
n Der – möglicherweise neue – Patient kommt zur Be-
funderhebung in die Praxis. Das Gebiss weist Lücken auf
oder die vorhandene Totalprothese hat aufgrund von
Knochenabbau keinen richtigen Halt mehr und nun
wünscht der Patient eine Versorgung der derzeit desola-
ten Gebisssituation.

Aufklärung und Dokumentation

Die vollständige Aufklärung des Patienten sollte immer
die folgenden Aspekte berücksichtigen:
– Befundaufklärung
– Therapieaufklärung einschließlich alternativer

Therapiemöglichkeiten
– Risikoaufklärung
– Aufklärung über die Folgen der Unterlassung
– Wirtschaftliche Aufklärung.

Erstes Beratungsgespräch

Speziell der gesetzlich versicherte Patient sollte darüber
informiert sein, dass eine ausführliche Beratung zu einer
möglichen Implantatversorgung bereits eine Privatleis-
tung ist. Denn von der ersten Befunderhebung bis zur
 Entscheidung, ob eine Implantatversorgung überhaupt
möglich ist, entstehen schon Kosten, die von der gesetz-
lichen Krankenkasse nicht übernommen werden. Wäh-
rend zumindest der Hinweis auf eine mögliche Implan-
tatversorgung im Rahmen der allgemeinen Aufklärung
als Kassenleistung angesehen werden kann, ist es ratsam,
für eine ausführliche Beratung einen gesonderten Termin
mit dem Patienten zu vereinbaren. Schon im Vorfeld kön-
nen Sie dann den Patienten darüber informieren, dass für
diese Beratungs- und Untersuchungssitzung Kosten an-
fallen werden. Diese Information hat den Nebeneffekt,
dass zumindest die Patienten, für die Implantate eigent-
lich gar nicht ernsthaft infrage kommen, die vielmehr nur
gern etwas darüber hören wollen (diese Patienten kennen
Sie auch), durch die Kosten dann lieber doch auf die Bera-
tung verzichten. Ein Muster für eine solche Vereinbarung
können Sie auf der Homepage der Autorin downloaden.
Dieses erste Gespräch sollte nicht nur mit der Kostenin-
formation für den Patienten enden. Informationsschrif-
ten, Broschüren und Bilder, die den Patienten im Vorfeld
schon in seiner Sprache verständlich mit den Grundla-
gen der Implantologie vertraut machen, bereiten ihn auf

die Implantatberatung gut vor. Er kann dann gezielt
 Fragen stellen und im Gespräch die Vertrauensbasis zu
seinem Zahnarzt festigen. 

Implantologische Leistungen nach GOZ 2012

Insbesondere der Teil K. Implantologische Leistungen
wurde umfassend verändert. In die GOZ 2012 aufgenom-
men wurden die augmentativen Verfahren, sodass für
diese Leistungen ein Zugriff auf die GOÄ nur noch in weni-
gen Fällen möglich sein wird. Auch im Paragrafenteil gibt
es Änderungen, die gerade bei der Berechnung implanto-
logischer Leistungen besondere Bedeutung haben:

Das sogenannte „Zielleistungsprinzip“

§ 4 Abs. 2 lautet: „Für eine Leistung, die Bestandteil oder eine
besondere Ausführung einer anderen Leistung nach dem
Gebührenverzeichnis ist, kann der Zahnarzt eine Gebühr
nicht berechnen, wenn er für die andere Leistung eine Ge-
bühr berechnet. Dies gilt auch für die zur Erbringung der im
Gebührenverzeichnis aufgeführten operativen Leistungen
methodisch notwendigen operativen Einzelschritte. Eine
Leistung ist methodisch notwendiger Bestandteil einer an-
deren Leistung, wenn sie inhaltlich von der Leistungsbe-
schreibung der anderen Leistung (Zielleistung) umfasst
und auch in deren Bewertung berücksichtigt worden ist.“
Damit wurde das Zielleistungsprinzip, dass in der Praxis
immer wieder zu Diskussionen mit privaten Kostenträ-
gern führt, deutlich entschärft. Ist also ein Teil eines ope-
rativen Eingriffs in der Gebühr selbst nicht als Bestand-
teil beschrieben und auch nicht denknotwendiger Teil
der jeweiligen Operation, kann diese Leistung zusätzlich
berechnet werden.
Die operativen Leistungen im Teil K. Implantologische
Leistungen werden in der novellierten GOZ 2012 so de-
tailliert beschrieben, dass hier bislang jedenfalls wenig
Interpretationsspielraum bleibt.

