorthopädische Lückenschluss bei Aplasie oder Verlust permanenter Zähne 
ist nach den verbindlichen Regelungen der KIG nur dann im Rahmen der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung durchzuführen, „wenn die vorhandene oder zu erwartende 
Lücke behandlungsbedürftig und so groß ist, dass eine achsengerechte Einstellung 
der Zähne nur durch kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen möglich ist“.

Eine Behandlungsbedürftigkeit mit Einordnung wird in die Dringlichkeitsstufe 4 (analog 
der Regelung der Gruppe P = Platzmangel) dann anzunehmen sein, wenn die Breite 
der zu schließenden Lücke 3 mm oder mehr beträgt oder es bereits zu einer Kippung 
der lückenbegrenzenden Zähne um mehr als 30° gekommen ist.

Kleinere Lücken (unter 3 mm), ohne gravierende Beeinträchtigung der Funktion, sind 
der KIG-Gruppe U hingegen nicht zuzuordnen, auch wenn aus ästhetischen Gründen 
ein Lückenschluss wünschenswert ist.

Bei indizierten Maßnahmen ist es für die Einstufung unerheblich, ob im Rahmen der 
kieferorthopädischen Therapie eine präprothetische Behandlung oder ein kieferortho-
pädischer Lückenschluss durchgeführt wird. In beiden Fällen ist eine Einordnung in 
den Dringlichkeitsgrad 4 vorgesehen.
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S Durchbruchstörungen (Retention / Verlagerung)

Unter einer Verlagerung ist eine Fehllage des Zahnkeims ohne realistische Chance 
zum Spontandurchbruch zu verstehen .

Eine Verlagerung von Weisheitszähnen rechtfertigt eine Einstufung in die Gruppe S 
nicht .

Eine Retention mit Einordnung in die Gruppe S liegt vor, wenn ein Zahn infolge einer 
zu starken Annäherung der Nachbarzähne nicht durchbrechen kann oder infolge 
eines Durchbruchshindernisses (z . B . Odontom, ankylosierter Milchzahn) nicht durch-
bricht .

Ein Fall ist nicht in die Gruppe S einzustufen, wenn damit zu rechnen ist, dass ein 
retinierter Zahn – z . B . nach Reduzierung der Zahnzahl oder Entfernung eines Durch-
bruchshindernisses – spontan durchbricht und sich korrekt und ohne behandlungs-
bedürftige Restlücke in den Zahnbogen einstellt .

Kommentar: 

Bei Verlagerung von Zähnen, am häufigsten der oberen Eckzähne, ist eine Einord-
nung dieser Zähne in den Zahnbogen in der Regel nur durch aktive kieferorthopä-
dische Maßnahmen, häufig in Verbindung mit einer chirurgischen Freilegung, mög-
lich durch aktive kieferorthopädische Maßnahmen, häufig in Verbindung mit einer 
chirurgischen Freilegung. Nur in diesen Fällen ist eine Zuordnung in die Stufe 5 der 
Gruppe S möglich.

Besteht eine realistische Chance zum spontanen Zahndurchbruch, was z. B. bei 
subgingivaler Lage oberer Eckzähne unter der Gaumenschleimhaut oder lingualer 
Keimlage der unteren Prämolaren denkbar ist, kann der Fall nicht der Gruppe S zu-
geordnet werden. 

Eine Zuordnung in die Gruppe E (Kontaktpunktabweichungen) oder P (Platzmangel) 
ist hingegen möglich, wenn die Kriterien einer dieser Gruppen erfüllt sind.

Ist eine kieferorthopädische Einordnung des verlagerten Zahnes nicht möglich und 
wird dieser operativ entfernt, sind die Regelungen der Gruppe U (Unterzahl) anzu-
wenden.

Die Verlagerung eines Weisheitszahnes rechtfertigt die Einordnung in die Gruppe S 
nach den vorliegenden Richtlinien auch dann nicht, wenn versucht wird, diesen ver-
lagerten Zahn mit apparativen kieferorthopädischen Maßnahmen einzuordnen. Eine 
kieferorthopädische Behandlung dieses Patienten im Rahmen der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung wäre nur möglich, wenn zusätzlich ein Befund vorliegt, der die 
Kriterien von Grad 3 – 5 einer anderen Indikationsgruppe erfüllt.
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Bei der Beurteilung einer korrekten Einstellung werden die Regelungen der Gruppen E 
heranzuziehen sein, die erst bei einem Engstand von > 3 mm eine Einstufung in den 
Grad 3, bei > 5 mm in den Grad 4 erlauben.

Auch bei Beurteilung einer Restlücke nach Reduzierung der Zahnzahl zur Einordnung 
eines retinierten Seitenzahnes wird eine Behandlungsbedürftigkeit mit Einordnung in 
die Dringlichkeitsstufe 4 (in analoger Anwendung der Regelungen der Gruppe P = 
Raummangel) dann anzunehmen sein, wenn die Breite der zu erwartenden oder be-
stehenden Lücke mehr als 3 mm beträgt.

D Sagittale Stufe – distal

Die Messung der sagittalen Frontzahnstufe erfolgt in habitueller Okklusion in der Ho-
rizontalebene und orthoradial von der Labialfläche der Schneidekante des am wei-
testen vorstehenden oberen Schneidezahnes zur Labialfläche seines(r) Antagonisten.

Kommentar:

Bei der Zuordnung zur Gruppe D spielen weder die Bisslage, d. h. die Lagebeziehung 
zwischen Ober- und Unterkiefer, noch die Okklusion, die Achsenstellung der oberen 
und unteren Schneidezähne oder die Einlagerung der Kieferbasen in den Gesichts-
schädel eine Rolle. Auch Differenzen zwischen habitueller und zentrischer Okklusion 
bleiben unberücksichtigt. Maßgeblich ist ausschließlich das Ausmaß der sagittalen 
Frontzahnstufe in habitueller Okklusion.

Bei dieser Regelung ist folgende Konstellation denkbar: Im Seitenzahnbereich besteht 
z. B. eine distale Okklusion um eine volle Prämolarenbreite, die Frontzahnstufe weist 
aber infolge einer Retroinklination der oberen Front nur ein geringeres Ausmaß als 6,1 
mm auf, was für den Deckbiss typisch ist. In diesem Fall ist eine Zuordnung zu den 
Graden 4 oder 5 der Gruppe D nicht möglich.

Wegen der problematischen Objektivierung wurde bei der Formulierung der Indika-
tionsgruppen auch bewusst darauf verzichtet, funktionelle Faktoren in die Bewertung 
einzubeziehen. Weichteilfehlfunktionen (der Zunge, der Lippen etc.) werden daher in 
den KIG nicht aufgeführt. Sie spielen, beispielsweise bei der Beurteilung der Front-
zahnstufe, nur mittelbar und erst dann eine Rolle, wenn sie zu nennenswerten Zahn-
stellungsänderungen geführt haben.

M Sagittale Stufe – mesial

Die Messung der sagittalen Frontzahnstufe erfolgt in habitueller Okklusion in der Hori-
zontalebene von der Labialfläche der Schneidekante des am weitesten vorstehenden 
unteren Schneidezahnes zur Labialfläche seines(r) Antagonisten.
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Der Kreuzbiss eines oder mehrerer Frontzähne wird in Gruppe M, Grad 4 eingeord-
net .

Kommentar:

Fälle des progenen Formenkreises werden weitgehend der Gruppe M zugeordnet. 
Lediglich eine dental kompensierte Progenie mit fazialem Überbiss aller Schneide-
zähne 

und fehlendem Kreuzbiss bzw. Kopfbiss an wenigstens einem Zahn ist der Gruppe 
M nicht zuzuordnen.

Bei der Einordnung in die Gruppe M spielt weder die Bisslage, d. h. die Lagebezeich-
nung zwischen Ober- und Unterkiefer, noch die Okklusion oder die Einlagerung der 
Kieferbasen in den Gesichtsschädel eine Rolle. Es ist ferner unerheblich, ob es sich 
um eine Unterentwicklung der Maxilla (Pseudoprogenie) oder eine Ventrallage bzw. 
Überentwicklung der Mandibula (Progenie/mandibuläre Prognathie bzw. Makrogenie) 
handelt.

Differenzen zwischen habitueller und zentrischer Okklusion bleiben unberücksichtigt. 
Es spielt bei der Zuordnung zur Gruppe M der KIG (sagittale Stufe – mesial) auch 
keine Rolle, ob eine Funktionsstörung vorhanden ist oder nicht. Maßgeblich ist aus-
schließlich, dass ein frontaler Kreuzbiss vorliegt.

Dem Grad M 4 (mesiale Stufe von 0–3 mm) ist bereits der Kreuzbiss eines Schneide-
zahnes zuzuordnen.

O	 Vertikale	Stufe	–	offen	(auch	seitlich)

Es erfolgt keine Differenzierung zwischen dental und skelettal offenem Biss. Gemes-
sen wird der größte Abstand der Schneidekanten bzw . Höckerspitzen voll durch-
gebrochener Zähne .

Infraokklusionen von Milchzähnen, Außen- oder Hochstände rechtfertigen eine Ein-
ordnung in die Gruppe O nicht. Gleiches gilt für den frontal bzw. seitlich offenen Biss, 
wenn Zähne sich noch im Durchbruch befinden.

Infraokklusionen permanenter Zähne können in die Gruppe O eingeordnet werden .

Kommentar:

Für die Zuordnung zur Gruppe O (offener Biss) ist zunächst das Ausmaß des Ab-
standes zwischen den Schneidekanten bzw. Höckerspitzen permanenter Zähne ent-
scheidend.

Milchzähne, etwa infraokkludierende Milchmolaren, werden nicht berücksichtigt.
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Infraokklusionen permanenter Zähne können nur dann in die Stufe 3 der Gruppe O 
eingeordnet werden, wenn das Ausmaß des offenen Bisses 2 mm übersteigt und 
eine realistische Möglichkeit besteht, die Infraokklusion und den offenen Biss durch 
kieferorthopädische Maßnahmen zu korrigieren.

Bei der Bewertung der Gruppe O (vertikale Stufe – offen) wird der größte Abstand 
der Schneidekanten bzw. der Höckerspitzen registriert, wobei durchbrechende oder 
im Außen-/Hochstand befindliche Zähne in die Messung nicht einbezogen werden 
dürfen.

Eine Differenzierung in dentale bzw. skelettale Formen des offenen Bisses erfolgt 
nicht; lediglich bei der Zuordnung in die Grade 4 bzw. 5 wird bei einem offenen Biss 
>4 mm die Ätiologie berücksichtigt, indem der habituell offene Biss dem Grad 4, der 
skelettal offene Biss dem Grad 5 zugeordnet wird.

T Vertikale Stufe – tief

Der vertikale Frontzahnüberbiss wird unterschieden in regulären Überbiss (bis 3 mm), 
tiefen Biss ohne bzw . mit Gingivakontakt sowie Tiefbiss mit traumatisierendem Ein-
biss in die antagonistische Gingiva .

„Der vestibuläre bzw . palatinale Einbiss muss zu gingivalen Rezessionen oder ei-
ner sichtbaren Schädigung des Parodontiums geführt haben .“ (Vereinbarung vom 
06 .06 .2006 zwischen der KZBV und den Spitzenverbänden der Krankenkassen zur 
Auslegung der Anlage 2 zu Abschnitt B Nr . 2 der geltenden Kfo-Richtlinien .)

Kommentar:

Gemessen wird die vertikale Stufe, d. h. die Überlappung der unteren durch die obe-
ren mittleren Schneidezähne, bei gerader Aufsicht von vorn, wobei die Okklusions-
ebene in der Waagerechten orientiert ist. Zur besseren Darstellung kann die vertikale 
Position der oberen Schneidekanten auf der Labialfläche der unteren Antagonisten 
markiert werden.

Das Ausmaß des vertikalen Überbisses ist allerdings nur für die Differenzierung der 
Grade 1 und 2 relevant; die Einstufung in den Dringlichkeitsgrad 3 setzt voraus, dass 
ein Kontakt der oberen bzw. unteren Schneidezähne mit der antagonistischen Gin-
giva vorliegt, der bereits zur Traumatisierung des Einbissbereiches geführt hat, z. B. 
Ulcerationen, Schwellung der Papilla incisiva mit sichtbarem Einbiss, Schädigung 
des marginalen Parodontiums, Rezessionen etc.. Diese Feststellung ist in der Regel 
nur im Rahmen der klinischen Untersuchung zu treffen; der Modellbefund kann evtl. 
eine Traumatisierung nicht erkennen lassen, so dass ggf. ein intraorales Foto zur 
Dokumentation empfehlenswert ist.
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Ein Gingivakontakt ohne Anzeichen einer Traumatisierung ist den Graden 2 oder 1 
zuzuordnen.

B Transversale Abweichung – Bukkal- / Lingualokklusion

Es erfolgt keine Differenzierung zwischen dentalen und skelettalen Abweichungen.

Als Bukkal- bzw . Lingualokklusion wird der Fehlstand einzelner Seitenzähne oder 
Zahngruppen verstanden, bei dem sich die Okklusalflächen der Seitenzähne nicht 
berühren, sondern die oberen Prämolaren und/oder Molaren bukkal an den Anta-
gonisten vorbeibeißen („seitliche Nonokklusionen“, „seitlicher Vorbeibiss“), und zwar 
unabhängig davon, ob die oberen Seitenzähne nach bukkal oder die unteren nach 
lingual gekippt sind .

Kommentar:

Eine Bukkal- bzw. Lingualokklusion wird in der Regel nur an permanenten Seiten-
zähnen beobachtet und kann durch Zahnkippungen nach bukkal bzw. lingual (dental) 
und/oder Lateralverlagerung der Mandibula (gnathisch) bedingt sein. Für die Einstu-
fung in den Grad 4 ist unerheblich, welches dieser Symptome vorliegt und wieviele 
Zähne an der Okklusionsstörung beteiligt sind.

