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Die GOZ 2012 hat das Erstattungsverhalten der privaten Kostenträger stark verändert. Einige klassische
Erstattungsschwierigkeiten, die bereits in der GOZ 1988 existierten haben, haben weiterhin Bestand. Lei-
der haben sich aber auch neue Variationen von Kürzungen entwickelt. Ein großer Teil der Kürzungen
bezieht sich dabei auf die Analogberechnung von Leistungen im Sinne des § 6 Abs. 1 GOZ. 

Dies hat sicherlich den Hintergrund, dass nach der GOZ 2012 eine Analogberechnung dann erfolgen
kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Es handelt sich um eine selbstständige Leistung.•

Es handelt sich um eine Leistung, die weder in der GOZ noch in der GOÄ vorhanden ist.•

Es handelt sich um eine medizinisch notwendige Leistung.•

Die GOZ von 1988 hatte die zusätzliche Bedingung, dass eine Analogleistung nur dann berechnet werden
kann, wenn die Leistung nach Inkrafttreten der Gebührenordnung zur Praxisreife gelangt ist. Dieser Pas-
sus ist in der neuen GOZ entfallen. 

Somit besteht die Möglichkeit, mehr Leistungen in die Analogie zu nehmen. Durch die im § 6 Abs. 1 GOZ
enthaltene Bedingung, dass eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung zu wählen ist,
hat der Zahnarzt einen relativ großen Spielraum in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation einer Analog-
leistung. Dieser entstandene „Freiraum“ ist für den Großteil der privaten Kostenträger nicht akzeptabel.

Hieraus resultiert auch eine Vielzahl an Kürzungen seitens der Kostenträger im Bereich der Endo-Thera-
pie. Aber auch reguläre GOZ-Positionen, wie z. B. die Trepanation nach GOZ-Nr. 2390 sowie die Wurzel-
kanalaufbereitung nach GOZ-Nr. 2410, verursachen Schwierigkeiten bei der Erstattung.

Nachfolgend werden unterschiedliche und häufige Reaktionen der Kostenträger benannt und analysiert.
Entsprechende Argumentationshilfen zu diesen und auch anderen Themen finden Sie in diesem Kapitel
unter „Praktische Arbeitshilfe in Form von Argumentationshilfen“ auf Seite 199.

Einwand Nr. 1 – GOZ-Nr. 2390 – Trepanation als selbständige Leistung 

Diese Gebührenziffer war bereits bei der Abrechnung nach der GOZ 1988 ein immer wiederkehrender
Streitpunkt. Dieses Thema wurde jedoch damals fast ausschließlich von Beihilfestellen aufgegriffen.

Seit Inkrafttreten der GOZ 2012 hat sich dieses Thema jedoch auch zu einem Streitthema bei den privaten
Kostenträgern entwickelt. Ein großer Diskussionspunkt ist die Thematik „selbstständige Leistung“ bzw.
die Frage, ob die GOZ-Nr. 2390 auch neben anderen endodontischen Leistungen berechnungsfähig ist. 

Die Argumentation der Kostenträger lautet in der Regel folgendermaßen:

„Die GOZ 2390 kann am selben Zahn und in der gleichen Sitzung nicht neben der GOZ 2410, 2430
oder 2440 berücksichtigt werden.“

oder

„Die Leistung nach der GOZ-Nummer 2410 umfasst als Vorbereitungsmaßnahme auch die in den
GOZ-Nummern 2360 bis 2390 aufgeführten Einzelschritte. Eine gesonderte Berechnung der GOZ-
Nummern 2360 bis 2390 im zeitlichen Zusammenhang ist nicht möglich, weil Trepanieren und Entfer-
nen der Pulpa notwendigerweise bei der Aufbereitung eines Wurzelkanals anfallen.“

Dies beruht häufig auf der Tatsache, dass die GOZ-Nr. 2390 in der neuen Leistungsbeschreibung den
Zusatz „als selbstständige Leistung“ erhalten hat. Dieser Zusatz wird seitens der Kostenträger so defi-
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