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ABRE§

Korrekte Analogabrechnung 
nach der GOZ 2012  

Sabine Schröder

Seit dem 01.01.2012 werden die zahnärztlichen Leistun-
gen beim Privatpatienten und beim GKV-Patienten im 
Zuzahlungsbereich nach der neuen Gebührenordnung  
(GOZ 2012) berechnet.  

Zweck dieser Novelle sollte die Anpassung des zahnärztlichen 
Honorars an den Stand der heutigen medizinischen Kenntnisse, 
den technischen Fortschritt, die gestiegenen Kosten und insbe-
sondere die Implementierung von nach Inkrafttreten der vorhe-
rigen Gebührenordnung (GOZ`88) neu entwickelten, medizinisch 
indizierten Leistungen sein, um eine eindeutige Berechnungs-
grundlage zu schaffen. Die Ernüchterung folgte direkt nach erster  
Einsichtnahme in die neue GOZ: Die erhoffte angemessene Anpas-
sung der Bewertung der einzelnen Leistungen fand im überwie-
genden Teil der GOZ nicht statt und eine Flut medizinisch indi-
zierter, zahnärztlicher Leistungen sind weiterhin nicht im GOZ-
Katalog zu finden (z.B. die Anwendung eines Kariesdetektors) 
oder aus dem GOZ-Katalog entfernt worden, obwohl sie durchaus 
noch benötigt werden (z.B. alte GOZ-Ziffer 213 : Stiftverankerung 
einer Füllung). Ferner sind manche Leistungen in der GOZ in ihrer 
Abrechenbarkeit eingeschränkt und können somit trotz einer 
vorhandenen Gebührenziffer dann nicht abgerechnet werden, 
wenn bereits die zugelassene Berechnungsgrenze erreicht ist (z.B. 
Notwendigkeit des PSI/Gingivalindex oder PA-Status mehr als 2 x 
innerhalb eines Jahres). 

Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vom 01.01.2012 
§ 6 Gebühren für andere Leistungen
1.  Selbstständige zahnärztliche Leistungen, die in das 

Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können 
entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses 
dieser Verordnung berechnet werden. Sofern auch eine 
nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leis-
tung im Gebührenverzeichnis dieser Verordnung nicht 
enthalten ist, kann die selbständige zahnärztliche Leis-
tung entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 genann-
ten Leistungen des Gebührenverzeichnisses der Gebüh-
renordnung für Ärzte berechnet werden.

Um die o.g. Leistungen in Rechnung stellen zu können, existiert 
in der GOZ 2012 weiterhin die Möglichkeit, Analogabrechnung zu 
praktizieren. Hier ist der § 6(1) GOZ einschlägig:

Unabhängig von der „Praxisreife“ kann nun jede Leistung, die im 
Gebührenverzeichnis nicht existiert, analog berechnet werden. 
Bei Wahl der Analoggebühr ist vorrangig die GOZ heranzuzie-
hen, bietet sie aber keine Alternative, kann und darf auf die GOÄ 
zurückgegriffen werden. Hier finden jedoch nur gemäß GOZ § 6 
Abs. 2 freigegebene Leistungen Anwendung. Der Behandler legt 
individuell unter Berücksichtigung seines tatsächlichen Aufwan-
des die Wahl der heranzuziehenden Gebührenziffer fest. Der indi-
viduelle Praxisstundenumsatz muss ebenfalls mit in die Kalkula-
tion einbezogen werden. Hierbei kann er sich an im Laufe der Zeit 
etablierten Analogziffern orientieren, die aber nur als Vorschläge 
zu verstehen sind.
 
