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Vaduz, September 2018

Voraussetzungen einer Kostengutsprache für zahnmedizinische Behandlungen bei

Bezügern von Ergänzungsleistungen

Sehr geehrte Zahnärztinnen

Sehr geehrte Zahnärzte

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Unsicherheiten von Seiten der Zahnärzteschaft bestehen bezüglich
dem Vorgehen bei Patienten, die Ergänzungsieistungen (EL) beziehen bzw. einen Antrag in Erwägung
ziehen. Mit folgendem Schreiben möchten wir Sie daher über die derzeit geltenden Bestimmungen für
Bezüger von EL informieren.

Allgemeine Information

Bezüger von EL können im Rahmen von Art. 16 f. der Verordnung zum Gesetz über EL zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) ausgewiesene Krankheits- und Hilfsmittelkosten, die
nicht durch die Pauschale nach Art. 19bis abgegolten werden, sind nur für das Kalenderjahr abziehbar,

in dem die Behandlung vorgenommen oder der Kauf getätigt wurde. Zahnarzt-Kosten werden grund
sätzlich nur ganz oder teilweise abhängig von den individuellen wirtschaftlichen Verhältnissen der ver
sicherten Person (vP) vergütet, wenn sie innert 15 Monäten seit der Rechnungsstellung von der vP
geltend gemocht werden. Nicht vergütet werden Kosten, die durch eine Versicherung (Kranken-,
Unfall-, Invaliden- oder Haftpflichtversicherung usw.) oder durch anderweitige Leistungen gedeckt sind.
Beachten Sie bitte auch unser Merkblatt 5.2 (www.ahv.ll).

Übernahme von Zahnarztkosten

Prinzipiell können Behandlungskosten nur übernommen werden, die einer einfachen, wirksamen,
zweckmässigen und wirtschaftlichen Lösung entsprechen. Richtlinien hierzu bieten die Behandlungs
empfehlungen der Vereinigung der Kantonszahnärzte der Schweiz (VKZS), wonach sich auch die Be
handlungsbeurteilungen für Ergänzungsleistungsbezüger in Liechtenstein richten.

Für Bezüger von EL der Liechtensteinischen AHV-IV-FAK (AHV) gilt der für Zahntechnik der „SUVA-
Tarif (TPW 5.55) sowie die entsprechende Konkordanzliste. Die Behandlüngsempfehlungen sind für
alle auf der Homepage der VKZS abrufbar (www.vkzs.ch./Behandlüngsempfehlungen).
Der Zahnarzttarif 94 gilt in Liechtenstein bis auf weiteres, siehe im Anhang.

Es empfiehlt sich für den Zahnarzt vor der Behandlung abzuklären, ob der Patient einen Antrag auf EL
stellen möchte. Das Erarbeiten von aufwändigen und nicht bewilligungsfähigen Behandlungsvorschlä
gen wird somit bereits bei der Planung hinfällig oder die sog. Austauschbefugnis (s. unten) kann schon
im Voraus in Erwägung gezogen werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Schuldner dem Zahnarzt
gegenüber immer der Patient bzw. die vP und nicht die AHV ist.
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Verfahren für eine Kostengutsprache

1. Der Patient/die vP reicht folgende Unterlagen zwecks Prüfung der Kostengutsprache bei der AHV

ein:

•  Kostenorientierung für eine einfache, zweckmässige und wirtschaftliche Behandlungsvari

ante mit:

-  Kostenvoranschlag Zahnarzt mit Kalendarium, Zahnangaben, TP und TPW

-  Kostenvoranschlag Laborkosten

•  EL-SH-Formular: Das ausgefüllte Formular ist bei aufwändigeren Behandlungen, besonders bei

endodontischer, prothetischer oder chirurgischer Behandlung beizulegen. Das Formular ist auf

der Homepage der LZG (www.lzq.li) abrufbar.

2. Kostengutsprache

Kostengutsprache bzw. Ablehnung werden von der AHV der vP/dem Patienten wie dem Zahnarzt

schriftlich mitgeteilt.

