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Die professionelle Zahnreinigung 
(PZR) ist eine häufig mit präventiver 
Zielsetzung oder im Vorfeld einer 
Parodontalbehandlung durchgeführte 
Maßnahme, die auch an fortgebildete 
nichtzahnärztliche Fachangestellte 
delegiert werden kann. Mit der Auf-
nahme in das Gebührenverzeichnis 
der GOZ will der Gesetzgeber eine 
transparente Abrechnung dieser Leis-
tung ermöglichen und die bisher un-
terschiedlichen Berechnungsvarian-
ten vereinheitlichen. Die PZR wird 
beim Kassenpatienten ebenso wie 
beim Privatpatienten nach der neuen 
Gebührenziffer 1040 GOZ berechnet. 
Die bis zum Jahreswechsel gültige 
Analogempfehlung oder der Ansatz 
einer Pauschalsumme sind nicht mehr 
zulässig. 

GOZ 1040 28 Punkte
Professionelle Zahnreinigung

Die Leistungsziffer 1040 GOZ 
umfasst

das Entfernen der supragingivalen/• 
gingivalen Beläge auf Zahn- und 
Wurzeloberflächen,
die Reinigung der Zahnzwischen-• 
räume,
das Entfernen des Biofilms, • 
die Oberflächenpolitur • 
die Anwendung geeignete Fluori-• 
dierungsmaßnahmen. 

Die subgingivale Belangsentfernung 
ist nur im Rahmen einer parodontal-
chirurgischen Therapie (Ziffer 4070 
ff.) beschrieben. Die Entfernung kli-
nisch erreichbarer subginivaler Be-
läge im Sinne einer PZR ist von der 
Nummer 1040 GOZ nicht erfasst und 
kann daher analog § 6 Abs. 1 GOZ 
berechnet werden. Da die Ziffer 1040 
sehr gut bewertet ist, wäre es jedoch 
besser, an Stelle der Analogie einfach 
im Faktor der Gebührennummer 1040 
etwas höher zu gehen.

Die Reinigung anderer oraler Struk-
turen (z. B. Zungenrücken, Wangen-
schleimhaut etc. im Rahmen der full-
mouth-desinfection) kann analog § 6 
Abs. 1 berechnet werden. 

Die Leistung kann mit Handinstru-

menten oder mit mechanischer bzw. 
instrumenteller Unterstützung er-
bracht werden.

Die PZR ist abrechenbar
je Zahn• 
je Implantat• 
je Brückenglied• 

Die PZR an Verbindungselementen 
wie Stegen, Geschieben usw. ist nicht 
beschrieben und wird daher analog 
berechnet. Die Ziffer 1040 GOZ ist 
nicht berechnungsfähig für die Rei-
nigung von abnehmbaren Prothesen. 
Dies ist eine Verlangensleistung ge-
mäß § 2 Abs. 3 GOZ (als Pauschal-
honorar).

Die PZR 1040 ist neben nachfol-
genden Gebührenziffern in der glei-
chen Sitzung am selben Zahn nicht 
berechnungsfähig

1020 GOZ (Lokale Fluoridierung • 
zur Verbesserung der Zahnhartsub-
stanz) 
4050/4055 GOZ (Entfernung harter • 
und weicher Zahnbeläge an einem 
einwurzeligen Zahn/mehrwurze-
ligen Zahn)
4060 GOZ (Kontrolle nach Entfer-• 
nung harter und weicher Zahnbelä-
ge)
4070/4075 GOZ (Parodontalchi-• 
rurgische Therapie, geschlossenes 
Vorgehen an einem einwurzeligen 
Zahn/mehrwurzeligen Zahn)
4090/4100 GOZ (Lappenoperation • 
an einem Frontzahn/Seitenzahn) 

Es gibt bei der Ziffer 1040 keine 
Begrenzung hinsichtlich Berech-
nungshäufigkeit oder Frequenz, die 
PZR ist sooft berechenbar wie not-
wendig. Kontrollmaßnahmen bzw. 
Nachreinigungen in einer Folgesit-
zung können unter der Nummer 4060 
abgerechnet werden (Kontrolle nach 
Entfernung harter und weicher Zahn-
beläge/PZR).

Die Pulverstrahlreinigung mittels 
Air-Flow zur Entfernung von fest 
haftenden Verfärbungen (Kaffee-, 
Rotwein-, Tabak-, Teebeläge) kann in 
Verbindung mit einer PZR nicht zu-
sätzlich  berechnet werden, sondern 
ist mit der Ziffer 1040 abgegolten, da 
die supragingivale Belagsentfernung 
in der Leistungsbeschreibung ent-
halten ist. Eine Anhebung des Stei-

gerungsfaktors mit der Begründung 
„zusätzliche Anwendung von Air-
Flow“ ist deshalb aus unserer Sicht 
nicht empfehlenswert.

Sofern es sich allein um die Entfer-
nung von Nahrungs- und Genussmit-
telverfärbungen als vorwiegend kos-
metische Maßnahme handelt, ist die 
Leistung ggf. als medizinisch nicht 
notwendig einzustufen und muss als 
Verlangensleistung nach § 2 Abs. 3 
GOZ berechnet werden. 

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

1,0-fach 2,3-fach 3,5-fach
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Berechnung der Professionellen Zahnreinigung
Abrechnungsempfehlungen aus dem GOZ-Referat

Regelmäßige Fortbildungen sind 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte 
im Bereich eventueller Notsituati-
onen wichtig. Welcher Kurs wird 
wo, wann, mit welchem Leistungs-
umfang und welchem Referenten 
angeboten? 

Diese Lücke wird nun von Zahn-
experten24 durch die neue Website 
www.notfallfortbildung-zahnarzt.
de geschlossen.

Gleich auf der Startseite werden 
die Termine in einer Listenansicht 
mit den sortierfähigen Positionen 
Datum, Ort, Veranstalter, Veranstal-
tungstitel, Fortbildungsart und Re-
ferent dargestellt. Die Anzeige der 
Termine kann über weitere Filter-
kriterien oder über die Volltextsuche 
individuell angepasst werden. Nach 
Auswahl eines entsprechenden Ter-
mins öffnet sich die Detailansicht 
mit allen wesentlichen Daten zur 
Veranstaltung. Es besteht die Mög-
lichkeit, die gewählte Fortbildung 
anderen Personen zu empfehlen 
und mit der Erinnerungsfunktion 
den Zeitpunkt nicht zu verpassen. 

Jörg Knieper (Projektmanager) 
berichtet: „Nach der guten Reso-
nanz empfanden wir das Thema 
Notfallmanagement in Zahnarztpra-
xen als stimmige Ergänzung. Diese 
Plattform bietet Fortbildungsinsti-
tuten die Möglichkeit, kostenfrei 
ihre Veranstaltungen einzutragen. 
www.notfallfortbildung-zahnarzt.de

Zahnexperten24

Notfallfortbildung: 
Neues Portal geht online

http://www.notfallfortbildung-zahnarzt
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