K Transversale Abweichung – beid- bzw. einseitiger Kreuzbiss

Es erfolgt keine Differenzierung zwischen dentalen und skelettalen Abweichungen.

Eine Zuordnung zur Gruppe K ist nur möglich, wenn am seitlichen Kreuzbiss auch 
permanente Seitenzähne beteiligt sind .

Eine Kreuzbisstendenz mit Höcker-Höckerverzahnung permanenter Seitenzähne 
(Kopfbiss) wird der Gruppe K, Grad 2 zugeordnet .

Kommentar:

Beim seitlichen Kreuzbiss besteht eine Fehlokklusion, bei der die bukkalen Höcker 
der oberen Seitenzähne lingual von den bukkalen Höcker der unteren Antagonisten 
okkludieren.

Zur Einstufung in die Gruppe K 3 bzw. 4 muss eine komplette Verhakung der Höcker 
vorhanden sein; ein Kopfbiss mit Aufeinandertreffen beider Höckerspitzen rechtfertigt 
lediglich die Einstufung in die Gruppe K 2.

Die Zugehörigkeit zur Gruppe K ist bereits gegeben, wenn ein permanenter Seiten-
zahn im Kreuzbiss mit einem permanenten Antagonisten okkludiert. Ein Kreuzbiss 
von oder mit Milchzähnen (gilt nicht für Ziffer 8c) ist dieser Gruppe nicht zuzuordnen.
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Besteht der Kreuzbiss nur auf einer Seite, wird der Fall in den Grad 4 der Gruppe K 
eingeordnet. Ein bilateraler Kreuzbiss entspricht dem Grad 3. Diese Abstufung trägt 
der Auffassung Rechnung, dass eine größere funktionelle Beeinträchtigung im All-
gemeinen bei einseitigem Auftreten des Kreuzbisses vorliegt.

E Kontaktpunktabweichung, Engstand

Kontaktpunktabweichungen (Zahnfehlstellungen) werden zwischen anatomischen 
Kontaktpunkten gemessen .

Abweichungen zwischen Milch- und bleibenden Zähnen sowie Lücken werden nicht 
registriert .

Kontaktpunktabweichungen werden grundsätzlich in der Horizontalebene gemessen, 
d. h. die Approximalkontakte werden in diese Ebene projiziert. Dies gilt für alle For-
men, d . h . Zahnhoch- und/oder Außenstände, Rotationen oder Engstände .

Ein Fall ist nicht in die Gruppe E einzustufen, wenn bei ausreichenden Platzverhält-
nissen damit zu rechnen ist, dass sich ein außerhalb des Zahnbogens durchgebro-
chener Zahn (z. B. nach Extraktion seines persistierenden Vorgängers) auch ohne 
apparative Maßnahmen korrekt in den Zahnbogen einstellt .

Infra- bzw . Supraokklusionen rechtfertigen keine Zuordnung zur Gruppe E .

„Für die Messung nach Gruppe E ist das Ausmaß von Abweichungen einzelner per-
manenter Zähne vom idealen Zahnbogen ausschlaggebend .“ 

„Ein Fall ist in die KIG-Gruppe E einzuordnen, wenn ein Engstand in der Front vorliegt . 
Handelt es sich jedoch um einen Platzmangel distal der seitlichen Schneidezähne, 
erfolgt die Zuordnung zur Gruppe P .“ (Vereinbarung vom 06 .06 .2006 zwischen der 
KZBV und den Spitzenverbänden der Krankenkassen zur Auslegung der Anlage 2 
zu Abschnitt B Nr . 2 der geltenden Kfo-Richtlinien .)

Kommentar:

Durch die Vereinbarung vom 06.06.2006 findet eine Entflechtung der Gruppen E und 
P statt. Die Gruppe E bezieht sich auf die Front, die Gruppe P auf den Seitenzahn-
bereich. Zur Frontzahngruppe gehören die Eck- und Schneidezähne, die Gruppe P 
beginnt distal der seitlichen Schneidezähne.

Engstände werden grundsätzlich in einer Ebene, der Horizontal- oder Okklusionsebe-
ne gemessen. Dies bedingt die Projektion des dreidimensionalen Gebissbefundes in 
eine Ebene. Die Betrachtung und Auswertung erfolgen in senkrechter Aufsicht auf die 
Okklusionsebene. Die Messung erfolgt in mm zwischen den in die Ebene projizierten 
Engstände permanenter Zähne.
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Mit dieser Messung soll das Ausmaß von Abweichungen einzelner permanenter Zäh-
ne vom idealen Zahnbogen registriert werden. Stellungsänderungen von Milchzähnen 
bleiben unberücksichtigt. Die gewählte Bogenform muss nachvollziehbar sein (z. Bsp. 
unter Anwendung des „Pentamorphic arch systems“ nach Ricketts). Die Abweichung 
zweier Zähne zueinander kann nur im Bezug zum Idealbogen betrachtet werden.

Engstände bis zu 3 mm werden in die Grade 1 bzw. 2 eingestuft; sie gehören nach 
den KIG nicht zu den Stellungsfehlern, deren Korrektur im Rahmen der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung von den Krankenkassen finanziert wird. Erst ein Engstand von 
mehr als 3 mm rechtfertigt die Zuordnung zum Dringlichkeitsgrad 3, von mehr als 5 
mm zum Grad 4.

Bricht ein Zahn außerhalb des Zahnbogens durch, spielt die augenblickliche Position 
des durchbrechenden Zahnes für die Einordnung in die KIG keine Rolle; maßgeblich 
ist vielmehr die Stellung, in der sich dieser Zahn ohne apparative kieferorthopädische 
Maßnahmen nach vollzogenem Durchbruch voraussichtlich befinden wird. 

P Platzmangel

Beträgt der Platzmangel zwischen zwei Zähnen neben einem noch nicht durchgebro-
chenen permanenten Zahn mehr als 3 mm, wird dieser Fall der Gruppe P zugeordnet, 
da in diesem Fall anzunehmen ist, dass der betroffene Zahn retiniert bleibt oder deut-
lich außerhalb des Zahnbogens durchbricht .

Im Wechselgebiss wird bei frühzeitigem Verlust von mehr als einem Milchzahn im 
selben Seitenzahnbereich der Messwert der Stützzonen herangezogen .

[Stützzone = Raum für die seitlichen Ersatzzähne 3, 4 und 5, gemessen von der 
distalen Kante des seitlichen Schneidezahnes zur mesialen Kante des Sechsjahr-
molaren . Sollwertbestimmung unter Verwendung der Tabellen nach Berendonk oder 
Moyers .]

Bei einem Platzdefizit in der jeweiligen Stützzone über 3 mm wird dieser Fall der 
Gruppe P (Grad 3 oder 4) zugeordnet .

Ein Fall ist nicht in die Gruppe P einzustufen, wenn damit zu rechnen ist, dass ein 
noch nicht (oder außerhalb des Zahnbogens) durchgebrochener Zahn nach Redu-
zierung der Zahnzahl (Extraktionstherapie) spontan durchbricht und sich korrekt und 
ohne behandlungsbedürftige Restlücke in den Zahnbogen einstellt .

„Für die Messung nach Gruppe E ist das Ausmaß von Abweichungen einzelner per-
manenter Zähne vom idealen Zahnbogen ausschlaggebend .“ 

„Ein Fall ist in die KIG-Gruppe E einzuordnen, wenn ein Engstand in der Front vorliegt . 
Handelt es sich jedoch um einen Platzmangel distal der seitlichen Schneidezähne, 
erfolgt die Zuordnung zur Gruppe P .“ (Vereinbarung vom 06 .06 .2006 zwischen der 
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KZBV und den Spitzenverbänden der Krankenkassen zur Auslegung der Anlage 2 
zu Abschnitt B Nr . 2 der geltenden Kfo-Richtlinien .)

Kommentar:

Durch die Vereinbarung vom 06.06.2006 findet eine Enflechtung der Gruppen E und 
P statt. Die Gruppe E bezieht sich auf die Front, die Gruppe P auf den Seitenzahn-
bereich. Zur Frontzahngruppe gehören die Eck- und Schneidezähne, die Gruppe P 
beginnt distal der seitlichen Schneidezähne.

Die Erläuterungen der KIG stellen zunächst klar, welches Ausmaß ein Platzmangel 
haben muss, um in die Grade 3 bzw. 4 der KIG eingestuft zu werden. 

Eine Differenz zwischen der vorhandenen Lücke und der voraussichtlichen Breite 
des noch nicht durchgebrochenen Zahnes von > 3 mm wird dem Grad 3, von > 4 
mm dem Grad 4 zugeordnet. Gemessen wird der Abstand zwischen den beiden die 
Lücke begrenzenden Nachbarzähnen.

Für die Gruppe P (Platzmangel) gilt, dass ein Fall nicht in die behandlungsbedürftigen 
Grade der KIG eingestuft wird, wenn damit zu rechnen ist, dass sich ein außerhalb 
des Zahnbogens durchgebrochener Zahn nach Reduzierung der Zahnzahl (Extrak-
tionstherapie) auch ohne apparative kieferorthopädische Maßnahmen korrekt und 
ohne behandlungsbedürftige Restlücke in den Zahnbogen einstellt.

Fehlen im Bereich einer Stützzone zwei oder alle drei (Milch-)Zähne, was im Laufe der 
zweiten Phase des Zahnwechsels häufig zu beobachten ist, soll der Abstand der die 
Stützzone begrenzenden Zähne (von der distalen Kante des seitlichen Schneidezah-
nes bis zur mesialen Kante des Sechsjahrmolaren) gemessen und mit Tabellen-Soll-
werten der Tabellen von Berendonk oder Moyers verglichen werden. 

Dasselbe Verfahren kann bei der Beurteilung eines Behandlungsbedarfs auch ange-
wandt werden, wenn bei erkennbar günstiger Prognose des tatsächlichen Platzbe-
darfs unter Berücksichtigung des „Leeway space“ und Fehlen nur eines Milchzahnes, 
eine zu beurteilende Lücke von einem permanenten Zahn und einem Milchzahn oder 
von zwei Milchzähnen begrenzt wird. 

Bei unterminierender Resorption eines Milchfünfers durch einen nach mesial gekipp-
ten, teilretinierten Sechser, kann P3 im frühen Wechselgebiss zur Aufrichtung des 
Sechsers nach distal angesetzt werden, da bei ansonsten erforderlicher Extraktion 
des Milchfünfers, P3 in Verbindung mit umfangreicheren Erfordernissen resultieren 
würde.

Bei ektopisch hochverlagerten Schneidezähnen kommt es regelmäßig zu Platzver-
lusten nach Durchbruch der Nachbarzähne. In derartigen seltenen Fällen kann P3 als 
Ausnahmeindikation, im Rahmen von Behandlungen nach Ziffer 8c der Richtlinien zur 
Einordnung eines hochverlagerten Schneidezahnes angesetzt werden. 
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Anlage 3 zu Abschnitt B Nr. 4 der KFO-Richtlinien

1) Zu den angeborenen Missbildungen des Gesichts und der Kiefer zählen z . B . das 
Crouzon-Syndrom, Treacher-Collins-Syndrom, Goldenhar-Syndrom, Binder-Syn-
drom, Nager-Syndrom, die hemifaciale Mikrosomie, alle medialen, schrägen und 
queren Gesichtsspaltformen, alle Lippen-, Kiefer-, Gaumenspaltformen, alle Formen 
von craniomaxillofacialen Dysostosen, die durch angeborene Fehlbildungen oder 
Missbildungen verursacht sind .

2) Zu den skelettalen Dysgnathien, die auch unabhängig von angeborenen Missbil-
dungen auftreten, zählen die Progenie, Mikrogenie, Laterognathie, alle Formen des 
skelettal offenen Bisses sowie des skelettal tiefen Bisses und ausgeprägte skelettal 
bedingte Diskrepanzen der Zahnbogenbreite oder Kieferbreite .
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Gemeinsame Erklärung

der/des

Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein 
AOK Rheinland, Düsseldorf

BKK Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Essen

IKK Nordrhein, Bergisch Gladbach

Landwirtschaftlichen Krankenkasse Nordrhein-Westfalen, Münster

Bundesknappschaft, Bochum

zur Prüfung der Auswirkungen der Einstufung des Kieferorthopädischen 
Indikationssystems (KIG)

Die gesetzlichen Primär-Krankenkassen in Nordrhein und die KZV Nordrhein sind sich darüber 
einig, auf der Grundlage der bundesmantelvertraglichen Regelungen nach § 1 Abs . 4 der 
Anlage 6 zum BMV-Z (ab 01.07.2018 § 1 Abs. 4 der Anlage 4 zum BMV-Z) eine Prüfung der 
KIG-Einstufungen durchzuführen . Die Umsetzung der Protokollnotiz zu den Kfo-Richtlinien – 
vertragliche Absprache § 6 Abs . 2 bis 4 der gutachterlichen Vereinbarung / Anlage 6 BMV-Z 
(ab 01.07.2018 § 6 der Anlage 4 zum BMV-Z) – bleibt hiervon unberührt .

Die Partner dieser Erklärung legen hierzu einvernehmlich folgende Aufgabenverteilungen für die 
Prüfung der KIG-Einstufungen fest:

1) Die Patientenmitteilungen nach § 29 Abs . 1 SGB V (Anlage 8a BMV-Z – ab 
01.07.2018 Vordruck 4b der Anlage 14a BMV-Z) und die kieferorthopädischen Be-
handlungspläne (Anlage 8 BMV-Z – ab 01.07.2018 Vordruck 4a der Anlage 14a 
BMV-Z) werden durch die KZV Nordrhein von den nordrheinischen Zahnärzten tages-
aktuell angefordert und gesammelt .
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2) Die KZV Nordrhein führt an Hand der tagesaktuell eingehenden Patientenmitteilun-
gen und kieferorthopädischen Behandlungspläne eine Prüfung der KIG-Einstufun-
gen nach Stichproben durch . Ergibt sich danach die Erfordernis eine Begutachtung 
durchzuführen, erhält die zuständige Krankenkasse kurzfristig einen Hinweis . Dieser 
Hinweis soll dann für die Krankenkasse Veranlassung sein, das vertraglich geregelte 
Gutachterverfahren einzuleiten . 

