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Wie können Provisorien, die als Schiene – bei-
spielsweise MMA-Schiene – angefertigt worden 
sind, berechnet werden?
Gemäß § 6 Abs. 1 GOZ ist diese Leistung ana-
log zu berechnen. Eine mögliche derartige 
Position wurde auch in den (Empfehlungs-)
Katalog selbständiger zahnärztlicher, gemäß  
§ 6 Abs. 1 zu berechnender Leistungen der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) aufgenom-
men. Zitat: „Eingliederung einer Schiene mit 
aufgestellten, bzw. eingearbeiteten Prothesen-
zähnen oder mit Brückengliedern als prov. Ver-
sorgung“.

Welche Position kann bei der Desensibilisie-
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Hierfür steht die GOZ-Position 2010 zur Verfü-
gung. 
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In der GOZ 2012 im § 6 (2) sind die geöffne-
ten Abschnitte der GOÄ für die Rechnungsle-
gung durch Zahnärzte aufgelistet. Seit dem 1. 
Januar 2012 ist der Abschnitt D „Anästhesie-
leistungen“ GOÄ für die Zahnärzte nicht mehr 
geöffnet und somit auch nicht mehr berech-
nungsfähig. 

Zusätzlich möchten wir Ihnen an dieser Stelle 
den Beschluss des Beratungsforums der BZÄK, 
PKV und Beihilfe vom 10. Juni 2014 zur Kennt-
nis geben. Themenbereich Anästhesieleistun-
gen: Die GOÄ-Nrn. 490, 491, 493, 494 dürfen 
von Zahnärzten ohne ärztliche Approbation 
nicht zum Zwecke der intraoralen Lokal- bzw. 
Leitungsanästhesie berechnet werden. Die 
Berechnung der GOÄ-Nr. 494 ist auch für den 
MKG-Chirurgen zum alleinigen Zwecke der 

Schmerzausschaltung bei zahnärztlich-chirur-
gischen Leistungen fachlich nicht indiziert und 
daher nicht berechnungsfähig.
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nes Jahres“ – sind hier 365 Tage gemeint oder 
das laufende Jahr?
Diese Frage möchte ich mit einem Zitat aus 
dem GOZ-Kommentar der BZÄK am Beispiel 
der Gebührenposition 1000 beantworten: Die 
Leistung ist nur einmal innerhalb eines Jahres 
berechnungsfähig. Sie ist daher erneut berech-
nungsfähig an dem Tag des Jahres, der zahlen-
mäßig identisch ist mit dem Tag des Vorjahres, 
an dem die Leistung nach der Nummer 1000 
erbracht wurde. Wird die Leistung nicht an die-
sem Tag, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
erbracht, so beginnt der Jahreszeitraum erst 
am Tag der Leistungserbringung. Wird die Leis-
tung an einem 29. Februar erbracht, so ist sie 
im Folgejahr am 1. März erneut berechnungs-
fähig. Die hiermit limitierte Abrechnungsfähig-
keit der Leistung entspricht nicht immer dem 
medizinischen Erfordernis. Sofern die Leistung 
in einem kürzeren Abstand wiederholt werden 
soll, kann die Leistung nach § 6 Abs. 1 GOZ 
analog berechnet werden.

Gibt es eine rechtliche Grundlage dafür, dass 
der Patient bei Zustimmung der geplanten 
Therapie den Heil- und Kostenplan unterschrei-
ben muss?
Im Bereich des privaten Gebührenrechts gibt es 
eine solche rechtliche Grundlage nicht. Gleich-
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eine schriftliche Zustimmung der Behandlungs-
planung vor Beginn der entsprechenden Maß-
nahmen vom Patienten einzuholen. 
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Nein, diese Kosten sind Praxiskosten gemäß § 
4 (3) GOZ. 

Die GOZ im Detail – aktuelle Fragestellungen
Einige allgemeine, aber auch nicht alltägliche Anfragen, die die GOZ-Sprechstunde 
der Landeszahnärztekammer Brandenburg erreicht haben, und deren  
Antworten werden im Folgenden zur Information und Nachnutzung wiedergegeben.

Privates Gebührenrecht
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Ebenfalls interes-

sant: Der „Katalog 

selbstständiger 

zahnärztlicher, ge-

mäß § 6 Abs. 1 GOZ 

analog zu berech-

nender Leistungen“ 

– die sogenannte 

Analogliste 

 www.lzkb.de >> 

Zahnärzte >> GOZ.
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Entschädigungen in Form von Wegegeld oder 
Reiseentschädigungen sind im GOZ § 8 Abs. 1 
bis 3 geregelt. Sie stehen ausschließlich dem 
Zahnarzt zu. Eine zusätzliche oder ausschließ-
liche Berechnung für Hilfspersonal ist nicht 
möglich.
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Nein. Die Bemessungskriterien sind ge-
mäß den Vorschriften der GOÄ Zeitaufwand, 
Schwierigkeit und Umstände bei Ausführung 

der Leistung. Auch das VG Hannover hat be-
reits am 22. Januar 2008 diese Begründung für 
nicht korrekt geurteilt.
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ve Versorgung eines Zahnes mit einer plasti-
schen Füllung nach den Nummern 2050 ff. in 
Kombination mit einem Stiftaufbau ist nicht 
beschrieben und muss daher analog berech-
net werden.“
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Privatpatienten und Kassenpatienten Unter-
schiede hinsichtlich der Höhe gemacht werden 
dürfen?
Nein. 
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