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1 3.  E V und E VI,

 4. J,

 5.  L I, L II unter den Nummern 2072 bis 2074, L III, L V unter den Num-
mern 2253 bis 2256 im Rahmen der Behandlung von Kieferbrüchen, 
L VI unter den Nummern 2321, 2355 und 2356 im Rahmen der 
Behandlung von Kieferbrüchen, L VII, L IX,

 6.  M unter den Nummern 3511, 3712, 3714, 3715, 4504, 4530, 4538, 
4605, 4606 und 4715,

 7.  N unter der Nummer 4852 sowie

 8.  O.

Durch die Approbation ist der Zahnarzt zur Ausübung der Zahnheilkunde 
befugt. § 1 Abs. 3 des Gesetzes der Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) 
besagt, dass ein Zahnarzt alle Leistungen erbringen darf, die der Feststel-
lung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten dienen. 
Jede Tätigkeit des Zahnarztes, die durch diese Defi nition erfasst wird, darf 
der Zahnarzt durchführen und damit auch liquidieren – auch wenn die Leis-
tungen nicht in der GOZ enthalten sind.

Will sich der Zahnarzt zur Berechnung einer Leistung der GOÄ bedienen, 
ist zu prüfen, ob die Leistung wirklich nicht über eine GOZ-Ziff er abgebildet 
wird oder Bestandteil einer GOZ-Ziff er ist. Maßgeblich ist außerdem, ob der 
GOÄ-Abschnitt, der die entsprechende Leistung enthält, gemäß § 6 Abs. 
2 für den Zahnarzt geöff net ist. Ist die Leistung nicht in der GOZ enthalten 
und befi ndet sie sich im für Zahnärzte geöff neten Bereich der GOÄ, so ist 
die Abrechnung der GOÄ-Ziff er durch den Zahnarzt unstrittig gerechtfertigt.

Wurden Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3 ZHG erbracht, die weder in der 
GOZ noch in dem für Zahnärzte geöff neten Teil der GOÄ enthalten sind, 
kann die Leistung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet werden.

§ 6 Abs. 1

§ 6 Absatz 1 GOZ schaff t die Möglichkeit, Leistungen, die nicht im Gebüh-
renverzeichnis aufgenommen sind, entsprechend einer nach Art, Kosten- 
und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses zu 
berechnen und regelt damit die sogenannte analoge Berechnung von zahn-
ärztlichen Leistungen.

Gemäß den Bestimmungen der GOZ 2012 kann jede selbstständige, nicht 
im Gebührenverzeichnis enthaltene Leistung entsprechend einer nach Art, 
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Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeich-
nisses berechnet werden

Die Formulierung der GOZ 2012 wird damit der Tatsache gerecht, dass das 
Gebührenverzeichnis für zahnärztliche Leistungen nicht als bedingungslos 
vollständig zu betrachten ist. Die zuvor geltende Regelung der GOZ 1988, 
die die Analogberechnung erst für nach Inkrafttreten aufgrund wissen-
schaftlicher Erkenntnisse entwickelter Verfahren zuließ – und somit even-
tuell vergessene Leistungen davon ausgeschlossen hat –, hat sich nicht 
bewährt.

Voraussetzung für die Analogberechnung

Voraussetzung für die Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 ist die Erbrin-
gung einer nicht im Gebührenverzeichnis enthaltenen selbständigen zahn-
ärztlichen Leistung. Eine zahnärztliche Leistung gilt dann als „selbststän-
dig“, wenn sie nicht Bestandteil oder besondere Ausführung einer anderen, 
ebenfalls berechneten Leistung ist. 

Eine selbstständige Leistung kann nacheinander bzw. nebeneinander mit 
anderen selbstständigen Leistungen erbracht werden. 

Die selbstständige, nicht im Gebührenverzeichnis enthaltene Leistung kann 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeit-
aufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet 
werden. Die Regelung zielt damit auf die Gleichwertigkeit und nicht auf die 
Gleichartigkeit ab. Die Gleichwertigkeitsprüfung hat demnach nicht zwin-
gend anhand des Leistungsinhalts zu erfolgen.

Für die Feststellung der Gleichwertigkeit vergleicht der Zahnarzt Art, 
Kosten- und Zeitaufwand der neuen Leistung mit vorhandenen Leistun-
gen der GOZ und dem für Zahnärzte geöff neten Teil der GOÄ und wählt 
eine geeignete Leistung für die Analogie aus. 

Welche nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung aus 
der GOZ als „Analog-Leistung“ herangezogen wird, liegt im Ermessen des 
Zahnarztes. Er allein ist zuständig und verantwortlich für die Auswahl einer 
angemessenen analogen Gebührennummer.

§ 5 Abs. 2 GOZ besagt, dass die Anwendung des 2,3-fachen Steigerungs-
satzes zu einer im Regelfall angemessenen Gebühr kommt, also die durch-
schnittliche Schwierigkeit sowie den durchschnittlichen Zeit- und Kosten-
aufwand bei der Leistungserbringung abbildet. Diese Maßgabe ist auch 
in Bezug auf Analogleistungen zu berücksichtigen. Ein Über- oder Unter-
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1schreiten der durchschnittlichen Bemessungskriterien ermöglicht auch in 
Bezug auf Analogleistungen eine Veränderung des Gebührensatzes nach 
§ 5 Abs. 2 GOZ.

Rechnungslegung

Bei der Rechnungslegung ist eine Analogleistung verständlich zu beschrei-
ben und mit dem Hinweis „entsprechend“ sowie der Nummer und der 
Bezeichnung der als gleichwertig erachteten Leistung zu versehen. Eine 
Analogleistung ist mit einem angefügten „a“ auf der Rechnung zu kenn-
zeichnen.

Für die ordnungsgemäße Rechnungslegung nach GOZ sind die Rege-
lungen des § 10 GOZ „Fälligkeit und Abrechnung der Vergütung; Rech-
nung“ zu beachten.

Eine Hilfestellung für die Entscheidung, ob eine erbrachte zahnärztlich 
selbstständige Leistung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnen ist, 
liefert die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) mit ihrem „Katalog selbststän-
diger zahnärztlicher gemäß § 6 Abs. 1 analog zu berechnender Leistungen“.

Über diese Veröff entlichung hinaus existieren zahlreiche weitere Listen und 
Vorschläge zahnärztlicher Organisationen für in Frage kommende Analog-
positionen, die teilweise bereits zugeordnete Gebührenziff ern enthalten. Da 
der Zahnarzt für die Identifi kation von analog zu berechnenden Leistungen 
und auch für die Auswahl einer für die Analogie geeigneten Leistungsziff er 
praxisindividuell selbst verantwortlich ist, können derartige Listen (inklusive 
des Katalogs der BZÄK) jedoch 
• lediglich als Orientierungshilfe verstanden werden, 
• keinen Anspruch auf Vollständigkeit garantieren und
• keine Verbindlichkeit für das Kostenerstattungsverhalten von privaten 

Krankenversicherungen und Beihilfestellen begründen.

Eine Übersicht zur Rechnungslegung analoger Leistungen fi nden Sie im 
Anhang auf S. 160.

§ 6 Abs. 2

§ 6 Abs. 2 GOZ regelt den gebührenrechtlichen Zugriff  auf die GOÄ. Die 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist ein überaus umfangreiches Verzeich-
nis, das in Deutschland die Liquidation medizinischer Leistungen außer-
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