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Kurzverzeichnis Zahntechnische Abrechnungspositionen 
Gegenüberstellung beb 97 / BEB Zahntechnik / BEL II

U. Koch, Spitta Verlag, Balingen 2010, ISBN 978–3–941964–37–2, DIN-A5, Ring-Draht-Bindung, 200 Seiten, 148,00 €
In diesem Kurzverzeichnis werden 
die Leistungsbeschreibungen nach 

BEB 1997, BEB Zahntechnik und BEL II 
nebeneinander gegenübergestellt.

Die erste BEB ( = bundeseinheitliche 
Benennungsliste) wurde 1973 erstellt. 
Diese hat mehrere Anpassungen bis in 
das Jahr 1997 erfahren. Die BEB be-
schreibt bundeseinheitlich die zahn-
technischen Leistungen. Die BEB 1997 
beinhaltet ein Verfahren, mit dem neue 
Techniken nach Arbeitszeitberechnun-
gen fiir ein konkretes zahntechnisches 
Labor eingearbeitet werden können.

Die BEB 97 ist seit langem bekannt 
als zahntechnische Gebührenordnung, 
die den gesamten zahntechnisch mögli-
chen Leistungsinhalt beschreibt. Auf 
Grund des Fortschrittes in der Zahnheil-
kunde, der sich ebenso in der Zahntech-
nik niederschlägt, wurde die BEB Zahn-
technik erarbeitet. Neue Herstellungs-
verfahren in der Implantologie sowie 
beim Anfertigen von Kronen und Brü-
cken sind hier neu beschrieben worden.

Die zahntechnischen Abrechnungs-
positionen sind in diesem Werk alpha-
betisch geordnet und nicht nach Num-
mern. Dadurch findet sich ein Zahnarzt 
leichter zurecht. Er muss den Aufbau der 
BEB nicht kennen. Unter dem Stichwort 
Implantatkrone oder beispielsweise In-
lay findet man die entsprechenden Posi-
tionen. Ganz links steht zur Orientie-
rung die Position aus der BEB. Sie dient 
als Leitfaden. Falls dort keine Position 
vorhanden ist, erfolgt ein Vermerk „kei-
ne BEB-Position“ vorhanden.

Danach folgt die neue Position aus 
der neuen BEB Zahntechnik. In der letz-
ten Spalte ist die BEL II Position, soweit 
überhaupt eine vorhanden ist, auf-
geführt.

Dieses Werk ersetzt keine BEB Zahn-
technik. Die allgemeinen Bestimmun-
gen sind nicht aufgeführt. Es sind nur 
die Leistungsinhalte gegenübergestellt. 
Deshalb ist es nicht möglich mit diesem 
Buch im Praxislabor eine BEB Zahntech-
nik zu erstellen. Beim Einführen der 
Rechnungen nach BEB Zahntechnik 
kann mit Hilfe dieses Buches kontrolliert 
werden, ob die Positionen korrekt über-
tragen wurden. Dabei ist es für einen Un-
geübten leichter sich zurecht zu finden, 

da die Positionen alphabetisch nach 
Schlagworten aufgeführt sind. Falls sich 
die BEB Zahntechnik durchsetzt, ist es 
dem Zahnarzt möglich mit diesem Buch 
eine Laborrechnung, die nach BEB 
Zahntechnik erstellt wurde, mit der be-
kannten BEB 1997 zu vergleichen.

Das Buch ist für einen Zahnarzt 
sinnvoll, dessen zahntechnisches Labor 
bereits nach BEB Zahntechnik abrech-
net und er die Leistungen überprüfen 
will. Beim Umstellen des praxiseigenen 
zahntechnischen Labors auf BEB Zahn-
technik kann es ebenso zum Überprüfen 
herangezogen werden.
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