Hiervon unberührt bleibt das Recht einer Krankenkasse, weitere Fragen sowohl in 
diesen als auch in anderen Fällen gutachterlich prüfen zu lassen .

3) Soweit bei einer gesetzlichen Krankenkasse in Nordrhein in zeitlichem Zusammen-
hang eine Patientenmitteilung nach KIG 1/2 und ein kieferorthopädischer Behand-
lungsplan eingeht, leitet die Krankenkasse eine Begutachtung ein . In diesen Fällen 
erhält der Gutachter mit dem Gutachtenauftrag sowohl eine Kopie der Patientenmit-
teilung als auch des kieferorthopädischen Behandlungsplanes .

4) Die Krankenkasse übersendet der KZV Nordrhein zur Information zeitnah bei Be-
gutachtung

 − einer KFO-Behandlungsplanung neben der gutachterlichen Stellungnahme eine 
Kopie des Behandlungsplanes

 − einer Patientenmitteilung neben der gutachterlichen Stellungnahme eine Kopie 
der Patientenmitteilung

 − nach Nr . 3 der gutachterlichen Stellungnahme eine Kopie des 
Behandlungsplanes und der Patientenmitteilung .

5) Soweit die Krankenkasse eine Begutachtung der KIG-Einstufung einer Patienten-
mitteilung veranlasst, soll die gutachterliche Beurteilung in der Regel an Hand von 
Modellen anstatt einer klinischen Untersuchung erfolgen . In diesem Fall hat die die 
Patientenmitteilung ausstellende Praxis, nach einem entsprechenden Auftrag der 
Krankenkasse, dem Gutachter die erforderlichen Modelle zur Verfügung zu stellen . 
Dies kann auch eine erneute Vorstellung des Patienten in der die Patientenmit-
teilung ausstellenden Praxis erforderlich machen. Die Material- und Laborkosten 
für die Modellherstellung sind gemäß § 29 Abs . 2 SGB V mit der quartalsmäßigen 
kieferorthopädischen Abrechnung über die KZV Nordrhein abzurechnen .

6) Die KZV Nordrhein behält sich vor, an Hand der Ergebnisse aus den Prüfungen der 
KIG-Einstufungen mit den betreffenden Praxen Beratungsgespräche zu führen.

Sofern aus den oben bezeichneten Verfahren Erkenntnisse herrühren, die konkrete Veranlas-
sungen für andere Regelungen ergeben, werden die Partner dieser gemeinsamen Erklärung 
hierüber Gespräche führen .

Düsseldorf, Essen, Bergisch Gladbach, Münster, Bochum im November 2002
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Gemeinsame Erklärung

der

Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

VdAK/AEV Landesvertretung Nordrhein-Westfalen

zur Prüfung der Auswirkungen der Einstufung des Kieferorthopädischen 

Indikationssystems (KIG)

Die gesetzlichen Ersatzkrankenkassen in Nordrhein und die KZV Nordrhein sind sich darüber 
einig, auf der Grundlage der bundesmantelvertraglichen Regelungen nach § 1 Abs . 4 der An-
lage 18 EKV-Z (ab 01.07.2018 § 4 Abs. 4 der Anlage 4 zum BMV-Z) eine Prüfung der KIG-Ein-
stufungen durchzuführen . 

Die Partner dieser Erklärung legen hierzu einvernehmlich folgende Aufgabenverteilungen für die 
Prüfung der KIG-Einstufungen fest:

1) Die Patientenmitteilungen nach § 29 Abs . 1 SGB V (Anlage 15a EKV-Z – ab 
01.07.2018 Vordruck 4b der Anlage 14a BMV-Z) und die kieferorthopädischen Be-
handlungspläne (Anlage 15 EKV-Z – ab 01.07.2018 Vordruck 4a der Anlage 14a 
BMV-Z) werden durch die KZV Nordrhein von den nordrheinischen Zahnärzten tages-
aktuell angefordert und gesammelt .

2) Soweit bei einer Ersatzkrankenkasse in Nordrhein in zeitlichem Zusammenhang eine 
Patientenmitteilung nach KIG 1/2 und ein kieferorthopädischer Behandlungsplan ein-
geht, leitet die Ersatzkrankenkasse eine Begutachtung ein . In diesen Fällen erhält der 
Gutachter mit dem Gutachtenauftrag sowohl eine Kopie der Patientenmitteilung als 
auch des kieferorthopädischen Behandlungsplanes .
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3) Die Ersatzkrankenkasse übersendet der KZV Nordrhein 

 − bei Begutachtung der KIG-Einstufung einer KFO-Behandlungsplanung eine 
Kopie des Behandlungsplanes sowie der gutachterlichen Stellungnahme,

 − bei Begutachtung einer Patientenmitteilung eine Kopie der Patientenmitteilung 
sowie der gutachterlichen Stellungnahme,

 − bei einer Begutachtung nach Nr . 2 dieser Gemeinsamen Erklärung eine Kopie 
des Behandlungsplanes und der Patientenmitteilung sowie der gutachterlichen 
Stellungnahme

 zeitnah zur Information .

4) Soweit die Ersatzkrankenkasse eine Begutachtung der KIG-Einstufung einer Patien-
tenmitteilung veranlasst, kann die gutachterliche Beurteilung an Hand von Model-
len oder durch eine klinische Untersuchung erfolgen . Im Fall einer Begutachtung an 
Hand von Modellen hat die die Patientenmitteilung ausstellende Praxis, nach einem 
entsprechenden Auftrag der Ersatzkrankenkasse, dem Gutachter die erforderlichen 
Modelle zur Verfügung zu stellen . Dies kann auch eine erneute Vorstellung des Pa-
tienten in der die Patientenmitteilung ausstellenden Praxis erforderlich machen. Die 
Material- und Laborkosten für die Modellherstellung sind gemäß § 29 Abs . 2 SGB V 
mit der quartalsmäßigen kieferorthopädischen Abrechnung über die KZV Nordrhein 
abzurechnen .

5) Die KZV Nordrhein behält sich vor, an Hand der Ergebnisse aus den Prüfungen der 
KIG-Einstufungen mit den betreffenden Praxen Beratungsgespräche zu führen.

Sofern aus den oben bezeichneten Verfahren Erkenntnisse herrühren, die konkrete Veranlas-
sungen für andere Regelungen ergeben, werden die Partner dieser gemeinsamen Erklärung 
hierüber Gespräche führen .

Düsseldorf im November 2002
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

01k 28
Kieferorthopädische 
Untersuchung 
zur Klärung von Indi-
kation und Zeitpunkt 
kieferorthopädisch- 
therapeutischer 
Maßnahmen

Die Leistung beinhaltet folgende Bestandteile:

1. Ärztliches Gespräch

2. Spezielle kieferorthopädische Anamnese

3. Spezielle kieferorthopädische Untersuchung

3.2. Intraorale Untersuchung von Weichteilen und Knochen
3.3. Feststellung der Kieferrelation
3.4. Feststellung von dento-alveolären Anomalien
3.5. Feststellung des Dentitionsstadiums

4. Aufklärung und Beratung

5. Kieferorthopädischer Befund, Dokumentation

6. Ggf. Feststellung des kieferorthopädischen Indikationsgrades 
(KIG)

Eine Leistung nach Nr. 01k ist frühestens nach sechs Monaten 
erneut abrechnungs fähig.

Eine Leistung nach Nr. 01k kann nur von dem Zahnarzt erbracht 
bzw. abgerechnet werden, der ggf. die kieferorthopädische Be-
handlungsplanung nach der Nr. 5 durchführt.

Neben einer Leistung der Nr. 01k kann eine Leistung der Nr. 01 
nicht  abgerechnet werden.
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Kommentierung der KZV Nordrhein:

abrechenbar
nicht
abrechenbar

… erneut frühestens nach Ablauf von 6 Monaten nach der letzten 
01k;

… nur von dem Zahnarzt, der ggf. die kieferorthopädische Be-
handlungsplanung nach der Abrechnungsbestimmung Nr. 5 
durchführt;

… auch neben einer Pos. 01, wenn diese nicht in derselben Sit-
zung erbracht wird

Die kieferorthopädische Untersuchung hat zum Ziel, Indikation 
und Zeitpunkt kieferorthopädisch-therapeutischer Maßnahmen 
festzustellen. Die Feststellung des kieferorthopädischen Indika-
tionssystems (KIG) ist nur dann Leistungsbestandteil, wenn der 
Zahnarzt bei der Untersuchung zum Ergebnis kommt, dass mit 
der Behandlung zu beginnen ist.

Ein Zahnarzt, der einen Patienten untersucht und dann zur kiefer-
orthopädischen Behandlung überweist, kann nicht die kieferortho-
pädische Untersuchung (Pos. 01k), sondern nur die eingehende 
Untersuchung (Pos. 01) abrechnen.

Der Mindestabstand zwischen zwei kieferorthopädischen Unter-
suchungen beträgt sechs Monate.

Stellt der Zahnarzt bei der Untersuchung fest, dass ein Beginn der 
kieferorthopädischen Behandlung erst in einem größeren zeit-
lichen Abstand (z. B. zwei Jahren) erforderlich wird, kann es in der 
Regel nicht wirtschaftlich sein, eine Folgeuntersuchung bereits 
nach sechs Monaten vorzusehen.

… Ä1 oder 01 in der-
selben Sitzung; 

… vor Ablauf von 6 
Monaten nach der 
letzten 01k; 

… während einer 
laufenden KFO- 
Behandlung
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Bew.-Zahl
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Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

5 95
Kieferorthopädische  
BehandIungs-
planung
Entwicklung eines 
befundorientierten 
Therapiekonzepts 
sowie Aufklärung 
des Patienten und 
Dokumentation, 
einschließlich Er-
stellung eines Be-
handlungsplanes. 
Die Dokumentation 
ist dem Patienten 
anzubieten und auf 
Wunsch auszuhän-
digen.

Eine Leistung nach Nr. 5 ist nicht abrechnungsfähig

– bei Verlängerungsanträgen, 

– bei Therapieänderungen und Ergänzungen zum Behandlungs-
plan

– oder zur Retentionsplanung. 
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

… 

Erläuterung:

Leistungsinhalt dieser Position ist die eigenverantwortliche Pla-
nung der kieferorthopädischen Behandlung.

Vor Beginn einer kieferorthopädischen Behandlung ist ein 
KFO-Behandlungsplan eigenverantwortlich aufzustellen und in 
doppelter Ausfertigung der Krankenkasse zur leistungsrechtlichen 
Entscheidung über den Anspruch des Patienten vorzulegen. Eine 
weitere Ausfertigung des KFO-Behandlungs planes ist der KZV 
zuzusenden. 

Die Kasse gibt in der Regel innerhalb von vier Wochen eine Aus-
fertigung mit ihrer Entscheidung an den Zahnarzt zurück. Falls die 
Krankenkasse den eingereichten Behandlungsplan begutachten 
lassen will, gelten die jeweiligen Bestimmungen über das Gut-
achterverfahren für kieferorthopädische Behandlungsfälle. Mit 
der Behandlung soll erst nach Kostenzusage der Krankenkasse 
begonnen werden. Wenn über den Leistungsanspruch im Quartal 
der Aufstellung noch nicht entschieden wurde aber der Behand-
lungsplan der Krankenkasse vorliegt, können die Pos. 5 sowie 
angefallene diagnostische Leistungen bereits abgerechnet werden 
(Leistungsquartal).

Eine Gebühr für die Behandlungsplanung erhält der Zahnarzt nur 
für die Gesamtplanung vor Beginn der Behandlung. Planungen, 
die im Laufe der Behandlung notwendig werden, sind mit der 
Gebühr für die ursprüngliche Behandlungsplanung (Pos. 5) ab-
gegolten.

… für Verlängerungs-
antrag, Therapie-
änderung und 
Ergänzungen zum 
Behandlungsplan, 
Retentionsplanung, 
Pos. 121, 122a – c, 
123a und 123b, 
124;

… wenn der Kranken-
kasse der KFO-Be-
handlungsplan nicht 
vorgelegt wurde
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Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

7 19
Vorbereitende 
Maßnahmen

a) Abformung, Biss-
nahme in habitu-
eller Okklusion für 
das Erstellen von 
dreidimensional 
orientierten Mo-
dellen des Ober- 
und Unterkiefers 
zur diagnosti-
schen Auswer-
tung und Planung 
sowie schriftliche 
Niederlegung

1. Eine Leistung nach den Nrn. 7a oder b ist bei allen nach der 
Planung notwendig werdenden Abformungsmaßnahmen nur 
dann abrechnungsfähig, wenn mit der Herstellung der Modelle 
eine diagnostische Auswertung und Planung verbunden ist. 
Für die Erstellung von Arbeitsmodellen können nur Material- 
und Laboratoriumskosten abgerechnet werden.

2. Die vorbereitenden Maßnahmen (Nr. 7 a) sind nur im Rahmen 
einer kieferorthopädischen Behandlung abrechnungsfähig. Sie 
sind bis zu dreimal im Verlauf einer kieferorthopädischen Be-
handlung, bei kombiniert kieferorthopädisch/kieferchirurgischer 
Behandlung bis zu viermal abrechnungsfähig. Dies gilt nicht 
bei der frühen Behandlung einer Lippen-, Kiefer-, Gaumen-
spalte oder anderer kraniofazialer Anomalien, eines skelet-

Kieferfehlstellungen.

3. Die vorbereitenden Maßnahmen (Nr. 7b) sind nur im Rahmen 
der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen sowie der Be-
handlung von Verletzungen und Erkrankungen des Gesichts-
schädels abrechnungsfähig.

