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Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich nach dem Einfachen bis Dreieinhalbfachen des Gebüh-(1)
rensatzes. Gebührensatz ist der Betrag, der sich ergibt, wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung
des Gebührenverzeichnisses mit dem Punktwert vervielfacht wird. Der Punktwert beträgt 5,62421
Cent. Bei der Bemessung von Gebühren sind sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzu-
runden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden; die Rundung ist erst nach der Multiplikation mit
dem Steigerungsfaktor nach Satz 1 vorzunehmen.

Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des(2)
Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermes-
sen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der einzelnen Leistung kann auch durch die Schwierigkeit des
Krankheitsfalles begründet sein. Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung be -
rücksichtigt worden sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben. Der 2,3-fache Gebührensatz bildet
die nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durchschnittliche Leistung ab; ein Überschreiten dieses
Gebührensatzes ist nur zulässig, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien
dies rechtfertigen; Leistungen mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad oder Zeitaufwand sind
mit einem niedrigeren Gebührensatz zu berechnen.

Kommentierung der Autorin

§ 5 Absatz 1 Satz 1 regelt, dass für die Berechnung der Höhe der einzelnen Gebühr ein Gebührenrahmen
vom Einfachen bis zum Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes zur Verfügung steht. 

In § 5 Abs. 2 wird festgelegt, dass die durchschnittliche Leistungserbringung mit Faktor 2,3 abgegolten
ist. Leistungen mit einem unterdurchschnittlichen Zeitaufwand sind unterhalb des 2,3-fachen Gebühren-
satzes zu berechnen. Oberhalb des 2,3-fachen Faktors darf nur berechnet werden, wenn Besonderheiten
bei der Behandlung dies rechtfertigen. 

Zum anderen sind dort die Bemessungskriterien für das Überschreiten des 2,3-fachen Gebührensatzes
festgelegt. Diese sind:

Schwierigkeit der einzelnen Leistung•

Zeitaufwand der einzelnen Leistung •

Umstände bei der Ausführung•

Schwierigkeit des Krankheitsfalles•

Was bedeuten diese Kriterien in der praktischen Umsetzung?

Schwierigkeit der einzelnen Leistung

Die Schwierigkeit der Leistung kann ausschließlich vom behandelnden Zahnarzt unter fachlichen
Gesichtspunkten beurteilt werden. Aspekte die bereits in der Leistungsbeschreibung des Gebührenver-
zeichnisses berücksichtigt worden sind, haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

So kann z. B. die Tatsache, dass eine Wurzelkanalfüllung von retrograd erfolgt, nicht als Begründung für
eine besondere Schwierigkeit im Sinne von § 5 Abs. 2 herangezogen werden, da dieser Aspekt bereits in
der Leistungsbeschreibung der GOZ-Nr. 2440 berücksichtigt worden ist.

Zeitaufwand bei der einzelnen Leistung

Hierzu ist zunächst der durchschnittliche Zeitaufwand, den der Zahnarzt für eine bestimmte Leistung
benötigt, festzulegen. Um diesen Zeitaufwand ermitteln zu können, ist es zwingend erforderlich, Behand-
lungszeiten zu dokumentieren. 

Nur so kann exakt ermittelt werden, wie viel Zeit die einzelne Leistung in Anspruch nimmt. Dieses Krite-
rium wird immer sehr individuell zu beurteilen sein. 

§ 5 GOZ – Bemessung der Gebühren für Leistungen des Gebührenverzeichnisses
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