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Nordrheinischer Kommentar
GOZ 2012
Teil 6 – Die endodontische Schnittstelle zwischen GOZ und BEMA
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.

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.

GOZ 2012 Abschnitt C.
Die endodontische Schnittstelle
zwischen GOZ und BEMA

© ZÄK

Die Auslegung der GOZ 2012 ist in vielen Punkten der verschiedenen Kommentare gleichlautend. Einige aber unterscheiden
sich, sodass die Kammerversammlung der Zahnärztekammer
(ZÄK) 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 auf der Homepage der Zahnärztekammer Nordrhein (www.zaek-nr.de) abrufbar. Er wurde bereits
einige Male aktualisiert und verbessert.

Dr. Ursula Stegemann, GOZ-Referentin der Zahnärztekammer Nordrhein

Gesetzlich versicherte Patienten

Hierzu sollte der Patient eine schriftliche Erklärung nach § 8 Abs.
7 BMV-Z abgeben, dass er wünscht, auf eigene Kosten behandelt zu werden. Eine fehlende schriftliche Erklärung führt immer
wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Patient und Zahnarzt,
wenn die erbrachten außervertraglichen Leistungen in Rechnung gestellt werden. Entweder sind es Missverständnisse zwischen Patient und Zahnarzt, oder die Absprache ist in Vergessenheit geraten. Vergisst der Zahnarzt, über die Art und Kosten
der nach GOZ zu berechnenden Leistungen aufzuklären und
dies auch zu dokumentieren, wird es möglicherweise Ärger mit
dem Patienten geben, weil dieser nicht bereit ist zu zahlen. Ist es
dem Patienten entfallen, dass er mündlich aufgeklärt wurde, ist
es schwierig zu belegen, dass eine ordnungsgemäße Aufklärung stattgefunden hat, wenn weder eine entsprechende Vereinbarung vom Patienten unterzeichnet wurde noch ein entsprechender Eintrag in der Patientenakte vorliegt. Eine gute Dokumentation ist in jedem Fall hilfreich und auch notwendig. Viel einfacher aber ist es, vor der Behandlung eine schriftliche Erklärung des Patienten einzuholen.

Auf der Grundlage des Bundesmantelvertrags für Zahnärzte
(BMV-Z) kann der gesetzlich versicherte Patient erklären, dass
er zusätzliche Leistungen oder sogar auch eine reine Behandlung auf der Basis der GOZ wünscht.

In dieser Erklärung sollten alle Leistungen aufgeführt werden,
die nicht im BEMA enthalten und demnach nach GOZ zu berechnen sind.

Der Begriff Schnittstelle bedeutet, es werden unterschiedliche
Berechnungsgrundlagen für eine Behandlung herangezogen.
Zum einen wird auf der Basis des Bewertungsmaßstabs für
Zahnärzte (BEMA-Z) berechnet. Zum anderen werden Leistungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) in Ansatz
gebracht.
Alle endodontischen Leistungen, die im BEMA abgebildet werden, findet man auch in der GOZ, nicht aber umgekehrt. Da eine
endodontische Behandlung nicht immer nur aus VitE, WK, Rö,
WF, Rö besteht, sondern oftmals zusätzliche Behandlungsschritte oder auch zusätzliche Hilfsmittel erforderlich sind, nutzt
man in diesem Fall beim gesetzlich versicherten Patienten die
Schnittstelle der Abrechnung.
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Hierzu zählen z. B. die elektrometrische Längenbestimmung
(GOZ-Nr. 2400) und die Anwendung chemisch-physikalischer Methoden (GOZ-Nr. 2420) zu den nach BEMA berechneten Leistungen (VitE-28, WK-32, Rö-Ä925a, WF-35, RöÄ925a). Nicht berechnungsfähig sind hingegen Leistungen, die
im BEMA verankert oder Bestandteil einer BEMA-Leistung sind,
wie z. B. der temporäre speicheldichte Verschluss (GOZ-Nr.
2020). In der GOZ ist der provisorische Verschluss eine selbstständige Leistung, im BEMA ist der provisorische Verschluss
Leistungsbestandteil der medikamentösen Einlage (Med-34).

Abrechenbarkeit von Nickel-Titan-Feilen
Eine im GOZ-Referat häufig gestellte Frage ist: Können NickelTitan-Feilen zusätzlich zu einer endodontischen Behandlung
nach BEMA berechnet werden? Nein!
Nickel-Titan-Feilen dürfen nur dann als Materialkosten berechnet werden, wenn sie nur einmal verwendbar sind und wenn sie
zur Wurzelkanalaufbereitung dienen. Dies besagt, dass die Nickel-Titan-Feilen nur im Zusammenhang mit der GOZ-Nr. 2410 –
Wurzelkanalaufbereitung – berechnungsfähig sind. Im oben beschriebenen Fall wird die Wurzelkanalaufbereitung nach BEMA
32 berechnet, was bedeutet, dass hier keine Materialkosten zusätzlich berechnungsfähig sind, da die GOZ-Nr. 2410 nicht zur
Anwendung kommt.

Anwendung von Mikroskop oder Laser
Sobald ein Mikroskop oder ein Laser zur Anwendung kommt,
verlassen wir die Schnittstellen. Nun wird die komplette endodontische Behandlung nur nach GOZ abgerechnet. Die Anwendung eines Mikroskops und/oder eines Lasers bereitet dem Behandler ähnliche Schwierigkeiten. In beiden Fällen handelt es
sich um Zuschläge, nicht um Leistungen. Zuschläge sind gebunden an festgelegte Leistungen aus der GOZ. Sie sind nur in
Kombination mit den entsprechenden GOZ-Nrn. berechnungsfähig. Sowohl die Anwendung eines Mikroskops als auch die Anwendung eines Lasers ist z. B. zur Wurzelkanalaufbereitung
(GOZ-Nr. 2410) berechnungsfähig.
Im Fall solcher endodontischen Schnittstellen zwischen GOZ
und BEMA gelten also viele Regelungen aus beiden Verordnungen, deren Auswirkungen nicht unbeachtet bleiben können, damit eine verordnungskonforme Berechnung gewährleistet ist.
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Dr. Ursula Stegemann, GOZ-Referentin/ZÄK Nordrhein
In der nächsten Ausgabe:
Abrechnung delegierbarer Leistungen
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