4. Im Rahmen der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen 
sind Leistungen nach der Nr. 7b neben alleinigen Maßnahmen 
nach Nrn. 20 und 100 in der Regel nicht abrechnungsfähig.

5. Leistungen nach der Nr. 7a oder b sind nach dem für die Kie-
ferorthopädie und zahnprothetische Behandlung geltenden 
Punktwert abzurechnen, soweit sie im Zusammenhang mit 
diesen Leistungen erbracht werden.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

… wenn eine diagnostische Auswertung und Planung anhand 
von Modellen des Ober- und Unterkiefers notwendig wird. Die 
Abrechnung ist je Behandlung auf drei, bei kombiniert kieferor-
thopädisch/kieferchirurgischer auf vier Leistungen beschränkt. 
Eine zahlenmäßige Begrenzung besteht nicht bei einer „frühen 
Behandlung“ z.B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder anderen 
kraniofazialen Anomalien (s. Teil B Nr. 8d der KFO-Richtlinien).

Erläuterungen:

– vor Behandlungsbeginn im Zuge der vorbereitenden Maß-
nahmen,

– während der Behandlung zur Kontrolle und Überwachung des 
Behandlungsablaufs,

– zur Weiterbehandlung oder zur Umstellung der Behandlung,
– am Ende der Behandlung zur Beurteilung der weiteren Ge-

bissentwicklung und gegebenenfalls der für die weitere Reten-
tion notwendigen Maßnahmen. 

Die „dreidimensionale Orientierung“ wird durch die Beachtung der 
Raphe-Median-Ebene, der rechtwinklig dazu verlaufenden Tuber-
ebene und der Okklusionsebene erreicht.

Diagnostikmodelle, insbesondere in Verbindung mit Pos. 117, 

-
rung wird nicht durch die Dokumentation maßstabsgetreuer Foto-

-

der Modelle zur Beurteilung zu übersenden.

Die Herstellung von Arbeitsmodellen löst nur Mat.- und Labor-
kosten aus.

Bei einem Verlängerungsantrag können die Posn. 7a und 117 nur 
einmal beantragt werden.

der Bema-Nr. 7a/b:

Gemäß § 8 Abs. 3 BMV-Z gilt bundesmantelvertraglich ab 
01.07.2018 eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist für Planungs-
modelle.

… für Arbeitsmodelle
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Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

7

116 15

-
nostischer Auswer-
tung, je Aufnahme

Eine Leistung nach Nr. 116 ist im Verlauf einer kieferorthopädi-
schen  Behandlung bis zu viermal abrechnungsfähig.

117 35
Modellanalyse

Zusätzliche An-
wendung von Me-
thoden zur Analyse 
von Kiefer modellen 
(dreidimensio nale 
Analyse, graphische 
oder metrische Ana-
lyse, Diagramme), je 
Nr. 7a

Eine Leistung nach Nr. 117 ist bis zu dreimal im Verlauf einer 
kieferorthopädischen Behandlung, bei einer kombiniert kiefer-
orthopädisch/kieferchirurgischen Behandlung bis zu viermal ab-
rechnungsfähig. 

Dies gilt nicht bei der frühen Behandlung einer Lippen-, Kiefer-, 
Gaumenspalte oder anderer kraniofazialer Anomalien, eines ske-

Kieferfehlstellungen.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

Auch gemäß § 630f Abs. 3 BGB sind Patientenakten – ohne 

mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzu-
bewahren. Diese Frist ist für zivilrechtliche Streitigkeiten von hoher 
Relevanz.

Darüber noch weiter hinausgehende spezielle Aufbewahrungs-
fristen, z. B. nach der Strahlenschutzverordnung, werden hiervon 
nicht berührt.

… 

Erläuterungen:

Entscheidungshilfe für Therapiemaßnahmen, soweit Abweichun-

Habits vorliegen, die einen zwanglosen Mundschluss unmöglich 
machen.

Für die Abrechenbarkeit aller Leistungen nach Pos. 116 ist immer 
eine Auswertung erforderlich, die im Falle eines Gutachterverfah-
rens mit vorgelegt werden muss.

… Dokumentations-
fotos, enorale Auf-
nahmen, Material- 
und Laborkosten, 
Imaging;

… mehr als vier 
Fotos im  Verlauf 
einer kiefer-
orthopädischen 
Behandlung

… wenn eine diagnostische Auswertung und Planung anhand 
von Modellen des Ober- und Unterkiefers notwendig wird. Die 
Abrechnung ist je Behandlung auf drei, bei kombiniert kieferor-
thopädisch/kieferchirurgischer auf vier Leistungen beschränkt. 
Eine zahlenmäßige Begrenzung besteht nicht bei einer „frühen 
Behandlung“ z.B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder anderen 
kraniofazialen Anomalien (s. Teil B Nr. 8d der KFO-Richtlinien).

… 

Erläuterungen:

Diese Pos. umfasst Methoden wie „dreidimensionale Auswer-
tung", graphische Analyse (PONT), Messplatte (SCHMUTH), 
KORKHAUS-Zirkel, sagittale Messungen (TANAKA) und andere. 

Bei einem Verlängerungsantrag können die Pos. 7a und 117 nur 
einmal beantragt werden.

… ohne Pos. 7a im 
gleichen oder im 
 Vorquartale;

… für jede weitere 
Modellanalyse des-
selben Gebissmo-
dellpaares
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118 29
Kephalo metrische 
 Auswertung

Untersuchung des 
Gesichtsschädels, 
einmal je Fern-
röntgenseitenbild 
einschließlich Doku-
mentation

1. Eine Leistung nach Nr. 118 kann im Verlauf einer kieferortho-
pädischen Behandlung höchstens zweimal, in begründeten 
Ausnahmefällen dreimal abgerechnet werden. 

2. Eine Leistung nach Nr. 118 ist bei Frühbehandlung mit ver-
kürzter Behandlungsdauer nur bei skelettalen Dysgnathien im 
Verlauf einer kieferorthopädischen Behandlung einmal abrech-
nungsfähig.

Ä928 30
Röntgenaufnahme 
der Hand
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

… 

Erläuterungen:

Diese Pos. beinhaltet eine Beurteilung der Werte der Fernröntgen-
aufnahme. Sie ist auch bei Anwendung von verschiedenen Me-
thoden je Fernröntgenseitenbild nur einmal abrechenbar.

Begründete Ausnahmefälle liegen z. B. vor bei kombinierter kiefer-

KFO-Richtlinien), sowie bei ausgeprägten Befunden in der vertika-
len oder sagittalen Ebene.

… ohne Ä934a im 
gleichen oder im 
Vorquartal, für 
Wachstumsvorher-
sage (VTO);

… mehr als zwei bzw. 
drei Analysen von 
Fernröntgenaufnah-
men im Verlauf einer 
kieferorthopädi-
schen Behandlung;

… mehr als einmal im 
Verlauf einer kiefer-
orthopädischen 
Frühbehandlung 
mit verkürzter Be-
handlungsdauer bei 
skelettalen Dysgna-
thien;

… wenn bei einer 
Frühbehandlung 
keine skelettalen 
Dysgnathien vorlie-
gen

Erläuterungen:

Ein routinemäßiger Ansatz der Pos. Ä 928 (Handaufnahme) im 
Rahmen kieferorthopädischer Behandlungen ist nicht gerecht-
fertigt. 

Die Anfertigung einer Handaufnahme dient der Wachstumsdiag-
nostik und ist in folgenden Fällen indiziert:

Bei Abweichung des chronologischen vom Dentitions-Alter nur 

das Wachstumsende notwendig ist, oder wenn nach abgeschlos-
sener Dentition die Kenntnis des skelettalen Alters für die Durch-
führung der kieferorthopädischen Behandlung erforderlich ist.

… bei Ermittlung der 
zu erwartenden 
Körpergröße;

… wenn keine 
 Indikation nach 

KFO-Richtlinien ge-
geben ist
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

Ä934a 19
Aufnahme des 
Schädels

a) eine Aufnahme  
(auch Fernrönt-
genaufnahme)

1. Eine Leistung nach Nr. Ä934a kann im Verlauf einer kieferor-
thopädischen Behandlung höchstens zweimal, in begründeten 
Ausnahmefällen dreimal abgerechnet werden.

2. Eine Leistung nach Nr. Ä934a ist bei Frühbehandlung mit ver-
kürzter Behandlungsdauer nur bei skelettalen Dysgnathien im 
Verlauf einer kieferorthopädischen Behandlung einmal abrech-
nungsfähig.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

Dem Fernröntgenseitenbild mit Durchzeichnung ist eine schrift-
liche Zusammenfassung der Auswertungsergebnisse (Pos. 118) 
beizufügen, um die skelettalen und dentalen Zusammenhänge der 
Anomalie deutlich zu machen. Ebenso ist eine Aussage über die 

auf einem separaten Formular oder im KFO-Behandlungsplan 
erfolgen. 

Begründete Ausnahmefälle liegen z. B. vor bei kombinierter kiefer-

KFO-Richtlinien), sowie bei ausgeprägten Befunden in der vertika-
len oder sagittalen Ebene.

… ohne Pos. 118
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

119 Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers einschließlich Retention

a) einfach durchführbarer Art 132

b) mittelschwer durchführbarer Art 204

c) schwierig durchführbarer Art 276

d) besonders schwierig durchführbarer Art 336

Die Zuordnung zu den Buchstaben a bis d erfolgt nach folgendem Bewertungssystem:

I. Zahl der bewegten Zähne 
bzw. Zahngruppen

1-2
1

1-2 Zahngrup-
pen
2

alle Zahngrup-
pen
 3

II. Größe der Bewegung 1-2 mm
1

3-5 mm
3

mehr als 5 mm
5 

III. Art und Richtung der Be-
wegung

kippend *) 
günstig
1

ungünstig 

3

körperlich 

5

IV. Verankerung einfach
1

mittelschwer
2

schwierig
5

V. Reaktionsweise (Alter, Kons-
titution, Früh- und Spätbe-
handlung)

sehr günstig 
1

gut
3

ungünstig
5

Die Summe der einzelnen Punkte ergibt die Bewertung für Schwierigkeit und Umfang der 
vorgesehenen Kieferumformung nach folgendem Schema:

5 bis 7 Punkte = a)

8 bis 10 Punkte = b)

11 bis 15 Punkte = c)

16 und mehr Punkte = d)

*) Als günstige „kippende“ Bewegung gelten:

Bukkalbewegung der Seitenzähne bei der Dehnung, Protrusionsbewegung der Frontzähne 
und Retrusionsbewegung der Frontzähne, Mesialbewegung der Seitenzähne;

als ungünstige „kippende“ Bewegung gelten:

Palatinalbewegung und Distalbewegung der Seitenzähne, Lateralbewegung von Front-
zähnen, Drehung, Verlängerung und Verkürzung von Zähnen (auf direktem Wege).

(Fortsetzung auf Seite III–56 + 58) 
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

… je Kiefer 

Erläuterungen:

Die Pos. 119 beinhaltet alle Arbeitsgänge, welche zur Umformung 
eines Kiefers erforderlich sind (Gebiss einschleifen, Geräteein-
schleifen, Nachstellen von Federelementen, Drehen von Schrau-
ben sowie Untersuchung und Beratung im Zusammenhang mit 
der kieferorthopädischen Behandlung).

Die Einstufung des Schwierigkeitsgrades erfolgt nach dem Be-
wertungssystem Pos. 119a – d. Nachträgliche Änderungen des 
Schwierigkeitsgrades bei den Pos. 119/120 sind der Krankenkas-
se anzuzeigen und zu begründen. Der geänderte Schwierigkeits-
grad gilt vom Zeitpunkt der Benachrichtigung an, es sei denn, es 
erfolgt eine Korrektur nach Begutachtung.

Die Mat.- und Laborkosten, die in dem jeweiligen Quartal anfallen, 
werden gesondert berechnet (Rechnungsbelege sind beizufügen).

Die erste Abschlagszahlung erfolgt für das Quartal, in dem die Be-
handlung begonnen wurde. Der Beginn der kieferorthopädischen 
Behandlung ist in der Regel die erste Maßnahme zur Herstellung 

Einschleifen von Zähnen in engem Zusammenhang mit der Ein-
gliederung des Behandlungsgerätes.

Insgesamt können nicht mehr als 12 Abschlagszahlungen im 
Laufe von 16 Behandlungsquartalen abgerechnet werden.

Vorzeitiger Behandlungsabschluss:

Wird eine Behandlung vor dem 10. Behandlungsquartal beendet, 
so erhält der Zahnarzt nur die bis zu diesem Zeitpunkt fällig ge-
wordene Vergütung, wenn die Behandlung ausschließlich nach 
den Posn. 119c und/oder 119d sowie 120c oder 120d eingestuft 
war.

(Fortsetzung auf Seite III–57 + 59)

… K-Positionen für 
Aufbissbehelfe 
während einer akti-
ven kieferorthopädi-
schen  Behandlung;

… für kieferorthopädi-
sche Behandlungen 
bei einer KIG-Ein-
stufung kleiner 
als Behandlungs-
bedarfsgrad 3;

… als Abschlagszah-
lung für Kalender-
quartale, in denen 
keine kieferorthopä-
dischen Leistungen 
erbracht wurden;

… in den Behand-
lungsquartalen 13 
bis 16
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Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
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1. Im Zusammenhang mit einer Leistung nach Nrn. 119/120 ist eine Leistung nach Nr. 01 
nur abrechnungsfähig, wenn sie anderen als kieferorthopädischen Zwecken dient.

2. Im Verlauf einer kieferorthopädischen Behandlung ist die Abrechnung von Leistungen 
der Nrn. 121 bis 124 neben einer Leistung der Nrn. 119/120 nicht möglich.