Die Voraussetzungen für eine mögliche  
Analogberechnung:
•	 	Die	medizinische	Notwendigkeit	der	erbrachten	
 Leistung ist gegeben
•	 	Die	erbrachte	Leistung	ist	weder	in	der	GOZ	noch	in	einem	
 für den einfach approbierten Zahnarzt gemäß §6(2) geöffne- 
 tem Abschnitt der Gebührenordnung für Ärzte enthalten
•	 	Die	erbrachte	Leistung	ist	nicht	Bestandteil	einer	anderen	
 GOZ-Leistung
•	 Nur	für	GKV-Patienten:	Die	erbrachte	Leistung	ist	nicht	
 Bestandteil des gesetzlichen Leistungskatalogs (BEMA)
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Analogabrechnung beim GKV-Patienten
Bei Berechnung einer Analogleistung bei einem gesetzlich versi-
cherten Patienten ist zu beachten, dass dieser vor Behandlungs-
beginn mit einer Vereinbarung nach gemäß §4(5) BMV-Z bzw. 
§7(7)  EKVZ aus dem gesetzlichen Vertrag losgelöst wird. Durch 
diese Loslösung des GKV-Patienten ist die Abrechnungsgrund-
lage für die Leistung dann die Gebührenordnung für Zahnärzte  
(siehe Abbildung 1).

Seit geraumer Zeit existiert auch von Seiten der Bundeszahnärz-
tekammer ein Katalog selbstständiger zahnärztlicher gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ analog zu berechnender Leistungen. Die BZÄK hat 
bewusst auf konkrete Vorschläge für  die zur analogen Bewertung 
heranzuziehende Gebührennummern verzichtet. Eine zahnärztli-
che Leistung, die analog berechnet werden muss, kann behand-
ler- oder verfahrensbezogen derart unterschiedlich gewichtet 
sein, dass die Fixierung auf eine analoge Gebührennummer nicht 

sachgerecht wäre. Die BZÄK hat sich deshalb darauf beschränkt, 
diejenigen Leistungen zu benennen, die einer analogen Berech-
nung zugänglich sind. Konkrete Analogvorschlagslisten bedingen 
grundsätzlich die Gefahr einer Rechtsetzung durch die Kraft der 
faktischen Handhabung. Damit engen sie die notwendigen und 
von der GOZ vorgegebenen Gestaltungsspielräume des Zahnarz-
tes ein. (Quelle: BZÄK-Klartext vom 27.06.2012). 

Andererseits birgt der „offene Markt“ der Analogziffern die Gefahr, 
dass Kostenerstatter aufgrund der Flut der berechneten unter-
schiedlichen Analogziffern die Erstattung in weiten Teilen ein-
schränken und sich dieses u.U. auch in der Rechtsprechung nie-
derschlägt.  Erste Gerichtsurteile bestätigen diese Befürchtungen  
(Urteil VG Düsseldorf Aktenzeichen: 13 K 5973/12: Am 17. Januar 
2013 erging die Entscheidung gegen die analoge Berechnung der 
professionellen subgingivalen Zahnreinigung).

Die Abrechnungshinweise sind von der Autorin nach aus-
führlicher Recherche erstellt worden. Eine Haftung und 
Gewähr wird jedoch ausgeschlossen.

Analogleistung auch formal korrekt berechnen
Nach Festlegung der analog herangezogenen Gebührenziffer ist 
für die Rechnungsstellung nun Folgendes zu beachten: 

Mit Inkrafttreten des neuen, einheitlichen Rechnungsformulars 
am 01.07.2012 ist die Erfordernis gegeben, analoge Leistungen mit 
dem Buchstaben „a“ zu kennzeichnen, um sie klar von den regulä-
ren GOZ-Ziffern abzugrenzen. 

Ferner sind auch noch die Bestimmungen im § 10 der GOZ zu 
beachten, die unter Absatz 4 Folgendes zur Analogberechnung 
enthalten:

(4)  Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 1 berechnet, ist die ent-
sprechend bewertete Leistung für den Zahlungspflichti-
gen verständlich zu beschreiben und mit dem Hinweis 
„entsprechend“ sowie der Nummer und der Bezeichnung 
der als gleichwertig erachteten Leistung zu versehen.

6010a   Computergestützte Auswertung zur Diagnose und 
Planung der optisch-elektronischen Abformung 
gemäß § 6(1) GOZ, entsprechend 6010 Anwendung 
von Methoden zur Analyse von Kiefermodellen

Außerdem darf  die  Punktzahl der zugrunde gelegten GOZ-Ziffer 
nicht verändert werden und die Wahl sollte so getroffen werden, 
dass mit höchstens dem 2,3fachen Faktor ein adäquates Honorar 
erzielt wird.

