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Patienteninformation 
 

Beanstandungen der Versicherungen/Beihilfestellen bezüglich 

analoger Berechnungen zahnärztlicher Leistungen gemäß § 6 (1) GOZ, 

u.a. Analogleistungen im Zusammenhang einer 

leitlinienbasierten PAR-Behandlung 

 

 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

Ihre Versicherung/Beihilfestelle hat die analoge Berechnung von einer oder mehreren Leistungen be-

anstandet. Wir möchten Ihnen dazu einige aufklärende Informationen geben: 

 

Für die Berechnung von privaten zahnmedizinischen Leistungen ist Ihr Zahnarzt/ Ihre Zahnärztin an 

die Vorschriften der geltenden Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) in Verbindung mit der Gebüh-

renordnung für Ärzte (GOÄ) gebunden. 

 

Grundsätzlich werden selbstständige zahnärztliche Leistungen, die nicht in die geltende Gebühren-

ordnung für Zahnärzte (GOZ) aufgenommen wurden, gemäß der Vorschrift im § 6 (1) GOZ analog be-

rechnet: 

 

§ 6 (1) GOZ: „Selbstständige zahnärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht 

aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwer-

tigen Leistung des Gebührenverzeichnisses dieser Verordnung berechnet werden. Sofern auch 

eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung im Gebührenverzeichnis dieser 

Verordnung nicht enthalten ist, kann die selbstständige zahnärztliche Leistung entsprechend 

einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 genannten 

Leistungen des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte berechnet werden.“ 

 

Diese Vorschrift wurde explizit vom Gesetzgeber geschaffen, damit selbstständige zahnärztliche Leis-

tungen, die aufgrund uns nicht bekannter Gründe nicht in das Gebührenverzeichnis aufgenommen 

wurden bzw. für Leistungen, die durch den wissenschaftlichen Fortschritt der Zahnmedizin weiter-

entwickelt werden bzw. neu entstehen, berechnet werden können.  

 

Beanstandungen und somit die Nichterstattung von Behandlungskosten durch die kostenerstatten-

den Stellen sind somit unverständlich und nicht nachvollziehbar.  

 

 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am 11. Mai 2022 die Auffassung 

der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) bestätigt, dass zum Beispiel die Abrechnung der leitlinienbasier-

ten PAR-Behandlung für den Privatpatienten zu weitgehenden Teilen nur noch über die Analogbe-

rechnung gemäß § 6 Abs.1 GOZ erfolgen kann, da viele dieser neuen Leistungen in der GOZ oder GOÄ 

nicht beschrieben sind. Das BMG bestätigt die unverzichtbare Anwendung der Analogie bei der zahn-

ärztlichen Rechnungslegung. 
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Hier im Original Anfrage und Antwort: 

 

Fragestunde des Deutschen Bundestages am 11. Mai 2022 BT-Drucksache 20/1678, Frage Nr. 55 des 

Abgeordneten Herrn Stephan Pilsinger (CDU/CSU) 

 

„Frage: Aus welchen Gründen entwickelt das BMG die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) nicht 

analog zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen (BEMA) weiter, der seit 

kurzem zum Beispiel eine neue Parodontitis-Strecke beinhaltet (vgl. etwa hier: Quintessence Publi-

shing, 27.09.2021), obwohl dies im Sinne des Patientenschutzes und der Patientenversorgung nach 

Auffassung der einschlägigen zahnärztlichen und Patientenverbände dringend notwendig wäre?“ 

 

„Antwort: Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und der Einheitliche Bewertungsmaßstab 

(BEMA) sind voneinander unabhängige und hinsichtlich Rechtsgrundlage und Ausrichtung grundsätz-

lich unterschiedliche Vorgaben. Daher ist eine ständige Anpassung der GOZ an die BEMA nicht zwin-

gend erforderlich und im Hinblick auf den komplexen und langwierigen Novellierungsprozess der GOZ 

für einzelne Leistungen bzw. Leistungskomplexe auch nicht sinnvoll. Für die Sicherstellung einer leitli-

niengerechten Versorgung ist eine Anpassung der GOZ ebenfalls nicht erforderlich, da nicht im Ge-

bührenverzeichnis der GOZ enthaltene Leistungen über den Weg der Analogabrechnung in Rechnung 

gestellt werden können.“ 

 

→ https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw19-de-fragestunde-891864 
 

 

Unter Hinweis auf diese Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit empfehlen wir 

Ihnen, Ihre Versicherung/Beihilfestelle zu kontaktieren, um eventuelle Nacherstattungen einzufor-

dern bzw. zu erhalten.  

 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw19-de-fragestunde-891864

