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Kiefer- und Zahnfehlstellungen können das Kauen, 
Beißen, Sprechen sowie die Atmung durch die 

Nase und den Mundschluss beeinträchtigen. Ob und 
wann Kinder eine Spange brauchen, können nur Ex-
perten beurteilen. Deshalb ist ein erster Besuch von 
Kindern in einer kieferorthopädischen Praxis bereits in 
der Zeit rund um die Einschulung zu empfehlen. In der 
91. Ausgabe des ZahnRats wird gezeigt, was bei einer 
Kinderbehandlung beim Kieferorthopäden passiert. Die 
Leser erhalten Tipps zur Mundpflege bei festen oder 
herausnehmbaren Zahnspangen. Auch die Frage der 
Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkas-
sen wird erklärt.
Bei Spangen besonders aufmerksam putzen
Findet eine kieferorthopädische Behandlung statt, dann 

ist die Mundhygiene der Patien-
ten sehr wichtig. Kariesbakteri-
en nisten sich häufig in schwer 
erreichbaren Nischen ein. Diese 
müssen gut geputzt sein, damit 
Karies keine Chance hat. Eltern 
sollten ihre Kinder hierzu regel-
mäßig motivieren.

Das achtseitige Heft ist online 
verfügbar. Weitere Informatio-
nen unter www.zahnrat.de oder 
auf Facebook unter www.face-
book.com/zahnrat.de. 

 LZÄK Sachsen

Schiefe Zähne – was tun?
ZahnRat informiert über Kieferorthopädie bei Kindern

Das Gebührenverzeichnis der GOZ erfasst nicht alle 
möglichen Leistungen moderner Zahnheilkunde, 

selbst wenn diese sinnvoll oder sogar unverzichtbar 
sind. Diesen Umstand hat der Gesetzgeber berücksich-
tigt und für Fälle, in denen eine Leistung nicht in der 
GOZ beschrieben ist, die so genannte analoge Bewer-
tung vorgesehen. Obwohl wir bereits mehr als fünf 
Jahre mit der novellierten GOZ arbeiten, bereitet die 
Analogberechnung den Praxen nach wie vor Schwie-
rigkeiten. Dies betrifft sowohl die Wahl einer entspre-
chenden Analognummer als auch die Umsetzung der 
gesetzlich geforderten Formvorschriften. Wir haben 
deshalb nachfolgend noch einmal die wichtigsten Punk-
te zusammengestellt.

Der Verordnungsgeber hat die Analogie in § 6 Absatz 
1 GOZ  wie folgt geregelt:

„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 
Leistung im Gebührenverzeichnis dieser Verordnung 
nicht enthalten ist, kann die selbstständige zahnärztli-
che Leistung entsprechend einer nach Art, Kosten- und 
Zeitaufwand gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 

genannten Leistungen des Gebührenverzeichnisses 
der Gebührenordnung für Ärzte berechnet werden.“

 
Mit der Neufassung von § 6 Abs. 1 Satz 1 können 

Leistungen, die im Gebührenverzeichnis fehlen, analog 
berechnet werden, egal wann sie zur Anwendungsrei-
fe gelangt sind und aus welchem Grund die Leistung 
nicht in die GOZ aufgenommen wurde. Dabei ist zu 
beachten, dass weiterhin nur selbständige Leistungen 
analog berechnet werden können. Eine Leistung, die 
lediglich eine neuartige Methodik bzw. Variation einer 

Berechnung analoger Leistungen
Bitte die Formvorschriften beachten

Vizepräsident Dipl.-Stom. Andreas Wegener, GOZ-Refe-
rent, und Sachbearbeiterin Birgit Laborn
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bereits vorhandenen Leistung darstellt (z.B. Laser statt 
Skalpell bei einem chirurgischen Eingriff), erfüllt diese 
Vorraussetzungen nicht! Soweit mit der Modifikation 
vorhandener Leistungen eventuell Veränderungen in 
der Schwierigkeit und dem Zeitaufwand einhergehen, 
kann dies über den Steigerungsfaktor gemäß § 5 Abs. 2 
GOZ abgegolten werden.

