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Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) regelt die Abrechnung von Leistungen außerhalb der vertrags-
ärztlichen Verordnung. Für PZR, Zahnimplantate, funktionsanalytische Leistung etc. erstellen Zahnärzte in 
der Regel eine Privatliquidation nach den Vorschriften der GOZ. Auf den ersten Blick erscheint diese Abrech-
nung sehr kleinteilig und aufwendig. Sie stellt jedoch sicher, dass die tatsächlich erbrachten Leistungen und 
Aufwände korrekt abgerechnet und Honorarverluste verhindert werden.

Infos zum 
Unternehmen

INFORMATION ///

Doctolib GmbH
www.doctolib.info
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Faktorsteigerung nach 
§ 5 der GOZ nutzen

Über den Steigerungsfaktor dürfen Zahnärzte unter Berücksichtigung 
der Schwierigkeit, des Zeitaufwands sowie der Umstände bei der Leis-
tungsausführung nach beliebigem Ermessen bestimmen. In der Praxis 
können das z. B. gesundheitliche Einschränkungen wie Allergien oder 
Größe des Kiefers sein. Ein überdurchschnittlicher Zeitaufwand liegt bei 
besonderen Aufklärungsgesprächen beispielsweise bei Angstpatienten 
vor. Wird die Ausführung der Behandlung durch starken Speichel� uss, 
Würgereiz oder anderen vom Durchschnitt abweichenden Ausführungs-
arten beein� usst, können Sie einen  höheren Faktor ansetzen.

Richtig aufklären und dokumentieren 
erleichtert die Abrechnung 

Behandlungskosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen 
 werden, gehören zwingend zum Aufklärungsgespräch. Informieren Sie 
Patienten schriftlich und rechtzeitig vor der Behandlung über die vor-
aussichtliche Höhe der Kosten. Bei Selbstzahlerleistungen oder IGeL 
bildet eine schriftliche Einwilligungserklärung die Grundlage für Ver-
gütungsforderungen. Auch die Dokumentationsp� icht ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine korrekte GOZ-Abrechnung. Unvollständig und 
unstrukturiert drohen Honorarverluste und � nanzielle Einbußen.  
Um die Abrechnung so verständlich wie möglich zu gestalten, sollte 
neben Gebührenziffern die Behandlung auch textlich festgehalten 
 werden. Checklisten und Textbausteine können diese Arbeit  
erleichtern.

Richtig abrechnen nach 
GOZ – 6 Tipps zur Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit

Noch mehr praktische Tipps und 

detaillierte Ausführungen zur GOZ- 

Abrechnung können Sie hier im 

E-Book Richtig abrechnen nach 

GOZ – 6 Tipps zur Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit nachlesen.

GOZ-Training – Honorarverluste 
vermeiden

Schauen Sie sich kostenlos das thema-

tisch passende On-Demand-Seminar an. 

Sammeln Sie hier zudem 2 CME-Punkte – 

von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 

Berlin anerkannt. Jetzt starten!
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