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Begründungen zu den Leistungen der Gebührenordnung für Zahnärzte 



GOZ-Nr. Leistungsbeschreibung Honorar 1,0 Honorar 2,3 Honorar 3,5

0010
Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und
Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie
Aufzeichnung des Befundes

5,62 € 12,94 € 19,68 €

Überdurchschnittlicher Zeitaufwand…
Überdurchschnittliche Schwierigkeit…
Überdurchschnittliche Umstände…

 bedingt durch die besonders umfangreiche Anamneseerhebung.
 durch die sehr umfassende und aufwendige eingehende Untersuchung.
 aufgrund der zusätzlich notwendigen kieferorthopädischen Anamnese/Untersuchung.
 bedingt durch die stark nach hinten verlagerte (retrudierte) Front bei der schwierigen eingehenden Untersuchung.
 aufgrund des erschwerten Mundzugangs bedingt durch … (Mundsperre, Adipositas, Herpes o. Ä.)
 bei der Durchführung aufgrund der stark eingeschränkten Mundöffnung bedingt durch … (Kieferklemme o. Ä.)
 bedingt durch die abnorme/abweichende Kieferform (enger/schmaler/kleiner/hoher Kiefer) und die daher sehr schwierige

Untersuchung.

Beispiele für individuelle (personenbezogene) Begründungen:

 Bei Patient XY ergab sich der überdurchschnittliche Untersuchungsaufwand wegen umfassender und aufwendiger eingehender
Untersuchung und besonders schwieriger Auswertung und Analyse von Röntgenaufnahmen zur Parodontalbefundung und Beurteilung der
individuellen Knochensituation.

 Der überdurchschnittliche Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand ergab sich bei Patient XY aufgrund einer ungewöhnlich aufwendigen
Diagnostik durch Differenzialdiagnose bei unklarem Befund.

 Überdurchschnittlicher Untersuchungsaufwand bei Patient XY wegen Beurteilung und Berücksichtigung von Fremdbefunden / -aufnahmen
in Diagnostik und Therapie.

 Überdurchschnittlicher Zeitaufwand bei der Untersuchung wegen umfangreich vorhandener Restaurationen bei Patient XY.

Beispiel für beihilfespezifische Begründung:

 Die eingehende / symptombezogene Untersuchung nahm weit mehr als das Doppelte an Zeit in Anspruch und weicht somit weit von der
Mehrzahl der Behandlungsfälle ab. Es erfolgte eine ausführliche Befundaufnahme aufgrund detaillierter Untersuchungen in Bezug auf die
prothetische Versorgung. Daher auch langandauernde Beratung der verschiedenen Therapiemöglichkeiten und Materialien.
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GOZ-Nr. Leistungsbeschreibung Honorar 1,0 Honorar 2,3 Honorar 3,5

0030 Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und
gegebenenfalls Auswertung von Modellen

11,25 25,87 39,37

Überdurchschnittlicher Zeitaufwand…
Überdurchschnittliche Schwierigkeit…
Überdurchschnittliche Umstände…

 aufgrund der sehr schwierigen und aufwändigen Planung bedingt durch
 den Behandlungsfall (Dauer: 30, 40, 50, etc. Minuten)
 die aufwändige Anpassung an vorhandene Restaurationen
 die besonderen Anforderungen bei vorliegendem Abrasionsgebiss.
 die sehr ungünstige Verteilung der Pfeilerzähne / -implantate.
 den notwendigen Ausgleich von Pfeilerdivergenzen.
 die bestehenden Stellungsanomalien und deren Ausgleich und/oder Einbeziehung im Rahmen der Versorgung.
 die vorliegende Dysgnathie in Form von Unstimmigkeiten der Zahnstellung / der Okklusion / der Artikulation / der Kieferform / der

Kiefergelenke / der Lage des Gebisses zum Schädel.
 bestehende Parafunktionen und die daraus resultierende besonders aufwändige Berücksichtigung zahntechnischer Aspekte
 den parodontalen Zustand der Pfeilerzähne und/oder des Restzahnbestandes.
 die starke Atrophie des Alveolarkammes und die daraus resultierenden zusätzlich zu planenden Maßnahmen.
 die sehr komplexe Situation nach erfolgtem chirurgischen Eingriff.
 einen umfangreichen und sehr komplexen chirurgischen Eingriff.

 aufgrund der notwendigen, gleichzeitigen Planung
 von funktionsanalytischen und/oder funktionstherapeutischen sowie der prothetischen Maßnahmen.
 von kombinierten chirurgischen sowie prothetischen Maßnahmen.
 der implantologischen und augmentativen Maßnahmen.
 von Konsiliar-Untersuchungen und/oder –Behandlungen
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Abrechnungsbestimmung

Die Leistungen nach den Nummern 0030
und 0040 sind nicht nebeneinander
berechnungsfähig.



GOZ-Nr. Leistungsbeschreibung Honorar 1,0 Honorar 2,3 Honorar 3,5

0030 Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und
gegebenenfalls Auswertung von Modellen

11,25 25,87 39,37

Überdurchschnittlicher Zeitaufwand…
Überdurchschnittliche Schwierigkeit…
Überdurchschnittliche Umstände…

 aufgrund alternativer Behandlungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von ästhetischen Vorgaben/Anforderungen.
 bedingt durch die ausführliche Erläuterung der Planung mit zusätzlicher Diskussion von Alternativen.

Beispiele für individuelle (personenbezogene) Begründungen:

 Bei Patient XY entstanden überdurchschnittliche Umstände bei der Planung wegen eines umfangreichen und sehr komplexen
chirurgischen Eingriffs mit komplizierter Planung, aufgrund der ungünstigen Pfeilerverteilung.

 Der überdurchschnittliche Zeitaufwand bei der Planung ergab sich bei Patient XY aufgrund der ästhetischen Vorgaben des Patienten und
der komplexen Planung aufgrund von Vorliegen multipler Parafunktionen und aufwändige Anpassung an vorhandene Restaurationen.

 Die überdurchschnittlichen Schwierigkeiten ergaben sich wegen der komplexen Planung von kombinierten konservierenden und
chirurgischen Behandlungsnotwendigkeiten mit umfangreicher Auswertung der radiologischen Unterlagen, sowie einer aufwändigen
Modellanalyse bei Patient XY.
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Auszug aus dem Positionspapier der BZÄK „Heil- und Kostenpläne“

Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) enthält zwei Gebührennummern, unter denen zahnärztliche Heil- und Kostenpläne beschrieben
sind. Das Verlangen des Zahlungspflichtigen ist nicht Berechnungsvoraussetzung, der Heil- und Kostenplan ist schriftlich niederzulegen,
dem Zahlungspflichtigen sollte eine Ausfertigung ausgehändigt werden.

Die Geb.-Nr. 0030 GOZ findet dann Anwendung, wenn der Heil- und Kostenplan ausschließlich Leistungen enthält, die nicht einer
funktionsanalytischen/funktionstherapeutischen und/oder kieferorthopädischen Behandlung zuzuordnen sind.

Die Geb.-Nr. 0030 GOZ ist auch dann zu berechnen, wenn zur analogen Bewertung Leistungen aus den Abschnitten G. und J. der GOZ
herangezogen werden, die tatsächlichen Leistungen jedoch nicht einer funktionsanalytischen/-therapeutischen oder kieferorthopädischen
Behandlung zuzuordnen sind.