Ein Beispiel für eine formal korrekt gestaltete  
Analogberechnung:

Sabine Schröder
ZMV

Inhaberin des Dienstleistungsun-
ternehmens APZ (Abrechnung und 
Praxisorganisation für Zahnärzte) 
in Brilon. Abrechnungsexpertin, 
Schwerpunkt im Bereich GOZ/GOÄ, 
Spezialgebiet Implantologie und 
Oralchirurgie. Regionales Angebot 
eigener Schulungsveranstaltungen 
sowie bundesweit individuelle 
Intensivschulungen in Zahnarzt-
praxen zur Umsatzsteigerung und 
Update des Praxisablaufs. Sehr gute 

Anwenderkenntnisse im Umgang 
mit verschiedenen zahnärztlichen 
Abrechnungsprogrammen. Seit 
vielen Jahren bundesweite Dozentin 
bei zahlreichen Fortbildungsveran-
staltungen,	u.a.	an	der	ZÄK–	WL,	
für verschiedene Implantatfirmen, 
Spitta Verlag, Abrechnungszentren, 
BDO, Dentallabore etc. Kooperation 
mit Unternehmensberatungen, kon-
tinuierliche Abrechnungsbetreuung 
mehrerer Zahnarztpraxen und einer 
Privatzahnklinik für Implantologie 
und zahnärztliche Chirurgie, zahlrei-
che Publikationen in Fachzeitschrif-
ten zum Thema Abrechnung und 
Praxisorganisation, Mitwirkung bei 
Gerichtsgutachten. Vorstandsmit-
glied im KVZD (Kompetenzverband 
zahnärztlicher Dienstleistungen e.V.)

Kontaktadresse: 
APZ Sabine Schröder
Engelbertstraße 3
59929 Brilon 
schroeder@apz-brilon.de
www.apz-brilon.de       
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Die aufgeführte Behandlung
•	 wird	auf	Wunsch	des	Patienten	durchgeführt
•	 ist	nicht	im	Leistungskatalog	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	enthalten.
•	 geht	weit	über	das	Maß	der	ausreichenden,	zweckmäßigen	und	wirtschaftlichen		
•	 Versorgung	hinaus	(§§	12,	70	SGB	V).
•	 	entspricht	nicht	den	Richtlinien	des	Bundesausschusses	der	Zahnärzte	und	Krankenkassen	

für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Versorgung.

Erklärung des Versicherten:
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass eine Erstattung der Vergütung der genannten Leistun-
gen durch die Krankenkasse in der Regel nicht erfolgen kann.

Ort, Datum Ort, Datum

(Unterschrift Patient/Zahlungspfl ichtiger) ( Zahnarzt)

Abbildung 1: 

zwischen 

  (Patient/Zahlungspfl ichtiger) 

und

   (Zahnarzt)

M U S T E R V E R E I N B A R U N G 

Vereinbarung einer Privatbehandlung für gesetzlich versicherte Patienten 
gemäß § 4 Abs. 5 BMV-Z bzw. § 7 Abs. 7 EKVZ

Mir ist bekannt, dass ich als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung das Recht habe, 
unter Vorlage der Krankenversichertenkarte nach den Bedingungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung behandelt zu werden. Unabhängig davon wünsche ich ausdrücklich auf Grund 
eines privaten Behandlungsvertrages gemäß der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) privat 
behandelt zu werden.

Nachfolgende Behandlung wurde vereinbart nach der GOZ 2012:

Zahn Leistung /Gebührenziff er Anzahl Faktor    €

16,26,36, GOZ 2400 a 3,94    5   45,31
46,45   
  Kariesdiagnostik mittels Laserfl uoreszenz-
  messung, je Zahn gemäß §6(1) entsprechend 
  GOZ 2400 Elektrometrische Längenbestimmung 
  eines Wurzelkanals   

  Gesamtsumme   45,31