3. Der Zahnarzt hat quartalsweise Abschlagszahlungen abzurechnen 

bei Nr. 119
a) 11 Punkte
b) 17 Punkte
c) 23 Punkte
d) 28 Punkte

bei Nr. 120
a) 17 Punkte
b) 19 Punkte
c) 23 Punkte
d) 28 Punkte

Für Kalenderquartale, in denen keine kieferorthopädischen Leistungen erbracht wurden, 
entfällt die Abrechnung der Abschlagszahlung. In diesen Fällen verlängert sich die Be-
handlungszeit entsprechend. Insgesamt können nicht mehr als 12 Abschlagszahlungen 
abgerechnet werden.

4. Mit den Gebühren nach Nrn. 119 und 120 ist eine Behandlungszeit bis zu 16 Behand-
lungsquartale abgegolten. Bei vorzeitigem Behandlungsabschluss können in den Fällen 
nach den Nrn. 119a und b sowie 120a und b die restlichen Abschlagszahlungen bei 
Ende der Behandlung abgerechnet werden. Soweit nach den Nrn.119c und d sowie 
120 c und d eingestufte Behandlungen vor 10 Behandlungsquartalen beendet werden, 
erhält der Zahnarzt die bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordene Vergütung.

5. Bei der Frühbehandlung eines Distalbisses, eines lateralen Kreuz- oder Zwangsbisses, 
sofern dieser durch präventive Maßnahmen (Einschleifen) nicht zu korrigieren ist, einer 
Bukkalokklusion (Nonokklusion) permanenter Zähne, eines progenen Zwangsbisses/

quartalsweise Abschlagszahlungen nach den Nrn. 119 und/oder 120, für längstens 
sechs Kalenderquartale abrechnen. Diese Abrechnung ist besonders zu kennzeichnen. 
Bei vorzeitigem Behandlungsabschluss können die restlichen Abschlagszahlungen 
nach Satz 1 bei Ende der Behandlung abgerechnet werden. 

Die Frühbehandlung soll nicht vor dem 4. Lebensjahr begonnen werden.

6. Die frühe Behandlung einer Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte oder anderer kraniofazialer 

Kieferfehlstellungen ist nach den Nrn. 119 und/oder 120 abrechnungsfähig.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

Bei Beendigung der Behandlung ab dem 10. Behandlungsquartal 
werden die verbleibenden Abschlagszahlungen insgesamt ab-
gerechnet. Wurde nur eine der Pos. 119 und/oder 120 in den 
Schwierigkeitsgrad a und/oder b eingestuft, so erhält der Zahnarzt 
bei Beendigung vor dem 10. Behandlungsquartal die Vergütung 
aller Abschlagszahlungen (12) dieser Gebührenposition. Ausge-
nommen hiervon sind Frühbehandlungen, bei denen Abschlags-
zahlungen nach den Pos. 119 und/oder 120 für längstens sechs 
Behandlungsquartale abrechnet werden können.

Das soll an den nachstehend aufgeführten Beispielen verdeutlicht 
werden:

Beispiel 1: OK: Pos. 119c, Pos. 119d, 
 Bisslage: Pos. 120c

Hier können bei Beendigung der Behandlung vor zehn Behand-
lungsquartalen nur die bis zum Zeitpunkt der Beendigung fällig 
gewordenen Abschlagszahlungen abgerechnet werden, da die 
gesamte Behandlung in „c“ und „d“ eingestuft ist.

Beispiel 2: OK: Pos. 119b, UK: Pos. 119c,  
 Bisslage: Pos. 120c.

Hier können bei Beendigung der kieferorthopädischen Behand-
lung vor zehn Behandlungsquartalen insgesamt zwölf Abschlags-
zahlungen für die Einstufung nach Pos. OK 119b abgerechnet 
werden. Die restlichen Abschlagszahlungen für die Einstufung 
nach Pos. UK 119c und Pos. 120c sind nicht abrechnungsfähig.

Beispiel 3:  OK: Pos. 119c (eine Behandlung des Unterkiefers 
nach Pos. 119 und eine Behandlung nach Pos. 120 

Hier kann bei Beendigung der Behandlung vor zehn Behand-
lungsquartalen nur eine Abrechnung der fällig gewordenen Ab-
schlagszahlungen erfolgen, da die gesamte Behandlung in „c“ 
eingestuft ist.

Bei Behandlungsabbruch kann nur die bis zum Zeitpunkt des 
Abbruchs fällig gewordene Vergütung abgerechnet werden. Die 
erforderliche Mitteilung nach § 8 Abs. 5 BMV-Z ist der Kranken-
kasse auf Vordruck 4c der Anlage 14a BMV-Z schriftlich zu über-
mitteln.
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Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
(01.07.2019)

7. Über das 4. Behandlungsjahr hinausgehende noch erforderliche Leistungen sind mit 
Begründung und Angabe der voraussichtlichen weiteren Behandlungszeit und der Neu-
zuordnung aufgrund des Befundes am Ende des 4. Behandlungsjahres zu den Buch-
staben a bis d der Nrn. 119 und 120 schriftlich zu beantragen.

Für die nach Ablauf von 16 Behandlungsquartalen notwendigen Behandlungsmaß-
nahmen (mit Ausnahme der Retentionsüberwachung) werden bei Leistungen nach Nrn. 
119 und 120 die Abschlagszahlungen wie unter Nr. 3 quartalsweise fällig.

8. Wird die Behandlung abgebrochen, so erhält der Zahnarzt die bis zu diesem Zeitpunkt 
fällig gewordene Vergütung.

9. Belehrende und ermahnende Informationen in einem Brief an die Patienten oder deren 
Erziehungsberechtigte sind mit den Gebühren nach den Nrn.119 und/oder 120 abge-
golten.

10. Maßnahmen zur Retention können bis zu zwei Jahre nach dem Ende des Kalender-
quartals, für das die letzte Abschlagszahlung nach den Nrn. 119/120 geleistet worden 
ist, abgerechnet werden, längstens bis zum Abschluss der Behandlung. Der Zahnarzt 
hat den Abschluss der Behandlung einschließlich der Retention schriftlich zu bestäti-
gen.

11. Die Berechnung der Nrn. 119/120 beginnt mit der therapeutischen Phase. Das ist in 
der Regel die erste Maßnahme zur Herstellung eines Behandlungsgerätes oder das 

-
hang mit der Eingliederung des Behandlungsgerätes.

12. Übernimmt ein Zweitbehandler die Fortführung der Behandlung nach dem ursprüngli-
chen Behandlungsplan, so kann der Zweitbehandler die restlichen Abschlagszahlungen 
abrechnen. 

Hat der Erstbehandler 7 oder mehr Abschlagszahlungen abgerechnet, ist der Zweit-
behandler berechtigt, nach Ablauf von 12 Behandlungsquartalen sofort einen Verlänge-
rungsantrag zu stellen.

13. Mit den Nrn. 119/120 ist die Ausstellung der Abschlussbescheinigung abgegolten.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

Die Verlängerung der kieferorthopädischen Behandlung über das 
16. Behandlungsquartal hinaus ist auf dem Vordruck „KFO-Ver-
längerungsantrag“ zu beantragen. Der Antrag ist zu begründen; 
die Schwierigkeitsgrade der Pos. 119 und 120 sind aufgrund des 
Befundes am Ende des 16. Behandlungsquartals neu zu ermit-
teln. Für die Ausstellung des Antrages kann eine Gebühr nicht 
berechnet werden, notwendige diagnostische Leistungen sind 
berechenbar.

Die erste Verlängerungszahlung kann in der Regel erst für das 
17. Behandlungsquartal abgerechnet werden. Es ist anzugeben, 
die wievielte Verlängerungszahlung zur Abrechnung kommt. 

Erscheint der Patient in einem oder mehreren Kalender-
quartal(en) nicht zur Behandlung, so können für diese Kalen-
derquartale keine Abschlagszahlungen abgerechnet werden. Bei 
weiterem normalem Behandlungsablauf verlängert sich dement-
sprechend die Behandlung.
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

B120  Maßnahmen zur Einstellung des Unterkiefers in den Regelbiss in 
sagittaler oder lateraler Richtung einschließlich Retention 

a) einfach durchführbarer Art 204

b) mittelschwer durchführbarer Art 228

c) schwierig durchführbarer Art 276

d) besonders schwierig durchführbarer Art 336

Die Zuordnung zu den Buchstaben a bis d erfolgt nach folgendem Bewertungssystem:

I. Größe der Bissverlagerung 1-2 mm

1

1/2  
Prämolaren-
breite
3

Über 1/2 bis 1  
Prämolaren-
breite
5

II. Lokalisation einseitig
1

– beiderseitig
3

III. Richtung der durchzuführen-
den Bissverschiebung

mesial
1

lateral
2

distal
3

IV. Reaktionsweise (Alter, Kons-
titution, Früh- und Spätbe-
handlung)

sehr günstig 
1

gut
3

ungünstig
10

Die Summe der einzelnen Punkte ergibt die Bewertung für Schwierigkeit und Umfang der 
vorgesehenen Bissverlagerung:

4 bis 8 Punkte = a)

9 bis 10 Punkte = b)

11 bis 12 Punkte = c)

13 und mehr Punkte = d)

(Fortsetzung auf Seite III-62 + III-64)
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… je Behandlungsfall.

… auch Abschlagszahlungen nach Pos. 120 zusammen mit der 
Pos. 119, wenn die Einstellung des Unterkiefers erst im Laufe 
der Behandlung vorgenommen wird. 

Erläuterung: 

Pos. 120 beinhaltet alle Arbeitsgänge und Maßnahmen, die zur 
Einstellung des Unterkiefers in den Regelbiss erforderlich sind.

Die Einstufung erfolgt nach dem Bewertungssystem 120 a – d.

Weitere Abrechnungshinweise und Erläuterungen siehe: 
Pos. 119.

… K-Positionen für 
Aufbissbehelfe 
während einer akti-
ven kieferorthopädi-
schen  Behandlung;

… für kieferorthopädi-
sche Behandlungen 
bei einer KIG-Ein-
stufung kleiner 
als Behandlungs-
bedarfsgrad 3;

… als Abschlagszah-
lung für Kalender-
quartale, in denen 
keine kieferorthopä-
dischen Leistungen 
erbracht wurden;

… in den Behand-
lungsquartalen 13 
bis 16
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Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
(01.07.2019)

1. Im Zusammenhang mit einer Leistung nach Nrn. 119/120 ist eine Leistung nach Nr. 01 
nur abrechnungsfähig, wenn sie anderen als kieferorthopädischen Zwecken dient.

2. Im Verlauf einer kieferorthopädischen Behandlung ist die Abrechnung von Leistungen 
der Nrn. 121 bis 124 neben einer Leistung der Nrn. 119/120 nicht möglich.

3. Der Zahnarzt hat quartalsweise Abschlagszahlungen abzurechnen 

bei Nr. 119
a) 11 Punkte
b) 17 Punkte
c) 23 Punkte
d) 28 Punkte

bei Nr. 120
a) 17 Punkte
b) 19 Punkte
c) 23 Punkte
d) 28 Punkte

Für Kalenderquartale, in denen keine kieferorthopädischen Leistungen erbracht wurden, 
entfällt die Abrechnung der Abschlagszahlung. In diesen Fällen verlängert sich die Be-
handlungszeit entsprechend. Insgesamt können nicht mehr als 12 Abschlagszahlungen 
abgerechnet werden.

4. Mit den Gebühren nach Nrn. 119 und 120 ist eine Behandlungszeit bis zu 16 Behand-
lungsquartale abgegolten. Bei vorzeitigem Behandlungsabschluss können in den Fällen 
nach den Nrn. 119a und b sowie 120a und b die restlichen Abschlagszahlungen bei 
Ende der Behandlung abgerechnet werden. Soweit nach den Nrn.119c und d sowie 
120c und d eingestufte Behandlungen vor 10 Behandlungsquartalen beendet werden, 
erhält der Zahnarzt die bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordene Vergütung.

5. Bei der Frühbehandlung eines Distalbisses, eines lateralen Kreuz- oder Zwangsbisses, 
sofern dieser durch präventive Maßnahmen (Einschleifen) nicht zu korrigieren ist, einer 
Bukkalokklusion (Nonokklusion) permanenter Zähne, eines progenen Zwangsbisses/

quartalsweise Abschlagszahlungen nach den Nrn. 119 und/oder 120, für längstens 
sechs Kalenderquartale abrechnen. Diese Abrechnung ist besonders zu kennzeichnen. 
Bei vorzeitigem Behandlungsabschluss können die restlichen Abschlagszahlungen 
nach Satz 1 bei Ende der Behandlung abgerechnet werden. 

Die Frühbehandlung soll nicht vor dem 4. Lebensjahr begonnen werden.

6. Die frühe Behandlung einer Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte oder anderer kraniofazialer 

Kieferfehlstellungen ist nach den Nrn. 119 und/oder 120 abrechnungsfähig.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar
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Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
(01.07.2019)

7. Über das 4. Behandlungsjahr hinausgehende noch erforderliche Leistungen sind mit 
Begründung und Angabe der voraussichtlichen weiteren Behandlungszeit und der Neu-
zuordnung aufgrund des Befundes am Ende des 4. Behandlungsjahres zu den Buch-
staben a bis d der Nrn. 119 und 120 schriftlich zu beantragen.

Für die nach Ablauf von 16 Behandlungsquartalen notwendigen Behandlungsmaß-
nahmen (mit Ausnahme der Retentionsüberwachung) werden bei Leistungen nach Nrn. 
119 und 120 die Abschlagszahlungen wie unter Nr. 3 quartalsweise fällig.

8. Wird die Behandlung abgebrochen, so erhält der Zahnarzt die bis zu diesem Zeitpunkt 
fällig gewordene Vergütung.

9. Belehrende und ermahnende Informationen in einem Brief an die Patienten oder deren 
Erziehungsberechtigte sind mit den Gebühren nach den Nrn.119 und/oder 120 abge-
golten.

