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zahnärztekammer

Nach dem Vorbild der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) wurden in die novellierte GOZ 2012 eben-

falls Zuschlagspositionen für ambulantes Operieren, die 
Laseranwendung und den Einsatz eines OP-Mikroskops 
aufgenommen. Die Zuschläge dienen zum Ausgleich 
des erhöhten Aufwands bei ambulanter Durchführung 
bestimmter GOZ-Leistungen. Im Gegensatz zu anderen 
Leistungen der GOZ handelt es sich bei den Zuschlagspo-
sitionen nicht um selbständige Leistungen, sondern ihre 
Berechnung setzt die Erbringung bestimmter Grundleis-
tungen aus der GOZ voraus. 

Die Zuschläge werden in zwei Arten eingeteilt. Im Ab-
schnitt A (Allgemeine zahnärztliche Leistungen) stehen 
Zuschläge für die Verwendung eines OP-Mikroskops und 
für die Laseranwendung zur Verfügung. Aus gegebenem 
Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen – eine 
Lupenbrille ist kein OP-Mikroskop! In der Leistungsbe-
schreibung der Zuschläge 0110 (OP-Mikroskop) und 0120 
(Laser) sind die zuschlagsauslösenden Grundleistungen 
explizit genannt. Die Zuschläge für den Laser und das OP-
Mikroskop sind je Behandlungstag nur einmal und nur mit 
dem einfachen Gebührensatz (1,0) berechnungsfähig.

Weitere Zuschläge hat der Verordnungsgeber im Ab-
schnitt L (Zuschläge zu bestimmten zahnärztlich-chirurgi-
schen Leistungen) festgeschrieben. Diese Zuschläge sol-
len der Abgeltung der Kosten für die Aufbereitung wieder 
verwendbarer Operationsmaterialien bzw. -geräte und/
oder von Materialien, die mit der einmaligen Verwendung 
verbraucht sind, dienen. 

Aufgrund häufiger Nachfragen, hier noch einmal unser 
Hinweis: nicht jede chirurgische Leistung löst automa-
tisch einen ambulanten OP-Zuschlag aus. Im Abschnitt 
L der GOZ ist exakt aufgeführt, welche chirurgischen 
Leistungen zuschlagsfähig sind. Die ambulanten Zu-
schläge 0500 bis 0530 sind also nur für die im Abschnitt 
L genannten Leistungen ansatzfähig. Die individuelle Zu-
schlagsposition ist abhängig von der jeweiligen Punktzahl 
der durchgeführten chirurgischen Leistung. Ein Operati-
onszuschlag ist nur einmal je Behandlungstag und nur mit 
dem einfachen Gebührensatz (1,0) berechenbar. Bei Er-
bringung mehrerer operativer Leistungen in einer Sitzung 
ist ein Aufsummieren mehrerer Zuschläge nicht möglich. 
Grundlage für den Ansatz des ambulanten Zuschlags 
ist in dem Fall diejenige Operationsleistung, die mit der 
höchsten Punktzahl bewertet ist. In der Rechnungsle-
gung ist zu beachten, dass der Zuschlag unmittelbar unter 
der chirurgischen Leistungsziffer, auf die er sich bezieht, 
aufzuführen ist. 

Neben dem OP-Zuschlag nach der GOZ-Nr. 0500 bis 
0530 kann in derselben Sitzung der Zuschlag für die An-

wendung eines OP-Mikroskops (GOZ-Nr. 0110) und/oder 
der Zuschlag für die Anwendung eines Lasers (GOZ-Nr. 
0120) berechnet werden. 

Nach Auffassung der Bundeszahnärztekammer ist bei 
den Zuschlägen 0110, 0120, 0500 bis 0530 eine freie Ver-
einbarung gemäß § 2 Abs. 1 GOZ über die Gebührenhö-
he möglich (hier Faktoren oberhalb 1,0). Ob diesbezüglich 
Rechtssicherheit besteht, können wir nicht bewerten, 
gerichtliche Entscheidungen liegen hierzu noch nicht vor.

Zuschläge nach den Nummern 0110, 0120, 0500 bis 
0530 sind neben den entsprechenden Zuschlägen 440 
bis 445 aus der ärztlichen Gebührenordnung (GOÄ) für 
dieselbe Sitzung grundsätzlich nicht berechnungsfähig. 
Hier handelt es sich um einen gegenseitigen Ausschluss 
von Zuschlägen aus den Gebührenordnungen GOZ und 
GOÄ, wenn in einer Sitzung Leistungen aus beiden Ge-
bührenordnungen erbracht und in Rechnung gestellt 
wurden. In diesem Fall ist es dem Behandler freigestellt, 
ob er den Zuschlag aus der GOZ oder der GOÄ wählt. 
Die zahnärztlich-chirurgische Leistung mit der höchsten 
Punktzahl ist hier maßgeblich. 

Die OP-Zuschläge 0500 bis 0530 aus der GOZ sind 
nicht berechnungsfähig, wenn der Patient an demselben 
Tag wegen derselben Erkrankung in stationäre Kranken-
hausbehandlung aufgenommen wird; das gilt nicht, wenn 
die stationäre Behandlung wegen unvorhersehbarer 
Komplikationen während oder nach der nichtstationären 
Operation notwendig und entsprechend begründet wird.

Auf den nachfolgenden Seiten ist zur schnelleren Über-
sicht eine Checkliste über die zuschlagsfähigen Gebüh-
rennummern der GOZ abgedruckt.
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Zuschläge in der GOZ 
Eindeutige Regelungen sind zu beachten