Allgemeine Bestimmung zum Teil K. 
Implantologische Leistungen
1. Die primäre Wundversorgung (z. B. Reinigen der

Wunde, Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbil-
dung, ggf. einschließlich Fixieren eines plastischen
Wundverbandes) ist Bestandteil der Leistungen nach
Abschnitt K und nicht gesondert berechnungsfähig.

Abrechnung
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Implantologie – vom Befund bis zum Recall
Die Versorgung zahnloser oder teilbezahnter Kiefer mit implantatgetragenem Zahnersatz ist
heutzutage eine Versorgungsform, auf die unsere Patienten durch die Medien aufmerksam
gemacht werden und die bei der Information über mögliche Zahnersatzversorgungen nicht
fehlen darf. Von der Befunderhebung und Planung bis zur definitiven Versorgung werden wir
sie in diesem Beitrag speziell zu diesem Thema informieren.

Christine Baumeister/Haltern am See
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2. Die bei den Leistungen nach Abschnitt K verwende-
ten Implantate, Implantatteile und nur einmal ver-
wendbare Implantatfräsen sind gesondert berech-
nungsfähig.
Knochenersatzmaterialien sowie Materialien zur För-
derung der Blutgerinnung oder der Geweberegene-
ration (z. B. Membranen), zur Fixierung von Mem -
branen, zum Verschluss von oberflächlichen Blutun-
gen bei hämorrhagischen Diathesen, wenn dies zum
Schutz wichtiger anatomischer Strukturen (z. B. Ner-
ven) erforderlich ist, sowie atraumatisches Nahtma-
terial oder nur einmal verwendbare Explantations-
fräsen sind gesondert berechnungsfähig.

Konkretisiert wurde hier, was genau unter der primären
Wundversorgung zu subsummieren ist. Dabei wird deut-
lich, dass eine zusätzlich notwendige Lappenbildung als
selbstständige Leistung berechnungsfähig ist. Mit der
 Aufnahme der Implantatfräsen als gesondert berech-
nungsfähig, wurde die BGH-Entscheidung 2004 ent-
sprechend berücksichtigt. Darüber hinaus sind weitere
Materialien explizit als berechnungsfähig aufgeführt.

Gebührenteil

Die implantatbezogene Analyse wurde detaillierter aus-
geführt und erhält eine deutlich verbesserte Bewertung. 
Aufgenommen wurden zwei Gebühren für Naviga-
tions- bzw. Bohrhilfen bei der Präparation des Implan-
tatbettes.

Die Präparation, Messung und Insertion des Implantats
wurden in einer Gebühr zusammengefasst. Addiert man
die Punktmenge der GOZalt-Ziffern (= 1.050 Punkte), wird
erkennbar, dass das Setzen von Implantaten deutlich
besser bewertet wird.

Ebenfalls neu aufgenommen wurde das temporäre oder
orthodontische Implantat.

Für das Auswechseln von Sekundärteilen werden zwei
Gebührenziffern eingeführt: eine Gebühr für das Aus-
wechseln von Sekundärteilen in der rekonstruktiven
Phase, eine zweite für den Reparaturfall.
Die Umfeldchirurgie (Augmentation/Sinuslift) ist mit
den folgenden Gebühren beschrieben und bewertet:

Diese Leistung wird berechnet, wenn Knochen aus
dem Implantatumfeld (z.B. mit Knochenschaber oder
-kollektor) gewonnen und reaugmentiert wird. Sie
kann also neben der Nr. 9010 berechnet werden ohne
den Alveolarkamm in der Dimension (Höhe/Breite) 
zu verändern. Zusätzlich berechnungsfähig sind: Ma-
terialien zur Förderung der Blutgerinnung oder Ge-
weberegeneration, zum Verschluss von oberfläch-
lichen Blutungen, Nahtmaterial, Knochenkollektor,
Knochenschaber.

9000 Implantatbezogene Analyse und Vermessung
des Alveolarfortsatzes, des Kieferkörpers und
der angrenzenden knöchernen Strukturen
sowie der Schleimhaut, einschließlich metrischer
Auswertung von radiologischen Befundunter-
lagen, Modellen und Fotos zur Feststellung der
Implantatposition, ggf. mithilfe einer individuel-
len Schablone zur Diagnostik, einschließlich Im-
plantatauswahl, je Kiefer

Bei Verwendung einer Röntgenmessschablone
sind die Material- und Laborkosten gesondert
berechnungsfähig.

