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Liebold/Raff/Wissing:
Expertise seit sechs Jahrzehnten
Jede Abrechnung braucht eine solide Basis, damit sie nicht auf pure Vermutungen 
angewiesen ist. Fachliche Grundlagen, Praxiswissen und belastbare, nachvollziehbare 
Argumente sind unverzichtbar. Diese zu liefern und eine sichere, fehlerfreie und lücken-
lose Abrechnung zu ermöglichen, ist das Anliegen des Werks DER Kommentar zu 
BEMA und GOZ, auch bekannt als „Liebold/Raff/Wissing“. In den bald 60 Jahren seiner 
Existenz hat sich der Kommentar den Ruf eines grundlegenden Standardwerks in der 
zahnärztlichen Abrechnung erarbeitet.

Ein Team von Fachleuten aus verschiedenen Gebieten (Zahn-
medizin, Standesvertretung, Abrechnungspraxis und Medizin-
recht) arbeitet kontinuierlich daran, dass der Kommentar auf 
dem neuesten Stand bleibt. Das im April anstehende Update – 
immerhin das 133. seit der Erstauflage des Kommentars – 
bringt nun auch ausführliche, fachlich fundierte Kommentierun-
gen zu den neuen Leistungen im Bereich der Unterkieferprotru-
sionsschiene (UP1 – UP6) und zu den neuen BEMA-Positionen, 
die im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen 
Patientenakte stehen (eMP, NFD und ePA2). 
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Abrechnung

„Abdingung“ im Fokus

Im Bereich der Privatliquidation gewinnt die Honorarvereinbarung 
nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ immer mehr an Bedeutung. Entspre-
chend mehren sich auch die Gerichtsurteile höherer Instanzen 
zu dieser Thematik. Die Autoren des Kommentars haben nun 
die aktuelle Rechtsprechung zur sogenannten „Abdingung“ in-
tensiv analysiert. Im kommenden Update werden u. a. die grund-
sätzlichen Unterschiede zu Liquidationen behandelt, bei denen 
nach § 5 Abs. 2 GOZ der Steigerungsfaktor bemessen werden 
kann. Auch die Anforderungen und Kriterien, die für die Anwen-
dung des § 2 GOZ bei der Honorarvereinbarung in der Praxis tat-
sächlich relevant sind, werden eingehend erläutert.

Grundlagen- und Referenzwerk für viele 
Instanzen

Dem Anspruch, die Regelungen der zahnärztlichen Honorierung 
aktuell und umfassend zu kommentieren, fühlen sich die He-
rausgeber des „Liebold/Raff/Wissing“ heute mehr denn je ver-
pflichtet. Objektive, neutrale und nachvollziehbare Positionen 
waren und sind ihnen ebenso wichtig wie die Vermittlung von 
Wissen über die zahnmedizinischen Grundlagen und die recht-
lichen Zusammenhänge bei der Abrechnung. Über die Kommen-
tierungen zu den einzelnen Positionen hinaus findet die Fach-
welt im „Liebold/Raff/Wissing“ eine Reihe von Erläuterungen 
zu speziellen Themengebieten, in denen sich zahnmedizinische 
und juristische Fragen vermengen. Daher gilt der Kommentar 
heute allgemein als Grundlagen- und Referenzwerk und wird 
in vielen Praxen sowie bei fast allen Kassen, Versicherungen 
und Kammern/KZVen genutzt. In der Rechtsprechung ist der 
„Liebold/Raff/Wissing“ längst zu einer festen Größe geworden.

Von Loseblattwerk zur Produktfamilie

Im Lauf der Zeit hat sich aus dem ursprünglichen Loseblatt-
werk eine richtige Produktfamilie entwickelt. Den Schwerpunkt 
bilden die elektronischen Ausgaben des Werks online und auf 
CD-ROM, viele Kunden sind aber auch dem Loseblattwerk treu 
geblieben. Vor einigen Jahren sind zusätzlich die Kompakt-Kom-
mentare BEMA und GOZ quick & easy sowie eine Ausgabe spe-
ziell für Auszubildende hinzugekommen. „Kompakt, konkret, 
übersichtlich“ lautet das Motto der Reihe, die die wichtigsten 
Grundlagen für die Abrechnung für die jeweilige Zielgruppe kom-
primiert und passgenau zusammenstellt. 
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Tipp

Wer sich selbst einen Eindruck 
vom „Liebold/Raff/Wissing“ ver-
schaffen möchte, kann das zehn 
Tage lang kostenlos und unver-

bindlich tun: 

Einfach unter 
www.bema-goz.de 

zum Test anmelden.