10. Maßnahmen zur Retention können bis zu zwei Jahre nach dem Ende des Kalender-
quartals, für das die letzte Abschlagszahlung nach den Nrn. 119/120 geleistet worden 
ist, abgerechnet werden, längstens bis zum Abschluss der Behandlung. Der Zahnarzt 
hat den Abschluss der Behandlung einschließlich der Retention schriftlich zu bestäti-
gen.

11. Die Berechnung der Nrn. 119/120 beginnt mit der therapeutischen Phase. Das ist in 
der Regel die erste Maßnahme zur Herstellung eines Behandlungsgerätes oder das 

-
hang mit der Eingliederung des Behandlungsgerätes.

12. Übernimmt ein Zweitbehandler die Fortführung der Behandlung nach dem ursprüngli-
chen Behandlungsplan, so kann der Zweitbehandler die restlichen Abschlagszahlungen 
abrechnen. 

Hat der Erstbehandler 7 oder mehr Abschlagszahlungen abgerechnet, ist der Zweit-
behandler berechtigt, nach Ablauf von 12 Behandlungsquartalen sofort einen Verlänge-
rungsantrag zu stellen.

13. Mit den Nrn. 119/120 ist die Ausstellung der Abschlussbescheinigung abgegolten.
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

121 17
Beseitigung von 
Habits bei einem 
habituellen Distal-
biss oder bei einem 

Biss, je Sitzung

1. Eine Leistung nach Nr. 121 kann pro Patient bis zu sechsmal 
während eines Zeitraums von sechs Monaten abgerechnet 
werden. Nach einem Zeitraum von sechs Monaten ist die Ab-
rechnung einer Leistung nach Nr. 121 ausgeschlossen. Neben 
Leistungen nach den Nrn. 119/120 ist eine Leistung nach der 
Nr. 121 nicht abrechnungsfähig.

2. Zur Befundung und/oder Behandlung nach Nr. 121 sind 
Röntgen aufnahmen nicht abrechnungsfähig.

3. Für eine Leistung nach Nr. 121 ist kein Behandlungsplan nach 
Nr. 5 abrechnungsfähig.
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

… 

Erläuterungen:

Es wird kein kieferorthopädischer Behandlungsplan ausgefüllt.

Zu den beratenden und belehrenden Gesprächen müssen prak-
tische Anweisungen oder Übungen kommen (z.B. bei Eingliede-
rung einer Mundvorhofplatte).

Die Beseitigung eines Habits gehört nur dann zur vertragszahn-
ärztlichen Versorgung, wenn ein habitueller Distalbiss von über 

vorliegt.

… neben Pos. 119 
und 120;

… für Behandlungen 
von Habits mit einer 
KIG-Einstufung 
kleiner als Behand-
lungsbedarfsgrad 
D5 oder O4;

… nach einem Zeit-
raum von sechs 
Monaten;

… Röntgenaufnahmen 
zur Befundung und/
oder Behandlung 
nach Pos. 121;

… im späten Wechsel-
gebiss
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

122
Kieferorthopädische 
Verrichtung als allei-
nige Leistung

a) 21
Kontrolle des Be-
handlungsverlaufs 
einschließlich kleiner 
Änderungen für Be-
handlungsmittel, für 
jede Sitzung

1. Die Eingliederung einer Mundvorhofplatte kann nicht nach 
Nrn. 119/120 abgerechnet werden. Nach den Nrn. 122a bis c 
kann sie nur abgerechnet werden, wenn sie individuell gefertigt 
wurde.

2. Neben Leistungen nach den Nrn. 119/120 sind Leistungen 
nach den Nrn. 122a bis c nicht abrechnungsfähig.

b) 43
Vorbereitende Maß-
nahmen zur Her-
stellung von kiefer-
orthopädischen 
Behandlungs mitteln, 
je Kiefer

c) 27
Einfügen von kie-
ferorthopädischen 
Behandlungsmitteln, 
je Kiefer
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abrechenbar
nicht
abrechenbar

… 

Erläuterung:

Die Positionen 122a-c beinhalten Maßnahmen, die in der Regel im 
Vertretungsfalle erbracht (z.B. Urlaub des Patienten) werden.  
Dies setzt voraus, dass die eigentliche vertragszahnärztliche 

-
geführt wird.

… neben Pos. 119 
und 120;

… neben Pos. 123a–b, 
124 ;

… für aktive Behand-
lungsmaßnahmen;

… für Behandlungen 
von Habits mit einer 
KIG-Einstufung 
kleiner als Behand-
lungsbedarfsgrad 
D5 oder O4
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

123a 40
Kieferorthopädische 
Maßnahmen mit 
herausnehmbaren 

-
halten von Lücken 
infolge vorzeitigem 
Milchzahnverlustes, 
je Kiefer

1. Neben Leistungen nach den Nrn. 119/120 sind Leistungen 
nach Nrn. 123a oder 123b nicht abrechnungsfähig.

2. Neben einer Leistung nach Nr. 123a sind Material- und Labo-
ratoriumskosten abrechnungsfähig.

3. Für die Nr. 123a ist kein Behandlungsplan nach Nr. 5 abrech-
nungsfähig.

4. Neben einer Leistung nach Nr. 123a kann ein Orthopantomo-
gramm abgerechnet werden, wenn es nicht bereits erbracht 
wurde. Andere Röntgenaufnahmen sind daneben nicht ab-
rechnungsfähig.

123b 14
Kontrolle eines Lü-
ckenhalters, je Be-
handlungsquartal

124 16
Einschleifen von 
Milchzähnen 
bei Kreuz- oder 
Zwangsbiss, je 
 Sitzung

1. Neben Leistungen nach den Nrn. 119/120 ist eine Leistung 
nach Nr. 124 nicht abrechnungsfähig.

2. Eine Leistung nach Nr. 124 ist bis zu zweimal abrechnungs-
fähig.

125 30
Maßnahmen zur 
Wiederherstellung 
von Behandlungs-
mitteln einschließ-
lich Wiedereinfügen, 
je Kiefer

1. Eine Leistung nach Nr. 125 kann neben Leistungen nach den 
Nrn. 119/120 abgerechnet werden, wenn ein Behandlungsmit-
tel wiederhergestellt wird.

2. Die Wiederherstellung nach Nr. 125 bezieht sich nur auf Draht- 
oder Basisteile je Behandlungsgerät. Die Änderung von Be-
handlungsmitteln ist mit den Gebühren nach den Nrn. 119 und 
120 abgegolten. Die Aktivierung von Behandlungsmitteln, z. B. 
Nachstellen von Schrauben und Federelementen, kann nicht 
nach Nr. 125 abgerechnet werden.
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… Pos.123a je Kiefer, Pos. 123b je Quartal und Kiefer.

Erläuterungen:

Es wird kein kieferorthopädischer Behandlungsplan ausgefüllt 
(alleinige Leistung). 

Soweit erforderlich, können zusätzliche Leistungen, wie z.B. Pos. 
Ä935d, 7, 117 und die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Material- und Laborkosten, abgerechnet werden.

Die apparativen Maßnahmen beschränken sich dabei nur auf 
herausnehmbare Geräte, die keine aktiven Aufgaben erfüllen, 
sondern fast ausnahmslos den momentanen Zustand erhalten 
(vgl. Seite III-15

Maßnahmen nach den Pos. 123a und 123b gehören in der Regel 
nur dann zur vertragszahnärztlichen Versorgung, wenn sie dem 

-
schen Richtlinien entsprechen.

… im Zusammenhang 
mit Pos. 119 und 
120;

… weitere Röntgen-
leistungen außer 
OPG (Pos. Ä935d) 
neben einer Leis-
tung nach 123a;

… für festsitzende 
Lückenhalter

… 

Voraussetzung für die Abrechnungsfähigkeit dieser Leistung ist 
das Vorliegen eines Kreuz- oder Zwangsbisses.

… im Zusammenhang 
mit Pos. 119 und 
120;

… wenn kein Kreuz- 
oder Zwangsbiss 
vorliegt

… 

Erläuterung:

Wird ein herausnehmbares Behandlungsgerät wiederhergestellt 
und wiedereingefügt, so wird die Pos. 125 ausgelöst. Eine Unter-
fütterung gilt nicht als Wiederherstellung im Sinne von Pos. 125. 

Material- und Laborkosten sind daneben abrechnungsfähig.

… im Zusammenhang 
mit Pos.126a-c, 
127a-b, 128a-c, 
129, 130, 131a-c;

… für die Änderung 
von Behandlungs-
mitteln;

… für die Aktivierung 
von Behandlungs-
mitteln, z.B. 
Nachstellen von 
Schrauben und 
Federelementen
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

126a 18
Eingliedern eines 
Brackets oder eines 
Attachments ein-
schließlich Material- 
und Laboratoriums-
kosten

-
nieren, die Trockenlegung, das Positionieren, das Kleben und die 
Überschuss entfernung.

Für die Eingliederung eines festsitzenden Unterkiefer-Frontzahnre-
tainers sind einmalig bis zu sechsmal die Nr. 126a und einmal die 
Nr. 127a abrechnungsfähig. Wiedereingliederung und/oder Ersatz 
sowie die Nr. 127b sind nicht abrechnungsfähig. Eine Leistung 
nach Nr. 126d ist bzgl. eines Retainers nur abrechnungsfähig, 
wenn sie innerhalb der vertraglich festgelegten Retentionszeit 
anfällt.

126b 42
Eingliedern eines 
Bandes einschließ-
lich Material- und 
Laboratoriums-
kosten

-
chenreinigung, das Vorbeschleifen, die Einprobe, das Adaptieren, 
das Finishing, das Konturieren, die Trockenlegung, das Zementie-
ren und die Überschuss entfernung.

In der Regel soll an einem Zahn im Laufe einer Behandlung nur 
einmal ein Band oder ein Bracket befestigt werden.

126c 30
Wiedereingliedern 
eines Bandes

126d 6
Entfernung eines 
Bandes, eines Bra-
ckets oder eines 
Attachments

Die Leistung beinhaltet das Abnehmen, das Entfernen von Klebe-
resten und das Polieren.

Leistungen nach den Nrn. 126 bis 131 können neben Leistungen 
nach den Nrn. 119 und/oder 120 abgerechnet werden.

127a 25
Eingliederung eines 
Teilbogens ein-
schließlich Material- 
und Laboratoriums-
kosten

Die Leistung beinhaltet das Anpassen, die Einprobe, das Einset-
zen und das Einligieren.

127b 7
Ausgliederung eines 
Teilbogens
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… 

… neben Pos. 119 und 120

Erläuterungen:

Müssen verlorengegangene oder zerstörte Brackets / Attach-
ments durch neue ersetzt werden, so ist dafür Pos. 126a ab-
zurechnen (Hinweis an den Kostenträger erforderlich). Für das 
Entfernen von Kleberesten und Säubern des Zahnes vor Einglie-
derung des neuen Brackets / Attachments kann die Pos. 126d 
berechnet werden.

… Material- und 
Labor kosten bei 
dieser Leistung;

… Pos. 125;

… für orthodonti-
sches Implantat 
(„ Mini-Pins“) und 
Begleitmaßnahmen

… 

… neben Pos. 119 und 120

Die Erneuerung eines zerstörten oder verlorengegangenen Ban-
des ist nach Pos. 126b berechnungsfähig (Hinweis an den Kos-
tenträger erforderlich). Für die Wiedereingliederung eines gelösten 
Bandes ist die Pos. 126c abzurechnen.

… Pos. 125;

… Material- und 
Labor kosten

… Pos. 125

… 

Die Leistung ist auch dann abrechnungsfähig, wenn bei einem 
verlorengegangenen Bracket, Attachment oder Band das Entfer-
nen von Kleberesten und Polieren eines Zahnes anfällt.

… Teilbogen;

… neben Pos. 119 und 120;

Erläuterung:

Die Erneuerung löst die Pos. 127a erneut aus (Hinweis an den 
Kostenträger erforderlich).

… Material- und 
Labor kosten;

… bei dieser Leistung
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

128a 32
Eingliederung eines 
konfektionierten 
Vollbogens ein-
schließlich Material- 
und Laboratoriums-
kosten

Die Leistung beinhaltet das Anpassen, die Einprobe, das Einset-
zen und das Einligieren.

128b 40
Eingliederung eines 
individualisierten 
Vollbogens ein-
schließlich Material- 
und Laboratoriums-
kosten

Die Leistung beinhaltet das Anpassen, das Biegen, die Einprobe, 
das Einsetzen und das Einligieren. Zum Leistungsinhalt eines 
individualisierten Bogens gehören mindestens drei Biegungen 2. 
Ordnung oder eine Biegung 3. Ordnung.

128c 9
Ausgliederung von 
Vollbögen, je Bogen

Nach Nr. 128c ist auch die Ausgliederung von Apparaturen nach 
Nr. 130 zweimal abrechnungsfähig.

129 24
Wiedereingliederung 
eines Voll- oder Teil-
bogens

130 72
Eingliederung er-
gänzender festsit-
zender Apparaturen 
(Palatinal- oder 
Trans-versalbogen, 
Quadhelix, Lingual-
bogen, Lipbumper, 
Headgear über je 
zwei Ankerbändern) 
einschließlich Mate-
rial- und Laborato-
riumskosten

Die Ankerbänder gehören nicht zum Leistungsinhalt der Nr. 130, 
sie sind nach Nr. 126b zweimal abrechnungsfähig. Material- und 

können gesondert abgerechnet werden.
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… je Vollbogen, alle Zahngruppen umfassend; … Material- und 
Labor kosten

… je Vollbogen, alle Zahngruppen umfassend;

-
ten Bogens aufgenommen worden. Bögen, die diese Vorausset-
zungen nicht erfüllen, können nicht nach Pos. 128b abgerechnet 
werden.

Ein individualisierter Bogen setzt mindestens drei Biegungen 
2. Ordnung oder eine Biegung 3. Ordnung voraus.

… Material- und 
Labor kosten

Hierunter ist die Ausgliederung der Vollbögen nach den Pos. 128a 
und b, aber auch die Ausgliederung festsitzender Apparaturen 
nach Pos. 130 abrechnungsfähig.