884

9003 Verwenden einer Orientierungsschablone/
Positionierungsschablone zur Implantation,
je Kiefer

Bei Verwendung einer Orientierungsschablone
sind die Material- und Laborkosten gesondert
berechnungsfähig.

100

9005 Verwenden einer auf dreidimensionale Da-
ten  gestützten Navigationsschablone/chir-
urgischen Führungsschablone zur Implanta-
tion, ggf. einschließlich Fixierung, je Kiefer

Die verwendeten Fixierungselemente sowie die
Material- und Laborkosten der Navigationsscha-
blone sind gesondert berechnungsfähig.

300

9020 Insertion eines Implantates zum temporären
Verbleib, auch orthodontisches Implantat

515

9090 Knochengewinnung (z.B. Knochenkollektor oder
Knochenschaber), Knochenaufbereitung und 
-implantation, auch zur Weichteilunterfütterung

400

901 Präparieren einer Knochenkavität für ein
 enossales Implantat

480

902 Einsetzen einer Implantatschablone zur
 Überprüfung der Knochenkavität

90

903 Einbringen eines enossalen Implantats 480

9010 Implantatinsertion, je Implantat

Präparieren einer Knochenkavität für ein enossa-
les Implantat, Einsetzen einer Implantatschablone
zur  Überprüfung der Knochenkavität (z.B. Tie-
fenlehre), ggf. einschließlich Knochenkon-
densation, Knochenglättung im Bereich des
Implantates, Einbringen eines enossalen Im-
plantates, einschließlich Verschlussschraube
und ggf. Einbringen von Aufbauelementen bei
offener Einheilung sowie Wundverschluss

1.545

9100 Aufbau des Alveolarfortsatzes durch Augmenta-
tion ohne zusätzliche Stabilisierungsmaßnah-
men, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich

2.694



Die Nr. 9100 umfasst mehrere Therapieschritte, die den
folgenden Ziffern von GOÄ und GOZ entsprechen: 

Ein Alveolarkammaufbau nach Nr. 9100 kann nicht
 neben Nr. 9130 (Splitting, Spreading, Distraktion) be-
rechnet werden. Bei Augmentation und internem Si-
nuslift (Nr. 9110) in derselben Kieferhälfte kann nur der
Ansatz der halben Nr. 9100 erfolgen, neben einer ex-
ternen Sinusbodenelevation (Nr. 9120) nur ein Drittel
der Nr. 9100. 
Neben der Nr. 9100 kann ein Zuschlag für nicht stationäre
chirurgische Leistungen berechnet werden (Nr. 0530).

Neben dem internen Sinuslift können für die gleiche Im-
plantatkavität ein externer Sinuslift oder ein Bone Split-
ting nicht berechnet werden. 
Neben der Nr. 9110 kann ein Zuschlag für nicht stationäre
chirurgische Leistungen (Nr. 0530) sowie ein Zuschlag
für den Einsatz eines OP-Mikroskops (Nr. 0110) berechnet
werden.

Neben den Sinusbodenelevationen kann die Nr. 9140
(Intraorale Entnahme von Knochen) berechnet werden,
wenn der Knochen außerhalb des Aufbaugebiets ge-
wonnen wird (z.B. am Tuber).
Neben der Nr. 9120 kann ein Zuschlag für nicht statio-
näre chirurgische Leistungen (Nr. 0530) sowie ein Zu-

Abrechnung
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Mit der Leistung nach Nummer 9100 sind fol-
gende Leistungen abgegolten:

Lagerbildung, Glättung des Alveolarfortsat-
zes, ggf. Entnahme von Knochen innerhalb
des Aufbaugebietes, Einbringung von Auf-
baumaterial (Knochen und/oder Knochener-
satzmaterial) und Wundverschluss mit voll-
ständiger Schleimhautabdeckung, ggf. ein-
schließlich Einbringung und Fixierung resor-
bierbarer oder nicht resorbierbarer Barrieren.

1. Die Leistung nach Nummer 9100 ist für die
Glättung des Alveolarfortsatzes im Bereich
des Implantatbettes nicht berechnungsfähig.

