
Umsichtige Information und Auf-
klärung, orientiert an den Wünschen
und Bedürfnissen des Patienten,

schafft eine Vertrauensbasis, die angstmin-
dernd und motivierend wirkt. Deshalb sollte
das erste Behandlungsgespräch nicht im  Be-
handlungsstuhl, sondern an einem Schreib-
tisch – in Augenhöhe mit dem Patienten – in ru-
higer und entspannter Atmosphäre geführt
werden. Stehen die räumlichen Gegebenhei-
ten jedoch so nicht zur Verfügung, kann ein Be-
ratungsgespräch auch im Behandlungszim-
mer geführt werden. Der Patient sitzt dabei
aufrecht im Stuhl und ihm gegenüber, in ent-
sprechendem Abstand, der Zahnarzt. Inhalt-
lich werden die Probleme und Wünsche des
Patienten besprochen, die Anamnese durch-
geführt und das Praxiskonzept vorgestellt. 

Abrechnung  der 
Erstuntersuchung

Bei Patienten mit großem Behandlungsbedarf
wird eine umfangreiche Erstuntersuchung
durchgeführt. Hier empfiehlt sich die Auf-
nahme des Funktionsstatus nach der GOZ-
Pos. 800. Die in diesem Rahmen erstellte Pa-
noramaschichtaufnahme ist nach Pos. Ä 5004
– mit digitaler Röntgentechnik beispielsweise
auch mit dem Steigerungsfaktor 2,5 – abre-
chenbar. Des Weiteren kann der so genannte
Par-Status (Primärstatus) nach der GOZ-Pos.
400 zusätzlich abgerechnet werden. Auch
dieser muss auf einem „vorgeschriebenen
Formblatt“ erstellt werden. Hierzu kann der
Zahnarzt beispielsweise das von der Deut-
schen Gesellschaft für Parodontologie emp-
fohlene Formular für den Par-Status verwen-
den. Darüber hinaus hat die Praxis gezeigt,

dass sich der Einsatz einer intraoralen Kamera
im Beratungsgespräch mit dem Patienten in
zweierlei Hinsicht lohnt. Zum einen ermög-
licht sie eine glaubhafte Visualisierung des
vom Zahnarzt Gesagten. Zum anderen die-
nen die Aufnahmen der Dokumentation. Die
Berechnung der intraoralen Fotografie ist je-
doch weder in der GOZ noch in der GOÄ ge-
regelt. Auch wenn eine Berechnung dieser
Leistung zum Beispiel nach § 2 Abs. 3 GOZ
möglich wäre. Geschickter scheint es allemal,
die Investition in eine intraorale Kamera un-
ter „Patientengewinnung“ laufen zu lassen.
Nach einem ausführlichen Beratungsge-
spräch und einer Erstuntersuchung unter-
zieht sich der Patient einer professionellen
Zahnreinigung, die zum Beispiel nach GOZ-
Pos. 404 analog gemäß § 6 Abs. 2 oder bei ge-
setzlich Versicherten mit einer privaten Ver-
einbarung nach § 4 (5b) BMV- Z bzw. nach
§ 8 (3) VDAK-Vertrag in Verbindung mit
§ 2 (3) abgerechnet werden kann. Nach all
dem ist der Patient hoch motiviert. 

Abrechnung der Patientenberatung
Und erst jetzt ist der richtige Zeitpunkt für
eine umfangreiche Beratung gekommen. Hier
könnte eine Berechnung nach GOZ-Pos. Ä3
gegebenenfalls auch in Verbindung mit der
GOZ-Pos. 619 erfolgen, wobei hier von den
Kosten erstattenden Stellen fälschlicherweise
immer behauptet wird, diese Position sei nur
in Verbindung mit der Kieferorthopädie ab-
rechenbar. Schließlich fließen die Ergebnisse
dieser Patientenberatung in den Heil- und
Kostenplan ein (nach GOZ  002 oder 003 für
umfangreiche Prothetik) beziehungsweise in
eine private Behandlungsvereinbarung. 
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Wer um die Bedeutung eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen
Zahnarzt und Patient weiß, nimmt die Wünsche und Bedürfnisse seiner
Patienten von Anfang an ernst. Wie die Anbahnung einer langfristigen Be-
ziehung aussehen und abgerechnet werden kann, lesen Sie hier. 
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