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MDK-Begutachtung steigert Qualität 
zahnärztlicher Behandlungsplanung 
Von Dr. Dr. Christian Windhorst und Dr. Harald Strippel, M.Sc. 

10ie gut planen Zahnärzte 
die Behandlung von Paro-

dontitis? Und verbessern 
MDK-Begutachtungen die 
Qualität der Befunde und die 
Planung solcher Zahnfleisch-
Behandlungen? Antworten 
darauf gibt eine Pilotstudie des 
MDK in Bayern. Dort wurden 
beinahe ein Jahr lang Behand-
lungspläne von Zahnärzten 
analysiert. 

Die Effekte der MDK-Einzel-
fallbegutachtung im Hinblick 
auf Qualitätsmanagement und 
Steuerung des Versorgungssys-
tems sind nicht immer leicht 
zu quantifizieren. Für eine 
genauere Analyse eignet sich 
die Zahnmedizin als „kleines" 
Begutachtungsfeld besonders 
gut. Und zwar deshalb, weil die 
Begutachtungen immer noch 
nicht flächendeckend sind, so 
dass auf der Deutschland-Karte 
„weiße Flecken" existieren. 
Dadurch ist es möglich, die 
Situation vor und nach Einfüh- 

rung der MDK-Begutachtung 
kritisch zu vergleichen. 

Gute Voraussetzungen für 
Pilotstudie 

Der MDK in Bayern verfügt 
über einen zahnmedizinischen 
Dienst mit acht fest angestellten 
und circa 40 externen Gutach-
tern. Doch auch in Bayern gibt 
es Regionen, in denen der MDK 
auf speziellen zahnmedizini-
schen Gebieten noch nicht tätig 
wurde. In einer dieser Regionen 
hat der MDK in Bayern von 
Januar bis Dezember 2002 
experimentell untersucht, wie 
sich die Einführung der MDK-
Begutachtung auf die Qualität 
von Behandlungsplänen der 
Zahnärzte bei Zahnfleisch-
Erkrankungen auswirkt. 

Zahnärzte erstellen 
Behandlungspläne 

Die dabei im Vordergrund 
stehende Parodontitis geht 

mit dem Abbau des Zahnhalte-
apparates (Knochenabbau), 
Zahnlockerung und letztlich 
eventuell mit dem Verlust des 
Zahns einher. Die Behandlung 
besteht vor allem aus der 
Reinigung der Wurzeloberflä-
chen (Debridement). Um die 
Behandlung durchführen zu 
können, muss der Zahnarzt 
der Krankenkasse vorab 
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Abbildung 1: Zustimmungsquote bei Parodontitisplänen 
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einen Behandlungsplan zur 
Genehmigung vorlegen. Erst 
dann übernimmt die Kasse die 
Kosten. Im Behandlungsplan, 
dem so genannten „Par-Status", 
sollen die einzelnen Befunde 
detailliert dargestellt und die 
geplante Behandlung aufgezeigt 
werden. Röntgenaufnahmen 
sollen angefertigt werden, um 
Aufschluss über den Grad des 
Knochenabbaus zu erhalten. 

Ziele der Untersuchung 

Ziel dieser Pilotstudie war zu 
ermitteln, ob es Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass sich die Befund-
und Planungsqualität der nieder-
gelassenen Zahnärzte in Abhän-
gigkeit von der Einführung einer 
MDK-Begutachtung verändert. 
Zusätzlich ging es darum, 
Hinweise zu gewinnen, wie gut 
die Planungsqualität bei der 
Parodontalbehandlung generell 
ist. Der MDK in Bayern wählte 
zunächst eine Region und eine 
Krankenkasse aus. Über einen 
Zeitraum von 47 Wochen 
wurden sämtliche Par-Pläne 
begutachtet, die Zahnärzte bei 
dieser Kasse eingereicht haben. 
Es erfolgte also eine Voll-, keine 
Stichprobenerhebung. Um mög-
liche Einflüsse unterschiedlicher 
Begutachtungsmodalitäten 
auszuschalten, führte nur ein 
einziger Gutachter die Begut-
achtungen durch. Er veränderte 
die Begutachtungskriterien über 
den Zeitraum hinweg nicht. Die 
Begutachtungen erfolgten nach 
Aktenlage. 