Diese Leistung ist eine Reparaturleistung; sie kann nicht abge-
rechnet werden, wenn ein Bogen ausgegliedert wurde und da-
nach unverändert eingegliedert wird.

… zusätzlich Pos. 125;

… zusätzlich Pos. 
128c

Die Aufzählung der abrechnungsfähigen Apparaturen ist abschlie-
ßend. Andere Apparaturen sind hierunter nicht abrechnungsfähig. 

Die Ankerbänder gehören nicht zum Leistungsinhalt der Pos. 130, 
sie sind nach Pos. 126b abrechnungsfähig.

Material- und Laborkosten, z. B. für Nackenband oder Kopfkap-

abgerechnet werden.

… andere als die in der 
Leistungsbeschrei-
bung abschließend 
aufgezählten ergän-
zenden festsitzen-
den Apparaturen
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Bema Pos.
Bew.-Zahl
Leistung

Abrechnungsbestimmungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes
01.07.2019

131a 50
Eingliederung und 
Ausgliederung einer 
Gaumennahterwei-
terungsapparatur

Neben einer Leistung nach der Nr. 131a ist eine Leistung nach 
der Nr. 126b bis zu viermal abrechnungsfähig.

131b 50
Eingliederung und 
Ausgliederung 
einer festsitzen-
den Apparatur zur 
Bisslagekorrektur 
(Herbstscharnier) 
bei spätem Behand-
lungsbeginn, wenn 
der Wachstums-
höhepunkt über-
schritten ist und die 
Bisslagekorrektur 
mit konventionellen 
Maßnahmen nicht 
erreicht werden 
kann.

Neben einer Leistung nach der Nr. 131b ist eine Leistung nach 
der Nr. 126b bis zu viermal abrechnungsfähig.

131c 50
Eingliederung einer 
Gesichtsmaske

Neben den Leistungen nach Nrn. 131a bis c können Material- 
und Laboratoriumskosten gesondert abgerechnet werden.
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Kommentierung der KZV Nordrhein:

abrechenbar
nicht
abrechenbar

Material- und Laborkosten, z. B. für Metallverbindungen und 

Stellungnahme der KZBV vom 14.02.2007 zum Einsatz eines 
Herbst scharniers:

Grundsätzlich sollte die Anwendung des Herbstscharniers dop-
pelseitig erfolgen. In diesen Fällen kann die Gebührennummer 
131b des BEMA zweimal abgerechnet werden. Jedes Herbst-
scharnier benötigt zur Befestigung 4 Bänder, so dass bei Einsatz 
eines doppelseitigen Herbstscharniers zweimal 4 Bänder ange-
rechnet werden können.

Der Einsatz eines einseitigen Herbstscharniers wird als wenig 

-
scharniers entscheidet der Behandler nach Maßgabe von § 12 
SGB V. In diesen Fällen ist die Gebührennummer 131b einmal und 
die Gebührennummer 126b viermal ansetzbar.

Allerdings ist der Einsatz des Herbstscharniers im Rahmen der 
vertragszahnärztlichen Versorgung nur nach strenger Indikations-
stellung möglich; bei spätem Behandlungsbeginn, wenn der 
Wachstumshöhepunkt überschritten ist und die Bisslagenkorrek-
tur mit konventionellen Maßnahmen nicht erreicht werden kann.

… für Herbst scharnier-
ähnliche Geräte  
(wie z. B. 
 „Jasper-Jumper“, 

u. a.)

konfektionierte Fertigteile können gesondert abgerechnet werden.
… für die Eingliede-

rung einer Kopf-
Kinn- Kappe
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Allgemeine Erläuterungen

Abweichungen vom Behandlungsplan:
Im Regelfall muss eine Übereinstimmung der abgerechneten Leistungen mit den Eintragungen 
auf dem KFO-Behandlungsplan gegeben sein .

Es besteht die Verpflichtung, Leistungen, die ohne Therapieänderung über die ursprünglich 
geplanten Leistungen hinausgehen, der Krankenkasse anzuzeigen . Dies sollte zeitnah erfolgen, 
denn die Krankenkasse hat dann die Möglichkeit, die Notwendigkeit dieser Ergänzungsleistun-
gen gutachterlich überprüfen zu lassen . Befürwortet der Gutachter die Ergänzungsleistungen 
und werden diese von der Krankenkasse genehmigt, unterliegen diese Leistungen keiner nach-
träglichen Prüfung .

Dies zählt nicht für eine Therapieänderung, die weiterhin auf dem vereinbarten Formular 
„KFO-Therapieänderung“ bei der Krankenkasse zu beantragen ist und für die, wie bei einem 
KFO-Behandlungsplan oder -Verlängerungsantrag, die Krankenkasse eine Entscheidung über 
eine Kostenübernahme zu treffen hat. 

Behandlungsabbruch:
Wird die Behandlung abgebrochen, so ist der Kostenträger und der Patient bzw . dessen Erzie-
hungsberechtigter mittels Vordruck 4c der Anlage 14a BMV-Z schriftlich zu informieren und die 
bis zum Zeitpunkt des Abbruchs fällige Vergütung abzurechnen . Eine Restzahlung erfolgt nicht .

Behandlerwechsel:
Bei Behandlerwechsel darf für ein und dasselbe Quartal jeweils nur eine Abschlagszahlung 
abgerechnet werden . 

Zur Sicherstellung der Weiterbehandlung des Patienten und zur Vermeidung von zusätzlichen 
Kosten muss der erstbehandelnde Zahnarzt dem nachbehandelnden Zahnarzt die für die Fort-
führung des Behandlungsfalles notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen . Änderungen der 
Therapie aufgrund diagnostischer Erkenntnisse, sind bei der Krankenkasse mit dem Formular 
„KFO-Therapieänderung“ zu beantragen . Ist aufgrund von Diagnostik eine Neuplanung not-
wendig, ist ein neuer KFO-Behandlungsplan (mit KIG-Einstufung) der Krankenkasse vorzulegen .

Behandlungsende gemäß § 29 Abs. 3 SGB V:
Grundlage zur Erstattung des Eigenanteils an den Versicherten durch die Krankenkasse ist 
die Erklärung des Zahnarztes, dass die kieferorthopädische Behandlung beendet ist . Die Tes-
tierung des Abschlusses einer kieferorthopädischen Behandlung erfolgt unter Hinweis auf die 
Regelungen nach § 29 Abs . 3 SGB V (einschließlich Retention) . Spätere Korrekturen, die durch 
ein Rezidiv erforderlich werden, sind nach §§ 28 und 29 SGB V in Verbindung mit den ab 
01 .01 .2004 gültigen kieferorthopädischen Richtlinien neu zu beurteilen .
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Maßnahmen nach Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung:
Bei erneuter kieferorthopädischer Behandlung ist für die Entscheidung der Leistungspflicht der 
Krankenkasse maßgeblich, ob die vorausgegangene kieferorthopädische Behandlung, die zu 
Lasten der GKV durchgeführt wurde, bereits abgeschlossen ist . Vom Abschluss der kieferortho-
pädischen Behandlung ist auszugehen, wenn der Zahnarzt eine entsprechende Bescheinigung 
ausgestellt hat . Ist keine Abschlussbescheinigung ausgestellt und sind aufgrund der Behand-
lungsplanung noch Maßnahmen zur Diagnostik oder Retention erforderlich, besteht Anspruch 
auf Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse . 

Soweit nach Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung zu einem späteren Zeit-
punkt neue oder weitere Behandlungsmaßnahmen durchgeführt werden, hängt die Leis-
tungspflicht	der	Krankenkasse	davon	ab,	ob	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Voraussetzungen	
nach §§ 28, 29 SGB V in Verbindung mit den ab 01.01.2004 gültigen kieferorthopädischen 
Richtlinien gegeben sind.

Vorlage eines gemeinsamen Konzepts bei kieferorthopädisch-/kieferchirurgischer 
Therapieplanung:
Die gesetzlichen Bestimmungen des § 28 Abs . 2 SGB V sehen vor, dass eine gemeinsame 
Therapieplanung als Voraussetzung für die Leistungspflicht der Krankenkasse vorzulegen ist. 
Dabei muss der Patient auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht werden und grund-
sätzlich mit der Operation einverstanden sein . In jedem Fall muss die Ausnahmeindikation zu 
§ 28 SGB V für eine Kombinationsbehandlung und der Behandlungsbedarfsgrad nach den 
kieferorthopädischen Richtlinien erfüllt sein .

Übersendung von Unterlagen an den Gutachter
Die wesentliche Aufgabe des Gutachters besteht darin, dafür Sorge zu tragen, dass die kiefer-
orthopädische Behandlung richtlinienkonform und vertragsgerecht durchgeführt wird . Dabei 
sind sorgfältig erstellte diagnostische Unterlagen für die Begutachtung unabdingbare Voraus-
setzung .

Dies bedeutet, dass dem Gutachter zur Beurteilung die kompletten fallbezogenen Unterlagen 
– auch bei einem KFO-Verlängerungsantrag, bei KFO-Therapieänderung oder einem formlos 
gestellten Nachantrag – zeitnah und zügig zur Verfügung gestellt werden müssen . Hierzu zählen 
neben dem KFO-Behandlungsplan, KFO-Verlängerungsantrag, oder Antrag auf KFO-Therapie-
änderung speziell alle nach Nr . 5 Teil B der kieferorthopädischen Richtlinien erstellten diagnos-
tischen Unterlagen .

Fallbezogene Besonderheiten, die den vorgenannten Unterlagen nicht zu entnehmen sind, 
sollten dem Gutachter bei Übersendung der Unterlagen in einem kurzen Begleitschreiben er-
läutert werden .
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Gemeinsame Erklärung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und der 
Spitzenverbände der Krankenkassen zum Einsatz der Invisalign-Methode in der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung
Zwischen der KZBV und den Spitzenverbänden der Krankenkassen besteht Einvernehmen, 
dass es sich bei der Invisalign-Methode um eine Untersuchungs- und Behandlungsmethode 
handelt, deren Einsatz im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung nicht zulässig ist .

Nach einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie e . V . vom 
15 .12 .2001 ist nach derzeitigen Erkenntnissen die Verwendung der Invisalign-Methode im 
Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung nicht indiziert .

Therapieumstellung im Rahmen einer KFO-Behandlung
Das Formular KFO-Behandlungsplan (Vordruck 4a der Anlage 14a BMV-Z) ist auch bei einer 
Therapieumstellung anzuwenden . 

Bei einer KFO-Therapieänderung, beispielsweise Umstellung von Non-Ex auf Ex, Einsatz von 
Multiband, hat der Zahnarzt dies mittels des KFO-Behandlungsplanes mit dem Kreuz im Feld 
„KFO-Therapieänderung“ bei der Krankenkasse zu beantragen . Hierbei sind alle erforderlichen 
Angaben zu den Gründen der Therapieänderung anzugeben . Im Leistungskamm sind nur die 
Leistungen nachträglich zu beantragen, die über den bewilligten KFO-Erstbehandlungsplan 
hinausgehen . Der Erstbehandlungsplan behält seine Gültigkeit . 

Prüfung der Einstufung des Kieferorthopädischen Indikationssystems (KIG)
Mit den nordrheinischen Krankenkassen und ihren Verbänden wurde im November 2002 in 
Gemeinsamen Erklärungen eine Prüfung der Auswirkungen der Einstufung des Kieferorthopä-
dischen Indikationssystems (KIG) festgelegt . Danach sind Sie verpflichtet, der KZV Nordrhein 
Ihre Patientenmitteilungen (KIG 1 und 2) und Ihre KFO-Behandlungspläne tagesaktuell zur 
Verfügung zu stellen. 

Dabei sehen die Regelungen für den Bereich der Primärkrankenkassen auch vor, dass die KZV 
Nordrhein anhand der tagesaktuell eingehenden Patientenmitteilungen und KFO-Behandlungs-
pläne eine Prüfung der KIG-Einstufungen nach Stichproben durchführt . Ergibt sich danach das 
Erfordernis der Begutachtung, erhält die betreffende Krankenkasse einen Hinweis, das vertrag-
lich geregelte Gutachterverfahren einzuleiten .

Um Ihnen für die Einreichung der KFO-Behandlungspläne und Patienteninformationen den 
Verwaltungsaufwand zu erleichtern, bieten wir Ihnen eine Übermittlung dieser Unterlagen über 
FAX: 01805/986733 oder per E-Mail: faxkig@kzvnr.de an .
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Optimaler Zeitpunkt für die Durchführung kieferorthopädischer 
Maßnahmen
(unter besonderer Berücksichtigung der kieferorthopädischen Frühbehandlung) – 
überarbeitete Stellungnahme der DGKFO April 2010

Verfasserin: B . Kahl-Nieke

Bei der Wahl des richtigen Zeitpunktes für die Einleitung kieferorthopädischer Maßnahmen 
sollten folgende grundsätzliche Richtlinien gelten:

1 . Das Wachstum des Gesichtsschädels sowie die mit Zahnwechsel und Zahndurchbruch 
einhergehenden Veränderungen müssen für die Therapie optimal genutzt werden .

2 . Die Belastung der Patienten und ihres Umfelds sollte möglichst gering sein .

3 . Behandlungsaufwand und -effekt sollten in einem vernünftigen Verhältnis zueinander 
stehen .

4 . Die Dauer der Behandlung, d .h . die Phase der aktiven Therapie und der anschlie-
ßend erforderlichen Retention, sollte so kurz wie möglich gehalten werden . Wird eine 
Behandlung sehr früh begonnen, ist zu prüfen, ob sie ohne Unterbrechung bis zur 
Beendigung des Zahnwechsels bzw . des Wachstums durchgeführt werden muss . In 
vielen Fällen ist eine Behandlung in zwei Phasen sinnvoll: in der ersten Phase werden 
gravierende (z .B . wachstumsbeeinträchtigende) Anomalien mit einfachen Geräten im 
Milch- oder frühen Wechselgebiss weitgehend korrigiert . In einer zweiten Phase kön-
nen ggf . noch erforderliche Korrekturen erfolgen . Hierfür bietet sich die Zeit des späten 
Wechselgebisses bzw . direkt nach Abschluss des Zahnwechsels an .