Bei der Analogbewertung ist eine nach Art, Kosten- 
und Zeitaufwand gleichwertige Leistung aus dem Ge-
bührenverzeichnis der GOZ heranzuziehen. Für eine 
Analogberechnung ist es nicht erforderlich, dass alle 
drei genannten Kriterien erfüllt und in gleichem Maße 
gegeben sind. Der Zahnarzt legt im Sinne einer Ge-
samtbetrachtung in eigener Verantwortung fest, wel-
che vorhandene Gebührennummer nach Schwierigkeit 
und Zeitaufwand der nicht abgebildeten Leistung am 
ehesten entspricht. Diese Zuordnung ist nicht durch 
Außenstehende möglich, sondern ausschließlich dem 
behandelnden Zahnarzt allein anhand des konkreten Be-
handlungsfalls möglich und vorbehalten.

Die Bundeszahnärztekammer hat in ihrem GOZ-Kom-
mentar bewusst auf die Festlegung bestimmter Analo-
gnummern verzichtet. Eine zahnärztliche Leistung, die 
analog berechnet werden muss, kann in ihrer Ausge-
staltung derart unterschiedlich gewichtet sein, dass die 
Fixierung auf eine bestimmte analoge Gebührennum-
mer nicht sachgerecht wäre. Die BZÄK hat sich deshalb 
darauf beschränkt, diejenigen Leistungen zu benennen, 
die einer analogen Berechnung zugänglich sind. Der ak-
tuelle GOZ-Kommentar und die Analogliste der BZÄK 
sind auf der Homepage der ZÄK unter Zahnärzte/GOZ 
zu finden. 

Während es nach der GOZ 88 schwierig und strittig 

war, bei der Analogie auf GOÄ-Positionen zurückzugrei-
fen, hat sich diese Beschränkung gelockert. § 6 Abs. 
1 Satz 2 stellt klar, dass bei der Analogbewertung zu-
nächst eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleich-
wertige Leistung aus dem Gebührenverzeichnis der 
GOZ heranzuziehen ist und erst nachrangig eine Leis-
tung aus den für die Zahnärzte geöffneten Leistungsbe-
reichen der GOÄ  in Frage kommt. 

Häufig wird die Frage an uns herangetragen, ob bei 
der Analogberechnung auch eine Überschreitung des 
2,3-fachen Faktors möglich ist. Dies ist durchaus zu-
lässig, birgt jedoch Konfliktpotential in Bezug auf die 
Begründungspflicht und das Erstattungsverhalten pri-
vater Kostenträger. Sinnvoll ist es deshalb, sich eine 
entsprechende Gebührennummer mit angemessener 
Vergütung heranzuziehen, ohne dass eine Schwellen-
wertüberschreitung notwendig ist. 

Die Frage der Auslagenberechnung bei analogen 
Leistungen gestaltet sich manchmal schwierig. Diese 
Problematik ist bisher noch nicht rechtssicher geklärt. 
Unsere Empfehlungen lauten deshalb: Geringwertige 
Materialkosten sollten in die Kalkulation der Analognum-
mer mit einfließen. Bei teuren Materialien ist es emp-
fehlenswert, diese im Sinne einer besseren Kosten-
transparenz für den Patienten gesondert auszuweisen.