Vorgehensweise und Methodik 

In der Auswertung wurde 
zwischen den beiden Katego-
rien „Zustimmung" (Kosten-
übernahme befürwortet) und 
„Planänderung erforderlich" 
(Kostenübernahme teilweise 
befürwortet) unterschieden. Ein 
beanstandeter Behandlungsplan, 
den der Zahnarzt in veränderter 
Form erneut einreichte, floss 
nicht wieder in die Untersu-
chung ein. Eine Planänderung 
war immer dann notwendig, 

wenn mindestens eines der fol-
genden vier Kriterien zutraf: 
• Zahnfleischtasche bis zur 

Wurzelspitze oder Lockerungs-
grad III, 

• Entzündung an der Wurzel-
spitze, 

• Wurzelreste im Kiefer, 
• „verlängerte" Weisheitszähne. 

Tiefe Taschen und starke Locke-
rung schränken die Prognose 
des Zahnes (Überlebensdauer in 
der Mundhöhle) stark ein. Die 
anderen genannten Zustände 
erfordern laut Richtlinien 
des Bundesausschusses eine 
vorherige chirurgische oder kon-
servierende Behandlung. Nicht 
erkannte pathologische Pro-
zesse auf dem Röntgenbild und 
ungenügende Vorbehandlung 
sind im übrigen von besonderer 
Bedeutung bei der Ermittlung 
von Zahnärzten, deren Diagno-
se- und Planungsstandard stark 
von dem anderer Zahnärzte 
abweicht. 

Insgesamt bessere Ergebnisse 
erzielt 

Insgesamt wurden 668 Behand-
lungspläne begutachtet. Dabei 
stimmte der Gutachter 298 Plä-
nen zu und hielt bei 370 Plänen 
Änderungen für erforderlich. 
Die Quote beanstandeter Pläne 
beträgt also 55 Prozent. Bemer-
kenswert ist, dass sich die Quote 
an Beanstandungen im Verlauf 
der Studie deutlich veränderte. 

Während die Quote der befür-
worteten Behandlungspläne im 
ersten Begutachtungsquartal nur 
33 Prozent betrug, erreichte sie 
im dritten Quartal 56 und im 
vierten 50 Prozent. Nach der 
Einführung der Begutachtung 
war bei den Zahnärzten ein 
deutlicher Trend in Richtung auf 
korrektere Planung zu verzeich-
nen (Abbildung 1). Auffällig war 
außerdem, dass im Verlauf des 
Jahres die Zahl eingereichter 
Par-Behandlungspläne deutlich 
zurück ging (Abbildung 2). Je 
weniger Pläne eingereicht wur-
den, desto höher lag die Quote 
der Zustimmungen. 

Studie belegt deutliche 
Planungsmängel 

Die Studie weist auf deutliche 
Planungsmängel in der parodon-
tologischen vertragszahnärztli-
chen Versorgung hin. Die Fälle 
waren unselektiert. Kein Kran-
kenkassen-Sachbearbeiter hatte 
zuvor ihm abklärungsbedürftig 
erscheinende Fälle gefiltert und 
nur diese Pläne der Begutach-
tung zugeführt. Damit steht fest: 
Die Qualität der Planung ist in 
dieser Region verbesserungsbe-
dürftig. Es ist festzuhalten, dass 
sich diese eingeschränkte Pla-
nungsqualität etablieren konnte, 
obwohl es das so genannte 
vertragliche Gutachterverfahren 
gibt. Die Krankenkassen lassen 
nämlich Pläne häufig nicht 
durch den MDK, sondern durch 
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„Vertragsgutachter" begutachten. 
Das sind in der Regel niederge-
lassene Zahnärzte. 

Die Prozess- und Ergebnisquali-
tät einer Behandlung steht und 
fällt mit dem schwächsten Glied 
in der Kette. Sind Befundung 
und Behandlungsplanung nicht 
„in Ordnung", kann das Ergeb-
nis kaum eine gute Qualität auf-
weisen. Mangelhafte Ergebnis-
qualität beruht in aller Regel auf 
unzureichende Diagnostik und 
Planung. Die hier vorgestellte, 
einfach angelegte Pilotstudie 
zeigt, dass die Einführung der 
Begutachtung durch den MDK 
zu einer verbesserten Planungs-
qualität führt. Die Begutachtung 
bewirkte ein deutlich veränder-
tes „Anbieterverhalten". Diese 
Veränderung lässt sich nicht 
anders als durch die Interven-
tion „Begutachtung" erklären. 
Im Beobachtungszeitraum gab 
es keine anderen Einflüsse, wie 
beispielsweise verstärkte lokale 
Fortbildungen. 

