Änderung Zahnarzttarif zu Dentotar zum 1.1.2018

Sehr geehrte Patienten/Innen
Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO und ihre Tarifpartner der Unfall(UV), der Militär- (MV) und der Invalidenversicherung (IV) haben endlich nach
23 Jahren am 3. Mai 2017, in Bern den revidierten Zahnarzttarif unterzeichnet.
Für Patienten und Versicherer wird damit die Abrechnung transparenter und
der revidierte Tarif beinhaltet nun Tarifziffern, welche den Leistungskatalog der
modernen Zahnmedizin korrekt abbilden. Das Kostenmodell der Tarifstruktur
wurde ebenso aktualisiert und der betriebswirtschaftlichen Realität einer
heutigen Zahnarztpraxis angepasst. Der revidierte Tarif tritt auf den 1. Januar
2018 Schweiz weit verbindlich für alle Zahnarztpraxen, die Mitglied in der
Schweizer Zahnärztegesellschaft sind, in Kraft.
Die Preise für die Privatpatienten sind davon nicht stark betroffen, da die
Zahnärzte in diesem Bereich ihre seit 1992 gestiegenen Kosten grösstenteils
bereits angeglichen haben.
Der alte Taxpunktwert lag von 1994 bis 2017 zwischen 3.1 (Sozialtarif) - 5.5
Neu liegt der Taxpunktwert zwischen 1.00 (Sozialtarif) – 1.6.
Wir hatten bisher einen Taxpunkt von 4.0 und bei Sofortzahlung bei 3.8
Unser Taxpunktwert wird neu bei 1.2 liegen und bei Sofortzahlung 1.15
was in etwa dem alten Preis entspricht.
Im Bereich Dentalhygiene DH/ Prophylaxe PA allerdings gab es eine erhebliche
Preiserhöhung, da die Löhne in diesem Bereich deutlich gestiegen sind. Und
nun Berücksichtigung findet.
So kostete bisher eine Sitzung Zahnreinigung bei uns: 156 CHF
Nach dem neuen Dentotar würde eine PA Sitzung (60 min): 176 CHF und eine
DH Sitzung: 226 CHF kosten.
Ich bin mit einer derartige Preissteigerung nicht einverstanden und darum
habe ich mich dazu entschieden, die DH Behandlung, insofern es sich um eine
klassische Zahnreinigung handelt auch als solche zu verrechnen (PA Tarif) und
erst dann, wenn der Patient/ In eine Parodontitis (Taschen/ subgingivale

Konkremente) hat, den DH Tarif anzuwenden und diesen dann aber mit max.
200 CHF zu honorieren.
Studenten, Schüler und Auszubildende (mit Ausweis bis zum 25. Lebensjahr)
bekommen 10 % Rabatt auf die Zahnreinigung.
Studenten und Auszubildende bekommen auch weiterhin 10 % auf alle
Zahnärztlichen Leistungen
Neu werden Milchzähne wie bleibende Zähne behandelt. Die Position
Milchzahnfüllung gibt es nicht mehr. Denn der Aufwand ist bei einem Kind
tend. Höher, als bei einem Erwachsenen, wurde allerdings bisher weniger
honoriert. Das freut uns natürlich sehr.
Neu dürfen auch Kostenvoranschlägen und telefonischer Beratungen
verrechnet werden.
Termine, die nicht mind. 24 h vorher abgesagt werden, werden in Zukunft mit
84 CHF/ 15 min verrechnet. Das ist etwas teurer geworden.
Laufende Behandlungen, die 2017 begonnen wurden, werden wir nach altem
Tarif fertig behandeln.

Weitere Informationen unter www.dentotar.ch oder www.sso.ch

Danke für ihr Verständnis.

Ihr Zahnarztteam

