
zahnärztEkammEr

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz, das 
Digitale Versorgung-Gesetz sowie das Patienten-

datenschutzgesetz verpflichten Zahnarztpraxen zur 
Vorhaltung eines elektronischen Heilberufsausweises 
(eHBA), unter anderem zur Übermittlung der elektroni-
schen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und der elek-
tronischen Patientenakte (ePA). Den Praxen droht die 
pauschale Kürzung der Vergütung vertragszahnärztli-
cher Leistungen um ein Prozent, wenn sie den Nach-
weis, dass sie über die erforderlichen Komponenten 
und Dienste zum Zugriff auf die ePA verfügen, nicht bis 
zum 30. Juni 2021 erbringen. Zu diesen Komponenten 
gehört zwingend auch der eHBA. Zudem droht, dass 
der elektronische Praxisausweis (SMC-B) in den Pra-
xen nur noch dann genutzt werden kann, wenn auch 
ein eHBA verfügbar ist.

Die Zahnärztekammer M-V hat mit vier qualifizierten 
Vertrauensdienstanbietern (VDA) Rahmenverträge 
über die Ausgabe von eHBA geschlossen. Mitglieder 
der Zahnärztekammer M-V können bei folgenden An-
bietern einen Antrag stellen: 
•	 D-Trust GmbH (Bundesdruckerei) 
•	 T-Systems International GmbH 
•	 Medisign GmbH 
•	 SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co. KG 

Die Links zu den Antragsportalen, Informationen 
zu den Konditionen der einzelnen Anbieter sowie de-
taillierte Hinweise zur Antragsstellung finden Sie auf 
unserer Internetseite unter Zahnärzte/Heilberufsaus-
weis. Bitte bedenken Sie auch, dass Sie gegebenen-
falls mit längeren Bearbeitungs- und Lieferfristen rech-
nen müssen. ZÄK

Countdown für Sanktionen läuft 
Antrag auf eHBA muss dringend gestellt werden

Z iffer 4025 GOZ - Subgingivale medikamentöse 
antibakterielle Lokalapplikation, je Zahn

Berechnungsbestimmungen: Die verwendeten an-
tibakteriellen Materialien sind gesondert berech-
nungsfähig.

Die 4025 ist berechnungsfähig, wenn an einem 
Parodontium unterhalb des Zahnfleischsaums ein 
lokal wirksames Antibiotikum oder ein Chlorhexi-
dindigluconatpräparat in unterschiedlichen Darrei-
chungsformen eingebracht wird (z.B. Chip oder Gel). 
Unter diese Definition fallen z.B.
- Metronidazol-Gel, Doxycyclin-Gel etc.
- Clorhexamed-Gel, Perio-Chip

Leistungsvoraussetzung ist, dass das Medikament 
antibakteriell wirkt und nicht allein entzündungs-
hemmend. Anders als bei Behandlungen nach der 
4020 (Lokalbehandlung von Mundschleimhauter-
krankungen), die von begrenzter Dauer und Wirkung 
sind, wird bei der Ziffer 4025 eine entsprechende 
Stand- und Einwirkzeit im subgingivalen Bereich vo-
rausgesetzt, damit die Wirkung eintritt. 

Erfolgt eine derartige Behandlung an einem Im-
plantat, so ist hier gemäß § 6 Abs. 1 GOZ eine ana-
loge Berechnung vorzunehmen, da das Implantat in 
der Leistungslegende nicht erwähnt ist.  

Die 4025 ist nicht berechnungsfähig 
- für Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkran-

kungen (einfaches Aufbringen von Salben o.Ä. auf 
die Mundschleimhaut, Ziffer 4020 heranziehen) 

- für einfache Taschenspülungen mit antibakteriellen
Lösungen (Ziffer 4020)

- für das subgingivale Einbringen eines Kortisonprä-
parates (z.B. Dontisolon), da es nicht antibakteriell, 
sondern antiphlogistisch wirksam ist (Ziffer 4020)

Die Leistung nach der Nr. 4025 ist je Zahn und Sit-
zung einmal berechnungsfähig. Die Kosten für das 
verwendete Material (z.B. Ligosan, Elyzol-Gel, Perio-
Chip) können zusätzlich berechnet werden. Sie sind 
in der Regel deutlich höher als das Honorar der Ziffer 
4025. 

Zusätzlich berechnungsfähige Leistungen sind z. B.
- 4020 GOZ (Lokalbehandlung von Mundschleim-

hauterkrankungen)
- Zahnreinigungsmaßnahmen (1040, 4050, 4055,

4060)
- parodontalchirurgische Leistungen (Nr. 4070 ff.)
- 4150 GOZ (parodontalchirurgische Nachbehandlung)
- u.v.m.

GOZ-Referat der ZÄK M-V

Ziffer 4025 GOZ 
Gezieltes Einbringen antibakterieller Substanzen im subgingivalen Bereich
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