2. Neben der Leistung nach Nummer 9100 sind
die Leistungen nach der Nummer 9130 nicht
berechnungsfähig.

3. Wird die Leistung nach Nummer 9100 in der-
selben Kieferhälfte neben der Leistung nach
Nummer 9110 erbracht, ist die Hälfte der Ge-
bühr der Nummer 9100 berechnungsfähig.

4. Wird die Leistung nach Nummer 9100 in dersel-
ben Kieferhälfte neben der Leistung nach Num-
mer 9120 erbracht, ist ein Drittel der Gebühr der
Nummer 9100 berechnungsfähig.

Schaffung des Zugangs durch die Alveole
oder das Implantatfach, Anhebung des Kie-
ferhöhlenbodens durch knochenverdrän-
gende oder knochenverdichtende Maßnah-
men und der Kieferhöhlenmembran, Ent-
nahme von Knochenspänen innerhalb des
Aufbaugebietes des Implantatfaches und
Einbringen von Aufbaumaterial (Knochen
und/oder Knochenersatzmaterial).

Die Leistung nach Nummer 9110 ist für dieselbe
Implantatkavität nicht neben den Leistungen
nach den Nummern 9120 und 9130 berech-
nungsfähig.

Ä2730 Lagerbildung 500 

Ä2254 Entnahme und Einbringen von Knochen aus
OP-Gebiet 

739 

Ä2442 Einbringen von Knochenersatzmaterial
(und/oder)

900

413 Membran z.B. nach GOZ-Nr. 413 § 6 (2) 450 

Ä443 OP-Zuschlag zur Ä2254 / Ä2730 oder 750 

Ä444 OP-Zuschlag zur Ä2442 1.300 

9110 Geschlossene Sinusbodenelevation vom Kiefer-
kamm aus (interner Sinuslift)

Mit einer Leistung nach Nummer 9110 sind
folgende Leistungen abgegolten:

1.500

9120 Sinusbodenelevation durch externe Knochen-
fensterung (externer Sinuslift), je Kieferhälfte

Mit einer Leistung nach Nummer 9120 sind
folgende Leistungen abgegolten:

Schaffung des Zugangs zur Kieferhöhle
durch Knochenfensterung (auch Knochen-
deckel), Präparation der Kieferhöhlenmem-
bran, Anhebung des Kieferhöhlenbodens und
der Kieferhöhlenmembran, Lagerbildung,
ggf. Entnahme von Knochenspänen inner-
halb des Aufbaugebietes, Einbringung von
Aufbaumaterial (Knochen und/oder Kno-
chenersatzmaterial), ggf. Einbringung resor-
bierbarer oder nicht resorbierbarer Barrieren
– einschließlich Fixierung –, ggf. Reposition
des Knochendeckels, Verschluss der Kiefer-
höhle und Wundverschluss.

3.000

9130 Spaltung und Spreizung von Knochensegmenten
(Bone Splitting) ggf. mit Auffüllung der Spalt -
räume mittels Knochen oder Knochenersatzma-
terial, ggf. einschließlich zusätzlicher Osteosyn-
thesemaßnahmen, ggf. einschließlich Einbrin-
gung resorbierbarer oder nicht resorbierbarer
Barrieren und deren Fixierung, je Kieferhälfte
oder Frontzahnbereich, oder vertikale Distraktion
des Alveolarfortsatzes, einschließlich Fixierung,
je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich

1.540



schlag für den Einsatz eines OP-Mikroskops (Nr. 0110) be-
rechnet werden.
Die Nr. 9130 beschreibt zwei verschiedene Operationen:
die chirurgische Knochenspreizung sowie die Distrak-
tionsosteogenese. Daneben können Nr. 9100, 9110 für
dieselbe Implantatkavität nicht berechnet werden.
Neben der Nr. 9130 kann ein Zuschlag für nicht statio-
näre chirurgische Leistungen (Nr. 0530) sowie ein Zu-
schlag für den Einsatz eines OP-Mikroskops (Nr. 0110) be-
rechnet werden.

Diese Leistung ist der (magere) Ersatz für die bislang
hierfür berechnete Gebühr nach Nr. Ä2255. Werden einer
oder mehrere Knochenblöcke verpflanzt, kann die Nr.
9140 doppelt berechnet werden. Kennzeichen für einen
Knochenblock im Sinne der GOZ ist die eigenständige Fi-
xation des Knochenblocks.
Neben der Nr. 9140 kann ein Zuschlag für nicht stationäre
chirurgische Leistungen (Nr. 0510) berechnet werden.

