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Nordrheinischer Kommentar
GOZ 2012
Der NoKo oder auch Nordrheinische Kommentar zur GOZ
2012 ist auf der Grundlage der vielen im Referat eingegangenen Fragen entstanden. Es gibt zahlreiche Kommentare wie
zum Beispiel den der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), den
Kommentar von Liebold, Raff, Wissing und viele weitere, nämlich die der einzelnen Zahnärztekammern.
Die Auslegung der GOZ 2012 ist in vielen Punkten der verschiedenen Kommentare gleichlautend. Einige aber unterscheiden
sich, sodass die Kammerversammlung der Zahnärztekammer
Nordrhein in einem Antrag beschlossen hat, diese unterschiedlichen Auslegungen für die Kollegenschaft in einem eigenen
Kommentar festzuhalten. Seit nunmehr zwei Jahren ist der Nordrheinische Kommentar (NoKo) auf der Homepage der Zahnärztekammer Nordrhein (www.zaek-nr.de) abrufbar. Er wurde bereits einige Male aktualisiert und verbessert.
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Der NoKo greift lediglich die Punkte auf, bei denen die Zahnärztekammer Nordrhein eine andere Auslegung als die BZÄK vertritt, sowie die Punkte, zu denen häufig im Referat der GOZ-Abteilung Fragen eintreffen. Trotz dieser Beschränkungen ist der
NoKo recht umfangreich geworden, zu umfangreich, um ihn hier
im RZB abdrucken zu können. Deshalb gibt es nun die Sammlung an Fragen zu den einzelnen Abschnitten der GOZ 2012.
Dr. Ursula Stegemann, GOZ-Referentin der Zahnärztekammer Nordrhein

GOZ 2012 Abschnitt A.
Allgemeine zahnärztliche Leistungen
Bei der Berechnungsfähigkeit der GOZ-Nr. 0010 gibt es zwei
immer wieder gestellte Fragen:

Dies sollen nur Beispiele sein, um klarzustellen, dass eine veränderte klinische Situation vorliegen muss.

1. Ab wann kann ich die GOZ-Nr. 0010 wieder berechnen?

Erläuterung zu 2.:
Die Nebeneinanderberechnung der GOZ-Nr. 0010 und der
GOÄ-Nr. 1 ist aus gebührenrechtlicher Sicht möglich, da es sich
bei der Leistung nach der Nummer 0010 GOZ um eine Untersuchungsleistung handelt, von deren Leistungsinhalt eine Beratung nach der GOÄ-Nr. 1 nicht abgedeckt wird.

2. Kann ich die GOZ-Nr. 0010 zusammen mit der Ä1
berechnen?
Erläuterung zu 1.:
Bei einer neuen, geänderten klinischen Situation kann eine Befundung nach 0010 erfolgen und berechnet werden. Da in der
Leistungsbeschreibung zur GOZ-Nr. 0010 keine Frequenzbestimmung enthalten ist, existiert kein zeitlicher Mindestabstand,
der eingehalten werden muss, um die GOZ-Nr. 0010 erneut berechnen zu können.
Das bedeutet: Falls beispielsweise in der vergangenen Woche
eine eingehende Untersuchung nach 0010 GOZ berechnet wurde, kann in dieser Woche erneut eine solche Untersuchung notwendig sein, wenn der Patient einen Unfall hatte oder im Ausland einen Zahnersatz bekommen hat.
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Diese Berechnung ist auch bei Patienten möglich, die im Basistarif versichert sind. Allerdings versuchen die Kostenerstatter
hier immer wieder, diese korrekte Form der Abrechnung zu bestreiten. Der Grund hierfür ist die Berechnung auf der Basis des
BEMA. Im BEMA kann die Gebührennummer 01 nicht neben der
Gebührennummer Ä1 berechnet werden, weil der Leistungsinhalt der Nr. 01 den Inhalt der Nr. Ä1 mit abbildet.
„01 – Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-,
Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich Beratung.“
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„0010 GOZ – Eingehende Untersuchung zur Feststellung von
Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung
des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes.“
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass bei
der GOZ-Nr. 0010 keine Beratung erwähnt wird. Somit darf diese
Leistung als selbstständige Leistung nach GOÄ-Nr. 1 zusätzlich
berechnet werden.

Die Berechnung von Heil- und Kostenplänen
nach den GOZ-Nrn. 0030 und 0040
Eine Nebeneinanderberechnung der GOZ-Nrn. 0030 und 0040
ist nicht möglich. Allerdings kann eine mehrmalige Berechnung
der genannten Gebührenziffern möglich sein.
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Im Fall einer komplexen Behandlungsplanung könnte es vorkommen, dass die einzelnen Behandlungsabschnitte in einzelnen Plänen dargestellt werden müssen. Beispielsweise
könnte ein Plan für den chirurgischen Teil erstellt werden, ein
zweiter für den konservierenden Teil und ein dritter für den
prothetischen Teil.
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Ebenso möglich wären alternative Heil- und Kostenpläne für eine prothetische Versorgung einerseits mit Implantaten und andererseits mit einer Modellgussprothese. Bei derart unterschiedlichen Therapieansätzen kann die GOZ-Nr. 0030 zweimal
berechnet werden.
Im Fall einer Brücke in Edelmetall und einer alternativen Versorgung mit einer Brücke in Nicht-Edelmetall könnte nur der Steigerungssatz gemäß § 5 Abs. 2 GOZ angewendet werden. Es handelt sich um den gleichen therapeutischen Plan, der nur unterschiedlich ausgeführt werden kann. Somit ist in diesem Fall der
mehrmalige Ansatz der GOZ-Nr. 0030 nicht möglich.
Gleiches gilt für die Berechnungsfähigkeit der 0040 GOZ.
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Dr. Ursula Stegemann, GOZ-Referentin, ZÄK Nordrhein
In der nächsten Ausgabe:
Abrechnung von Modellen und Anästhesien
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