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Nordrheinischer Kommentar
GOZ 2012
Teil 8– Abrechnung delegierbarer Leistungen

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.
Delegationsfähige Leistungen
Die Abrechnung delegierbarer Leistungen an sich erfolgt unproblematisch. Allerdings wirft die Abgrenzung, welche Leistungen
delegiert werden dürfen, immer wieder Fragen auf, zu deren
Beantwortung die Bundeszahnärztekammer den von ihr auf der
Basis des § 1 Abs. 5 und 6. des Zahnheilkundegesetzes festgelegten Delegationsrahmen herausgegeben hat.
Entsprechend diesem Delegationsrahmen handelt es sich bei
den delegationsfähigen Leistungen um Leistungen, die der
Zahnarzt nicht höchstpersönlich erbringen muss, sondern an
dafür qualifiziertes Fachpersonal delegieren kann. Delegation
bedeutet, dass der Zahnarzt die zu erbringenden/gewünschten
Leistungen veranlassen muss. Dies geschieht durch konkrete
Anordnung und fachliche Weisung. Ein eigenständiges Arbeiten
ohne Weisung des Zahnarztes ist auch für qualifiziertes Fachpersonal nicht zulässig. Die Verantwortung für die Behandlung
trägt immer der Zahnarzt.
Einige Leistungen gelten als selbstverständlich delegierbar.
Dazu gehören die Zahnsteinentfernung, das Anfertigen von
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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

Röntgenaufnahmen, das Erstellen von Situationsabformungen,
das Erheben von Indizes und weitere Tätigkeiten. Die im
Delegationsrahmen der Bundeszahnärztekammer aufgeführten
Leistungen werden täglich von unseren qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeführt.
Wie aber sieht es mit Leistungen aus, die nicht im Delegationsrahmen aufgeführt sind? Dürfen auch Leistungen delegiert
werden, die nicht dort aufgeführt sind?
Die im Delegationsrahmen aufgeführten Leistungen sind grundsätzlich delegierbar. Die Aufzählung dieser Leistungen ist allerdings nicht abschließend. Das bedeutet, dass es weitere Leistungen gibt, die an qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
übertragen werden dürfen. Hierbei sprechen wir von denjenigen
Leistungen, die im konkreten Einzelfall nach Weisung an eine
Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter übertragen werden dürfen.

GOZ-Nrn. 4070 und 4075
Sind Leistungen nach diesen Nrn. delegierbar?
Die am häufigsten im GOZ-Referat der ZÄK Nordrhein gestellte
Frage lautet: „Kann man die Leistungen nach den GOZ-Nrn.
4070/4075 delegieren?“ Unsere Antwort lautet, dass die Dele-
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gationsmöglichkeiten in der Zahnheilkunde weiterhin nach
§ 1 Abs. 5 und 6 des Zahnheilkundegesetzes (ZHG) bestimmt
sind. Demnach können approbierte Zahnärzte u. a. das „Entfernen von weichen und harten sowie klinisch erreichbaren subgingivalen Belägen“ an entsprechend qualifiziertes Personal
delegieren. Insofern ist durch die neue GOZ keine Änderung
eingetreten. Allerdings kann dafür – aufgrund der Änderung der
Leistungsbeschreibung der GOZ-Nr. 4070 und der neuen Leistungsbeschreibung der GOZ-Nr. 4075, in der der Begriff „Parodontalchirurgische Therapie“ nunmehr am Anfang der Leistungsbeschreibung steht – nicht mehr, wie vor der Änderung im
Jahr 2012 üblich, die Abrechnung der GOZ-Nr. 4070 respektive
der neuen GOZ-Nr. 4075 erfolgen.
Aufgrund dieser Änderung in der Leistungsbeschreibung steht
der Begriff der „Parodontalchirurgischen Therapie“, die zwingend vom behandelnden Zahnarzt/der behandelnden Zahnärztin erbracht werden muss, im Vordergrund. Demnach berechtigt
die alleinige Erbringung der weiterhin delegierbaren Leistungsbestandteile der GOZ-Nr. 4070 und 4075, etwa das Hartgewebsmanagement, nicht zur Berechnung dieser Gebührennummern. Vielmehr hält die Zahnärztekammer Nordrhein aus
gebührenrechtlicher Sicht für diese Leistungen die Berechnung

der GOZ-Nr. 1040 für zielführend. Der ggf. anfallende Mehraufwand für die Beseitigung subgingivaler Konkremente kann bei
der Bemessung des Steigerungsfaktors der GOZ-Nr. 1040 Berücksichtigung finden (siehe Urteil des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf, Az.: 13 K 5973/12 vom 17.01.2013). Selbstverständlich darf auch diese Leistung nur nach Weisung und abschließender Kontrolle durch den Zahnarzt erfolgen.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine klare Abgrenzung,
welche Leistungen delegierbar sind, aufgrund der Vielfalt der
Leistungen und der unterschiedlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter schwierig ist. Die Verantwortung obliegt in
jedem Fall dem Zahnarzt.



Dr. Ursula Stegemann, GOZ-Referentin, ZÄK Nordrhein
In der nächsten Ausgabe:
Abrechnung der Periimplantitis und der Nachsorge am Implantat
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