
Abrechnungstipp

Für eine Prophylaxebehandlung
sieht die GOZ in erster Linie die Po-
sitionen 100 bis 102 vor. Diese Leis-

tung sieht keine Altersbegrenzung vor,
kann also bei Patienten jeden Alters er-
bracht und entsprechend der Gebühren-
ordnung abgerechnet werden. Die einge-
schränkten Bestimmungen der Beihilfe-
stellen oder Privatversicherungen im
Rahmen der Erstattung prophylaktischer
Leistungen sind dabei für den Zahnarzt
nicht relevant. Es ist lediglich sinnvoll,
den Patienten darauf hinzuweisen, dass

Prophylaxeleistungen gemäß Pos. 100,
101 und 102 nach den Beihilfevorschrif-
ten nur bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres beihilfefähig sind. 

GOZ Pos. 100 
Erstellen eines Mundhygienestatus und
eingehende Unterweisung zur Vorbeu-
gung gegen Karies und parodontale Er-
krankungen. Dauer: mindestens 25 Mi-
nuten.
Die Leistung ist innerhalb eines Jahres
nur einmal abrechenbar. Sie enthält die

Prophylaxeabrechnung: 

Die Feinheiten beachten

Es ist längst wissenschaftlich belegt, dass man mit der richtigen
Kombination von häuslicher und professioneller Mundhygiene,
zahnfreundlicher Ernährung, der Zuführung von Fluoriden so-
wie der Anwendung von Versiegelungslacken Karies und Paro-
dontopathien wirkungsvoll vorbeugen kann. Im Folgenden er-
fahren Sie, wie Prophylaxebehandlungen abgerechnet werden.
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Erhebung von Mundhygieneindizes,
das Anfärben der Zähne, die Fluoridan-
wendung, die praktische Unterweisung
mit individuellen Übungen sowie die
Motivierung des Patienten. Ebenfalls ist
diese Position nur für Einzelunterwei-
sungen in Ansatz zu bringen. Teile die-
ser Leistungen können von speziell qua-
lifiziertem Prophylaxepersonal durch-
geführt werden. Findet eine Patienten-
beratung aus einem anderen Anlass
statt, zum Beispiel für eine Prothetik-
versorgung oder für eine Schmerzbe-
handlung, so können in solchen Fällen
Pos. 001 und Pos. 100/101 in einer Sit-
zung berechnet werden. Gleiches gilt
auch für die GOÄ Pos. Ä1.

GOZ Pos. 101 
Kontrolle des Übungserfolges ein-
schließlich weiterer Unterweisung.
Dauer: mindestens 15 Minuten. Hierbei
handelt es sich um die Kontrolle des
Übungserfolges. Dabei ist der bereits er-
stellte Mundhygienestatus die Grund-
lage der Beurteilung und wird im Rah-
men der Kontrolle ergänzt. Diese Leis-
tung ist innerhalb eines Jahres dreimal
abrechenbar. Sie kann jedoch nicht mit
der GOZ Pos. 100 in einer Sitzung be-
rechnet werden. Ebenfalls gilt auch hier
die Einschränkung zur Berechnung der
Positionen GOZ 001 und GOÄ Ä1.

GOZ Pos. 102 
Lokale Fluoridierung mit Lack oder Gel
als Maßnahme zur Verbesserung der
Zahnhartsubstanz, je Sitzung.
Die Fluoridierung ist innerhalb eines
Jahres dreimal abrechenbar. Unabhän-
gig von der Anzahl der fluoridierten
Zähne kann die Pos. 102 nur einmal je
Sitzung berechnet werden. Lediglich
über den Faktor kann die Anzahl der
fluoridierten Zähne berücksichtigt wer-
den. Die in diesem Rahmen notwendige
Trockenlegung mittels Spanngummi
kann zusätzlich mit der Pos. 204 in An-
satz gebracht werden. Eine zusätzliche
Berechnung der verwendeten Auslagen
nach § 4 Abs. 3 ist ebenfalls möglich. 

GOZ Pos. 200 
Diese Leistung ist in der Regel nur bis zum

21. Lebensjahr beihilfefähig, jedoch ohne
Rücksicht auf das Lebensalter abrechen-
bar. Im Zusammenhang mit der Versiege-
lung ist die Abrechnung eingeschränkt.
Das Versiegeln ist nur je Zahn, nicht je
Fissur, abrechenbar. Bei getrennten Ver-
siegelungen je Zahn kann dies nur durch
einen erhöhten Faktor berücksichtigt
werden. Auch hier ist die GOZ Pos. 204
für das Spanngummi zusätzlich abre-
chenbar.

Prophylaxe beim 
Kieferorthopäden

Während einer kieferorthopädischen
Behandlung mit festsitzenden Brackets
ist die Zahnreinigung sehr aufwändig
und die regelmäßige Prophylaxe des-
halb von besonderer Bedeutung.
Grundsätzlich dürfen und können Kie-
ferorthopäden prophylaktische Leis-
tungen in ihrer Praxis erbringen und ge-
nau wie Zahnärzte abrechnen. Auf
Grund der unterschiedlichen  Praxis-
strukturen und -abläufe bei Zahnärzten
und Kieferorthopäden sieht es in der
Praxis aber meist so aus, dass der be-
handelnde Kieferorthopäde den Patien-
ten zur Prophylaxe-Behandlung an den
Zahnarzt verweist. 

GOZ Pos. 619
Das beratende und belehrende Gespräch
kann ebenfalls zusätzlich zur Prophyla-
xebehandlung in Ansatz gebracht wer-
den. Die Pos. 619 ist immer dann abre-
chenbar, wenn ein Beratungsgespräch ge-
führt wurde, dessen wesentlicher Inhalt
es war, dem Patienten die Schädlichkeit
bestimmter Gewohnheiten vor Augen zu
führen, und ihn zu motivieren, sein Ver-
halten künftig zu ändern. Ein solches Ge-
spräch kann grundsätzlich in jedem Teil-
bereich der Zahnheilkunde und keines-
falls nur im Rahmen einer kieferorthopä-
dischen Behandlung (im Zusammenhang
mit Klebebrackets) notwendig und sinn-
voll sein. Oft wird diese Leistung jedoch
durch die kostenerstattenden Stellen be-
anstandet. Wenn der Leistungsinhalt ei-
ner Position erfüllt ist, dann ist diese auch
abrechenbar. Auch die Bundeszahnärzte-
kammer teilt in ihrem Beschlusskatalog
aus dem Jahr 1999 diese Sichtweise. �
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