3. Rechnungsstellung

Der Zahnarzt muss unbedingt die Rechnung an die vP ausstellen, da diese wie eingangs

erwähnt seine Vertragspartnerin und somit Schuldnerin ist. Sobald die AHV die Bestätigung von

der vP erhalten hat, dass die Zahnarztrechnung bezahlt wurde, wird die AHV die Rechnung prü
fen (Vergleich mit eingereichtem KV oder erneute vertrauenszahnärztliche Überprüfung) und der
vP den Anteil gemäss ELG und ELV überweisen. Sollte die vP nicht über genügend flüssige Mittel
verfügen, um die vom Zahnarzt in Rechnung gestellten Kosten zu begleichen, kann sie die AHV
beauftragen, deren Anteil an der Rechnung ausnahmsweise direkt an den Zahnarzt zu überwei

sen. Eine direkt durch den Zahnarzt bei der AHV eingereichte Rechnung erfüllt diese Vo

raussetzungen nicht. Die Rechnung wird deshalb von der AHV unbearbeitet an den Zahn

arzt retourniert werden. Bei der Ermittlung des Anteils der AHV werden die von den anderen

Versicherungen zu tragenden Kosten berücksichtigt bzw. vom Rechnüngsbetrag abgezogen.

Die an die vP gestellte Rechnüng muss folgende Angaben aufweisen:

-  Behandlungsdatum (Kalendarium)

-  SSO-Positionen

-  TP-Zahl

-  TP-Wert

-  Angabe der behandelten Zähne

-  detaillierte Laborrechnung (Lieferschein)

Allgemeine Hinweise zur Behandlungsplanung
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(Ausführliche Informationen siehe www.vkzs.ch/Behandlunqsempfehlunqen)

Einfache Notfall- und Schmerzbehandlunqen oder Prothesenreparaturen sind auch ohne Kostengut

sprache möglich, sie dürfen aber die definitive Behandlung nicht präjudizieren.

Eine einfache und zweckmassiqe Sanierunq besteht:

-  in der Entfernung nicht erhaltungswürdiger Zähne und Wurzelreste

-  in der Erhaltung strategisch wichtiger Zähne

-  im Legen von Füllungen

-  in der längerfristigen Erhaltung der Kaufähigkeit

Kaufähiqkeit: Zurfunktionellen Adaptation müssen normalerweise 10 oder mehrfunktionelle Antagonis-

tenpaare vorhanden sein.

Behandlunqsmittel zum Lückenschluss: Meist mit teilprothetischen Methoden (v.a. Modelgusspro

these). Kronen- und Brückenversorgungen fallen in der Regel nicht unter den Begriff der einfachen
Sanierung.

Endodontische Behandlunqen: Sind nur unter bestimmten Voraussetzungen bewilligungsfähig (s.

VKZS-Empfehlungen: Endodontie).

Die Austauschbefugnis (nur bei Erqänzunqsleistunqen. NICHT bei Sozialhilfeempfänqern)

Die vP kann sich bei mehreren Behandlungsvarianten für die nicht bewilligungsfähige, aufwändigere

Variante entscheiden. Es sind dann die Kostenvoranschläge für die verschiedenen Varianten einzu
reichen. Rückerstattet werden maximal die Kosten für die bewilligte und gutgesprochene Behandlungs

lösung. Für die Mehrkosten wie auch für mögliche spätere Folgekosten hat die vP vollumfänglich
selber aufzukommen. Der behandelnde Zahnarzt sollte in diesen Fällen die vP im Voraus darauf hin

weisen, dass auch die Folgekosten privat zu tragen sind.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben gedient zu haben. Für ergänzende Auskünfte zum obigen Über
blick stehen Ihnen Flerr Daniel Erni, Teamleiter Renten der AFIV (Tel. 238'16'53 oder
daniel.erni@ahv.li). und Martin Schädler, Vertrauenszahnarzt AFIV (Tel. 231'33'33 oder

zahnarztschaedler@sso-hin.ch), gerne zur Verfügung. In Einzelfällen bitten wir Sie, sich an den für die
vP zuständigen Sachbearbeiter (Zuständigkeit nach Anfangsbuchstaben der vP zugeteilt) über die Te
lefonzentrale der AFIV (Tel. 238'16'16) zu wenden.

Dieses Schreiben vermittelt nur eine allgemeine Übersicht. Für die Beurteilung von Einzelfällen sind
ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend.

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Daniel En

Tea

dent. Martin Schädler

rlNAFAK tenstafi

ANHANG
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Ergänzungsleistungen

Zahnarzttarif 94

TP ; Mittelwert

TRW: Privat

TK-Tarifvon 1994

(entspr. Konkordanzliste)

KV und Rechnung an Versicherten

Anzahlung möglich (von vP)

Austauschbefugnis möglich
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