Für die Berechnung analoger Leistungen sind die 
Formvorschriften gemäß § 10 Abs. 4 GOZ zu beach-
ten. Auf der Rechnung ist die analoge Leistung für den 
Zahlungspflichtigen verständlich zu beschreiben und 
mit dem Hinweis „entsprechend“ sowie der Nummer 
und der Bezeichnung der als gleichwertig erachteten 
Leistung aus der GOZ / GOÄ zu versehen. Die beiden 

Beschreibungen sind mit dem 
Begriff „entsprechend“ zu ver-
knüpfen, ein Hinweis auf § 6 
Abs. 1 GOZ ist nach Auffassung 
der BZÄK sinnvoll und wird des-
halb in unseren Beispielen in 
Klammern gesetzt. Einige Be-
rechnungsbeispiele sind unten 
aufgezeigt. 

Während wir nach der alten 
GOZ davon abgeraten haben, 
die Analogleistung mit einen 
„a“ zu kennzeichnen, ist dies 
seit 2012 aufgrund des vorge-
schriebenen Rechnungsfor-
mulars unbedingt erforderlich. 
Eine Großschreibung des Buch-
stabes ist nach Auffassung der 
BZÄK unschädlich. Es könnte 
also auch ein großes „A“ ge-

schrieben werden. (*) Neben der Ziffer 2195 ist eine gesonderte Auslagenberechnung möglich.
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Datum

13.4.2017

14.4.2017

20.4.2017

Geb.-Nr. 

2195a

2270a

7000a

Leistung

parapulpäre Stiftverankerung 
einer Füllung entsprechend
(§ 6 Abs. 1 GOZ) der Vorberei-
tung eines zerstörten Zahnes 
durch einen Schraubenaufbau
oder Glasfaserstiftaufbau o. Ä. 

Materialkosten für zwei para-
pulpäre Stifte(*)

Wiedereingliedern einer prov. 
Krone im Notdienst entspre-
chend(§ 6 Abs. 1 GOZ) eines 
Provisoriumsim direkten 
Verfahren

Anfertigen einer individuellen 
Bohrschablone entsprechend 
(§ 6 Abs.1 GOZ) eines Auf-
bissbehelfes ohne adjustierte 
Oberfläche
Material- und Laborkosten

Anzahl

1

2

1

1

Faktor

1,3

1,2

2,3

Betrag €

21,93

xy

18,23

34,93

xy
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KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat nach Über-
prüfung des Inhaltes und Umfangs der protheti-

schen Regelversorgungen gemäß § 56 Absatz 2 Satz 
11 SGB V eine Anpassung an die zahnmedizinische 
Entwicklung bei der Versorgung mit Adhäsivbrücken 
vorgenommen. Die Neuerungen sind mit Wirkung zum 
01.07.2016 in Kraft getreten.

Dies hat Auswirkungen auf die Zahnersatz-Richtlinien. 
In Abschnitt D „Anforderungen an einzelne Behand-
lungsbereiche“, unter Punkt ll „Versorgung mit Brü-
cken“ sind die Nummern 22 und 24 angepasst worden.

Entsprechend der Zahnersatzrichtlinie 22 kann der 
Ersatz eines Schneidezahnes bei ausreichendem oralen 
Schmelzangebot an einem oder beiden Pfeilerzähnen 
durch eine einspannige Adhäsivbrücke mit Metallgerüst 
mit einem oder zwei Flügeln angezeigt sein.

Bei Eingliederung einer einspannigen Adhäsivbrücke 
zum Ersatz eines Schneidezahnes sollte der an das Brü-
ckenglied angrenzende Zahn, der nicht Träger des Flü-
gels ist, nicht überkronungsbedürftig und nicht mit einer 
erneuerungsbedürftigen Krone versorgt sein.

Die ZE-Richtlinie 24 sagt in neuer Fassung aus, dass 
bei Versicherten, die das 14., aber noch nicht das 21. 
Lebensjahr vollendet haben, außerdem zum Ersatz von 
zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen bei 
ausreichendem oralen Schmelzangebot der Pfeilerzäh-
ne eine einspannige Adhäsivbrücke mit Metallgerüst 
mit zwei Flügeln oder zwei einspannige Adhäsivbrü-
cken mit Metallgerüst mit je einem Flügel angezeigt 
sein können.