Honorarvergleich:

Die Nr. 9150 umfasst die Anwendung von Osteosynthe-
semaßnahmen, die jedoch ausschließlich neben einer
Augmentation nach Nr. 9100 je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich angesetzt werden können, nicht jedoch ne-
ben der externen Sinusbodenelevation.

Die Nr. 9170 wird berechnet, wenn z.B. Osteosynthese-
schrauben aus dem Knochen entfernt werden. 
Neben der Nr. 9170 kann ein Zuschlag für nicht statio-
näre chirurgische Leistungen (Nr. 0510) sowie ein Zu-
schlag für den Einsatz eines OP-Mikroskops (Nr. 0110) be-
rechnet werden.

Weichgewebsmaßnahmen
Für einzelne chirurgische Leistungen bleibt der Zugriff
auf die GOÄ erhalten, z.B. für die Vestibulumplastik in
 einem Bereich von mehr als zwei Zähnen.

Vestibulumplastik
Eine Vertiefung des Mundbodens oder Mundvorhofs ist
im Zusammenhang mit Implantationen oft notwendig,
weil hoch ansetzende Bänder und bewegliche Schleim-
hautanteile in der unmittelbaren Implantatumgebung
ein Risiko für den Langzeiterfolg des Implantats dar -
stellen. Für die Vestibulumplastik stehen mehrere Ge-
bührenziffern zur Verfügung: GOZ 3240 (Vestibulum-/
Mundbodenplastik kleineren Umfangs, je Kieferhälfte
oder Frontzahnbereich); Ä2675 (Partielle Vestibulum-/
Mundbodenplastik oder große Tuberplastik, je Kiefer-
hälfte oder Frontzahnbereich) zzgl. OP-Zuschlag Ä444.
Beide Leistungen beschreiben den gleichen Inhalt, wo-
bei die Nr. Ä2675 deutlich höher bewertet ist. Die GOZ-Nr.
3240 ist vorzugsweise bei kleineren Maßnahmen bis zu
zwei Zahnbreiten (z.B. bei der Insertion des Implantats)
anzusetzen. Bei OP-Gebieten, die größer sind als zwei
Zahnbreiten, kommt die Nr. Ä 2675 zum Ansatz.

OP-Zuschläge
Zu den jeweiligen operativen Leistungen können dann
auch Zuschläge bei nicht stationärer Durchführung der
Leistung berechnet werden. Entsprechend der Systema-
tik in der GOÄ kann dann ein Zuschlag für die am höchs -
ten bewertete Leistung angesetzt werden. n
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9140 Intraorale Entnahme von Knochen außerhalb des
Aufbaugebietes ggf. einschließlich Aufbereitung
des Knochenmaterials und/oder der Aufnahme-
region, einschließlich der notwendigen Versor-
gung der Entnahmestelle, je Kieferhälfte oder
Frontzahnbereich

Bei Entnahme von einem oder mehreren Kno-
chenblöcken ist das Doppelte der Gebühr nach
Nummer 9140 berechnungsfähig. Von einem
Knochenblock im Sinne dieser Abrechnungsbe-
stimmung ist auszugehen, wenn dieser bei der
Implantation eigenständig fixiert werden muss.

650

Geb.-Nr. Leistungsbeschreibung Honorar Faktor 2,3

Honorar bis 31.12.2011

Ä2255 Freie Verpflanzung eines Knochens 
oder von Knochenteilen

198,42 €

Honorar ab 01.01.2012

9140 Intraorale Entnahme von Knochen 84,08 €

9160 Entfernung unter der Schleimhaut liegender
 Materialien (z.B. Barrieren – einschließlich Fixie-
rung –, Osteosynthesematerial), je Kieferhälfte
oder Frontzahnbereich

330

9170 Entfernung im Knochen liegender Materialien
durch Osteotomie (z. B. Osteosynthesematerial,
Knochenschrauben) oder Entfernung eines sub-
periostalen Gerüstimplantates, je Kieferhälfte
oder Frontzahnbereich

500

9150 Fixation oder Stabilisierung des Augmentates
durch Osteosynthesemaßnahmen (z. B. Schrau-
ben- oder Plattenosteosynthese oder Titan-
netze), zusätzlich zu der Leistung nach der
 Nummer 9100, je Kieferhälfte oder Frontzahn -
bereich

675
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