5 . Für die Wahl des richtigen Zeitpunktes ist das chronologische Alter von untergeordne-
ter Bedeutung . Entscheidend sind vielmehr das dentale und das skelettale Alter sowie 
der Charakter der Dysgnathie . Da eine Behandlung und kieferorthopädische Betreuung 
in der Regel erst nach Abschluss des Zahnwechsels, d .h . nach Durchbruch der zwei-
ten Molaren, beendet werden kann, wird die Therapie bei Patienten mit verzögerter 
Dentition später einzuleiten sein als bei Frühzahnern, um die Gesamtbehandlungszeit 
nicht zu sehr auszudehnen . Für die optimale Behandlung einer Reihe von Dysgnathien 
(z .B . Unterkieferrücklage, Unterentwicklung des Oberkiefers) ist anhaltendes Wachs-
tum unerlässlich. Andererseits können ungünstige Wachstumseinflüsse zu einer Ver-
stärkung der Anomalie, einer Erschwerung der Behandlung und einer Verschlechterung 
der Prognose beitragen (z.B. Progenie, skelettal offener Biss). Kenntnisse über Stand 
und Ablauf der skelettalen Entwicklung sind in beiden Fällen für die zeitliche Planung 
einer kieferorthopädischen Therapie von großer Bedeutung .

6 . Bei extremen Dysgnathien mit einer deutlichen Tendenz zur Aggravation sowie einer 
erkennbaren Wachstumsbeeinträchtigung sollte durch präventive oder frühtherapeu-
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tische Maßnahmen versucht werden, die Progredienz der ungünstigen Entwicklung 
aufzuhalten (Beispiele: extreme Frontzahnstufe mit Einlagerung der Unterlippe, Milch-
gebissprogenie, ausgeprägter frontal offener Biss mit anhaltendem Zungenhabit, pro-
gener, lateraler oder distaler Zwangsbiss mit Gefahr der artikulären Fixierung).

Anomaliebezogen und unter Berücksichtigung der verschiedenen Behandlungsaufgaben lassen 
sich die Zeitabschnitte für kieferorthopädische Maßnahmen in folgende Altersstufen unterteilen:

A. Behandlung im Säuglingsalter

Bei Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten kann bereits in der ersten Woche das Einfügen 
einer kieferorthopädischen Platte sinnvoll sein, um eine präoperative Umformung des Oberkie-
fers im Sinne einer Annäherung der Kiefersegmente zu erreichen . Sofort nach dem Einsetzen 
der Platte ergeben sich außerdem bessere Trinkmöglichkeiten, und das Stillen wird erleichtert . 
Die kieferorthopädische Betreuung dieser Patienten setzt sich in der Folge (ggf . mit Unterbre-
chungen) während der gesamten Periode der Gebissentwicklung bis in das permanente Gebiss 
fort . Auch bei Kindern mit Down Syndrom kann im Rahmen der orofazialen Regulationstherapie 
der Einsatz von Stimulationsplatten zur Korrektur von Zungenfunktionsstörungen und zum Er-
reichen eines Mundschlusses bereits im Säuglingsalter indiziert sein .

B. Frühbehandlung im Milchgebiss

Kieferorthopädische Therapiemaßnahmen im Milchgebiss sind selten erforderlich, da ausge-
prägte Zahnfehlstellungen und Gebissanomalien in dieser frühen Phase der Gebissentwicklung 
nicht so häufig vorkommen wie im Wechselgebiss bzw. im permanenten Gebiss. Auch kann 
sich ein zu früher Behandlungsbeginn nachteilig im Sinne einer unnötigen Verlängerung der 
Behandlungsdauer sowie einer vermeidbaren Belastung des Patienten auswirken . Die Indika-
tion einer kieferorthopädischen Behandlung im Milchgebiss besteht daher in der Regel nur bei 
ausgeprägten skelettalen Dysgnathien, die zur Progredienz neigen, eine Wachstumshemmung 
zur Folge haben können oder deren erfolgreiche Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt 
erschwert bzw . unmöglich scheint . Eine weitere Voraussetzung ist, dass sich die Anomalien 
durch prophylaktische Maßnahmen (z .B . Einschleifen von Milchzähnen bzw . Abgewöhnung von 
Habits oder Fehlfunktionen) nicht entscheidend beeinflussen lassen.

Zu diesen Dysgnathien zählen beispielsweise:
 − Milchgebissprogenie
 − Rücklage des Unterkiefers mit extrem vergrößerter Frontzahnstufe und gestör-

tem Lippenschluss
 − lateraler Kreuzbiss mit Gefahr einer Wachstumshemmung des Oberkiefers
 − ausgeprägte Formen des lateralen bzw . progenen Zwangsbisses mit Gefahr 

einer Wachstumsbeeinträchtigung oder artikulären Fixierung



III – 83

 − extreme Formen des frontal offenen Bisses
 − traumatische bedingte Kieferanomalien (z .B . Folgen von Gelenkfrakturen) sowie
 − Fehlentwicklungen bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten bzw . syndromalen Erkran-

kungen (Morbus Down, Pierre Robin Syndrom u .a .)

Therapiemaßnahmen im Milchgebiss werden sinnvollerweise in einem Alter eingeleitet, in dem 
eine Abdrucknahme ohne größere Schwierigkeiten möglich ist und eine ausreichende Ko-
operationsbereitschaft seitens des Kindes besteht, d .h . in den meisten Fällen nicht vor dem 
4 . Lebensjahr . Jede Therapieplanung bei Behandlungsbeginn im Milchgebiss bedarf einer an-
gemessenen Diagnostik, die sich in der Regel auf die Anamnese, den extra- und intraoralen 
klinischen Befund, die Feststellung von Funktionsstörungen sowie einen Modellbefund be-
schränken kann . Die Anfertigung und Auswertung von Schädelröntgenbildern und Orthopanto-
mogrammen gehört in diesem Alter nicht zur Routinediagnostik; sie können in Ausnahmefällen 
bei komplexer Differentialdiagnostik sinnvoll sein. Handröntgenbilder sind in diesem Alter im 
Rahmen der kieferorthopädischen Behandlung nicht indiziert!

Als Behandlungsgeräte kommen im Allgemeinen individuell hergestellte herausnehmbare Appa-
raturen (funktionskieferorthopädische Geräte bzw. Platten), selten festsitzende bzw. extraorale 
Geräte (z.B. Quadhelix oder Delaire- bzw. Grummons Maske) zum Einsatz. Normierte Geräte 
(z .B . konfektionierte Vorhofplatten, konfektionierte funktions-, wachstums- oder dentitions-
steuernde Apparate) eignen sich kaum für eine sinnvolle Therapie und dienen weitgehend 
präventiven Aufgaben .

In den meisten Fällen ist die Umformbereitschaft des Milchgebisses so gut, dass die notwen-
digen Maßnahmen noch vor Beginn des Zahnwechsels, abgeschlossen werden können . Lässt 
sich die Fehlstellung in diesem Zeitraum nicht vollständig korrigieren, ist es – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen – zur Reduzierung der Patientenbelastung sinnvoll, die Behandlung 
mit Beginn der zweiten Dentition zu unterbrechen und erforderlichenfalls im späten Wechsel-
gebiss bzw . im permanenten Gebiss wieder aufzunehmen . Diese Empfehlung gilt nicht für die 
Fälle, in denen

 − eine irreparable Schädigung des Gebisssystems
 − eine massive Wachstumsbehinderung oder
 − eine deutliche Verstärkung der Dysgnathie droht .

C. Behandlung in der 1. Phase des Zahnwechsels (frühes Wechselgebiss)

Unter Beachtung der Forderung nach möglichst kurzer Behandlungszeit und geringer Belas-
tung der Patienten werden in der ersten Phase des Zahnwechsels kieferorthopädische The-
rapiemaßnahmen in der Regel nur eingeleitet, wenn die Gefahr einer massiven Wachstums-
behinderung besteht, eine deutliche Verstärkung der Anomalie droht oder bei Verzögerung 
des Beginns mit einer Erschwerung der Therapie und einer schlechteren Prognose gerechnet 
werden muss. Dies kann für folgende Anomalien zutreffen:
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 − für progene Formen, bei denen der frontale Kreuzbiss eine Wachstumshemmung 
des Oberkiefers, und durch den Zwangsbiss eine Überlastung der unteren Front-
zähne zur Folge haben kann

 − für Formen der Unterkieferrücklage mit stark vergrößerter Frontzahnstufe, wegen 
der Gefahr einer Elongation antagonistenloser Zähne und eines Einbisses der 
unteren Front in die Gaumenschleimhaut sowie eines erhöhten Risikos traumati-
scher Schädigung der oberen Frontzähne

 − für Folgen gravierender Habits, wie Einlagerung der Unterlippe zwischen den 
Schneidezähnen, Lippenpressen etc . sowie

 − für Anomalien, bei denen eine Wachstumshemmung droht (z .B . frontaler oder 
lateraler Kreuzbiss, Deckbiss) .

Ferner ist eine Überwachung oder das Offenhalten von Lücken, z.B. nach Milchzahnverlust 
oder Trauma, sinnvoll .

Die Therapieplanung bei einem Behandlungsbeginn in der ersten Phase des Zahnwechsels 
bedarf einer angemessenen Diagnostik, die sich in der Regel auf die Anamnese, den extra- und 
intraoralen klinischen Befund, die Feststellung von Funktionsstörungen, die Anfertigung eines 
Orthopantomogramms sowie einen Modellbefund beschränken kann . Auch die Anfertigung 
und Auswertung von Schädelröntgenbildern wird in den meisten Fällen sinnvoll sein . Handrönt-
genbilder sind in diesem Alter für die kieferorthopädische Behandlungsplanung nicht indiziert!

Als Behandlungsgeräte kommen individuell hergestellte herausnehmbare Apparaturen (funk-
tionskieferorthopädische Geräte bzw. Platten), weniger häufig festsitzende Apparaturen bzw. 
extraorale Geräte (z.B. Quadhelix oder Delaire- bzw. Grummons Maske) zum Einsatz. Normierte 
Geräte (z .B . konfektionierte Vorhofplatten, konfektionierte funktions-, wachstums- oder denti-
tionssteuernde Apparate) eignen sich kaum für eine sinnvolle Therapie . Ihr Einsatz dürfte sich 
weitgehend auf kieferorthopädisch präventive Maßnahmen beschränken .

Auch bei einem Behandlungsbeginn in der ersten Phase des Zahnwechsels sollte überlegt 
werden, ob die Therapiemaßnahmen ohne Pause bis zur Beendigung des Zahnwechsels bzw . 
des Wachstums durchgeführt werden müssen . Wenn es sich mit dem Erreichen des Behand-
lungszieles vereinbaren lässt, kann zur Reduzierung der Patientenbelastung erwogen werden, 
die Behandlung zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen .

D. Behandlung in der 2. Phase des Zahnwechsels

In dieser Phase bestehen günstige Aussichten für einen Behandlungserfolg, weil eine Aus-
nutzung des Wachstums und eine Steuerung des Zahndurchbruchs möglich ist, die Umform-
bereitschaft des parodontalen Gewebes groß ist, die wachstumsbedingte Remodellierung der 
Kiefergelenke genutzt werden kann und in diesem Alter allgemein eine gute Kooperationsbereit-
schaft der Kinder besteht .
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E. Behandlung im permanenten Gebiss

Für den Einsatz festsitzender Apparaturen ist in der Regel eine größere Zahl permanenter 
Zähne erforderlich . Aus diesem Grund ist diese Phase der Gebissentwicklung, in welcher der 
Zahnwechsel gerade abgeschlossen, aber noch Restwachstum vorhanden ist, besonders zur 
Therapie derjenigen Anomalien geeignet, für deren Korrektur der Einsatz von Multiband/ -bra-
cket-Apparaturen indiziert ist . Zeitlich limitierend wirkt sich bei einer Behandlung in diesem Alter 
aus, dass die Umbaubereitschaft des Gewebes kontinuierlich abnimmt und immer weniger 
skelettales Wachstum zu nutzen ist . Bei der Verwendung herausnehmbarer Geräte (Platten, 
Funktionskieferorthopädische Geräte, Headgear, Masken) können vermehrt Compliance-Pro-
bleme auftreten .

F. Kieferorthopädische Erwachsenenbehandlung

Bei einigen Dysgnathien kann wegen eines ungünstigen skelettalen Wachstums eine konserva-
tiv-kieferorthopädische Therapie im Kindes- und Jugendalter nicht erfolgreich abgeschlossen 
worden sein; in diesen Fällen ist nach Wachstumsende eine kieferorthopädisch/kieferchirurgi-
sche Kombinationstherapie indiziert (z.B. bei Progenie, skelettal offenem Biss).

Weitere Maßnahmen im Erwachsenengebiss haben einen interdisziplinären Charakter: eine 
Verbesserung der prothetischen Ausgangssituation kann durch günstigere strategische Pfei-
lerverteilung, Molarenaufrichtung, forcierte Zahnextrusion u.ä. erreicht werden. Im parodontal 
geschädigtem Gebiss, z .B . bei pathologischen Zahnwanderungen oder Papillenverlust können 
orthodontische Maßnahmen dazu beitragen, die parodontale Prognose zu verbessern und 
die gestörte dentofaziale Ästhetik zu mildern . Auch bei manifesten craniomandibulären Dys-
funktionen sind orthodontische Korrekturen oft unerlässlich, um okklusale Interferenzen als 
Kausalfaktoren auszuschließen .

Es ist absehbar, dass sich zukünftig das Spektrum dieser interdisziplinären Therapie innerhalb 
einer zunehmend ästhetisch orientierten Zahnheilkunde erweitern wird .