Die Änderungen der Zahnersatz-Richtlinien werden 
im Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen 
(BEMA) durch Beschluss des Bewertungsausschusses 
für zahnärztliche Leistungen nachvollzogen. Die bishe-
rige Geb.-Pos. 93/ Adhäsivbrücke in Teil 5 des BEMA 
wird künftig ersetzt durch die Geb.-Pos. 93a/ Adhäsiv-
brücke mit einem Flügel (240 Punkte) und Geb.-Pos. 
93b/ Adhäsivbrücke mit zwei Flügeln (335 Punkte).

Nach Einführung der einspannigen Adhäsivbrücke 
und den hierzu erforderlichen Änderungen der Fest-
zuschuss-Richtlinie hat die KZBV mit dem GKV-Spit-

zenverband eine Vereinbarung über die Änderung der 
Befundkürzel auf dem Heil- und Kostenplan für protheti-
sche Leistungen getroffen. Die ab 01. April 2017 gelten-
de Vereinbarung regelt die Neugestaltung des Heil- und 
Kostenplan-Vordruckes in Teil I für prothetische Leistun-
gen - Erläuterungen zu „Befund“ und „Behandlungspla-
nung“ -, in dem folgende Ergänzungen zusätzlich aufge-
nommen wurden: 

Befund:
a = Adhäsivbrücke (Anker)
ab = Adhäsivbrücke (Brückenglied)
aw = erneuerungsbedürftige Adhäsivbrücke (Anker)
abw =  erneuerungsbedürftige  Adhäsivbrücke  (Brü-
             ckenglied)

Therapie:
A = Adhäsivbrücke (Anker)
ABV = Adhäsivbrücke (Brückenglied mit vestibulärer 
            Verblendung)
ABM = Adhäsivbrücke  (Brückenglied,  vollkeramisch 
             oder keramisch Vollverblendet

Altbestände an Heil- und Kostenplänen, die noch 
nicht die neuen Befundkürzel beinhalten, können über 
den 01. April 2017 hinaus aufgebraucht werden. Die Be-
fundkürzel bei Adhäsivbrücken sollten auch jetzt schon 
auf den „alten“ Heil- und Kostenplänen verwendet wer-
den, da sie bereits gelten. 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Befundkürzel 
„A = Adhäsivbrücke (Anker)“ bei der Therapieplanung 
nicht mit den Befundkürzeln „V“ oder „M“ kombiniert 
werden darf, da die Verblendung eines Flügels bei einer 
Adhäsivbrücke gemäß der Festzuschussrichtlinie zu Be-
fund 2.7 nicht ansetzbar ist. 

Erst nach Verbrauch der Restbestände der alten“ 
Heil- und Kostenpläne erfolgt automatisch der Versand 
der neuen Vordrucke durch die KZV M-V.

Heidrun Göcks

Die Adhäsivbrücke
Änderung Zahnersatzrichtlinien und Bewertungsmaßstab

Mitunter stößt die analoge Berechnung auf Wider-
stand bei kostenerstattenden Stellen oder wird durch 
eine vertragliche Vereinbarung von der Kostenerstat-
tung ausgenommen. Es macht deshalb immer Sinn, 
dem Patienten einen Heil- und Kostenplan zu erstellen, 
damit er im vorab seine Erstattungsansprüche abklären 
kann. Private Kostenträger haben durchaus das Recht, 
Grenzen ihrer Erstattungsfähigkeit festzulegen, sodass 

Privatversicherte, Beihilfeberechtigte oder GKV-Patien-
ten mit privater Zusatzversicherung hier immer mit ei-
nem Eigenanteil rechnen müssen. 

Die nachfolgenden Analogziffern und Steigerungsfak-
toren sind lediglich beispielhaft gewählt.

Dipl.-Stom. Andreas Wegener
Birgit Laborn, GOZ-Referat