MDK-Begutachtungen fördern 
Behandlungsqualität 

Begutachtungen sind eine Form 
der Zweitmeinung. Werden dem 
Behandler negative Begutach-
tungsergebnisse zurück gemel-
det, wird er sich in der Regel 
bemühen, sie in Zukunft zu 
vermeiden. Er wird chirurgisch-
konservierende Behandlungen 
vor der Planerstellung abschlies- 

sen und die Planung verbessern. 
Die Studie belegt die Existenz 
eines positiven „Kontrolleffekts" 
der MDK-Begutachtung. Es 
ist davon auszugehen, dass 
diese Effekte auch in anderen 
Begutachtungsfeldern der Medi-
zinischen Dienste wie z.B. der 
Arbeitsunfähigkeits-Begutach-
tung bestehen. 

Methodisch könnte gegen das 
vorliegende Studiendesign 
eingewandt werden, dass der 
Gutachter über den Beobach-
tungszeitraum hinweg die Strin-
genz seiner Begutachtung ver-
änderte haben könnte. Er wäre 
dann mit der Zeit „weicher" 
geworden. Das lässt sich nicht 
ausschließen. Die Verlässlichkeit 
und Gleichmäßigkeit der Begut-
achtung wurde aber dadurch 
gefördert, dass klar definierte 
Begutachtungskriterien herange-
zogen wurden. 

Der enge Zusammenhang 
zwischen zurückgehender 
Zahl eingereichter Pläne und 
steigender Planungsqualität 
lässt sich höchst wahrscheinlich 
darauf zurück führen, dass 
die Behandler „zweifelhafte" 
Behandlungen gar nicht mehr 
beantragten. Auch die Einfüh-
rung einer „Vorbegutachtung" 
durch die Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen (KZVen) Hessen 
und Nordrhein hatte zu einem 
Rückgang der Anträge um circa 
15 Prozent geführt. Bei der hier 

vorgestellten Studie war der 
Rückgang noch ausgeprägter. Er 
betrug 49 Prozent. 

Die Pilotstudie hat deutliche 
Hinweise auf eine eingeschränk-
te oder unzureichende vertrags-
zahnärztliche Planungsqualität 
in einer Region geliefert. Die 
MDK-Prüfungen haben zu einer 
Verbesserung der Situation 
geführt. Die Studie hat gezeigt, 
dass eine kontinuierliche und 
vollständige Begutachtung in 
einem Behandlungsfeld mit aus-
geprägten vermuteten Planungs-
mängeln eine sinnvolle Methode 
ist, um Fehlplanungen und ggf. 
Über- und Fehlbehandlungen 
einzuschränken. 

Dazu müsste die zahnmedizini-
sche Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst weiter 
ausgebaut und in allen Bun-
desländern systematisch ange-
wendet werden. Mindestens ein 
fest angestellter Zahnarzt pro 
MDK ist dafür als „Kristallisa-
tionspunkt" für den Aufbau der 
zahnmedizinischen Begutach-
tung erforderlich. Begutachtung 
allein reicht allerdings nicht 
aus, um Mängel auszuschließen. 
Krankenkassen und MDK 
müssen darüber hinaus das 
Gespräch mit den KZVen und 
Zahnärztekammern suchen, um 
gemeinsam Verbesserungen zu 
erreichen. Qualitätsmanagement 
in der Vertragszahnarztpraxis —
mit externen Hilfestellungen 
und gelegentlichen Überprüfun-
gen — ist der richtige Weg. 

Dr. Dr. Christian Windhorst 
leitet den zahnmedizinischen 

Beratungsdienst beim 
MDK in Bayern 

E-Mail: 
christian.windhorst@mdk-in-

bayern.de 

Dr. Harald Strippel, M.Sc. 
leitet das Fachgebiet 

Zahnmedizinische Versorgung 
beim MDS 

E-Mail: h.strippel@mds-ev.de  

   

Abbildung 2: Zahl der eingereichten Parodontitispläne 
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