
„Corona-Hygiene-Pauschale“ 
Berechnung bei Privatpatienten und bei Privatleistungen für GKV-Patienten möglich 

Das Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen von Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 

Verband Privater Krankenversicherung (PKV) und Beihilfestellen von Bund und Ländern hat zu 

den aktuell gestiegenen Hygienekosten einen Beschluss (der jüngste von bisher insgesamt 34) 

gefasst, wonach eine „Corona-Hygiene-Pauschale“ von 14,23 Euro bei jeder 

Behandlungssitzung eines Privatpatienten berechnet werden kann.  

Diese Pauschale gilt für Behandlungen seit dem 08.04.2020 und ist zunächst befristet bis zum 

31.07.2020. Sie gilt auch für GKV-Patienten, die Privatleistungen in Anspruch nehmen, wenn 

weitere Voraussetzungen (siehe unten a) und b)) erfüllt sind.  Bei reinen Selbstzahlerpatienten 

(Patienten ohne Versicherungsschutz) ist eine entsprechende Vereinbarung unbedingt 

empfehlenswert. 

Diese Art von Pauschalen sind aktuell auch in anderen Dienstleistungsbetrieben, wie z.B. bei 

den Friseuren, die strenge Auflagen ihrer Berufsgenossenschaften einzuhalten haben, üblich 

und werden von deren Kunden auch bereitwillig gezahlt. 

Für die vom Beratungsforum beschlossene „Corona-Hygiene-Pauschale“ wird auf 

Regelungen der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und hier speziell auf Bildung einer 

„Analoggebühr“ zurückgegriffen. Laut § 6 Abs. 1 GOZ steht die sogenannte 

Analogberechnung eigentlich nur für zahnärztliche Leistungen zur Verfügung, nicht jedoch für 

einen besonderen Material- oder Hygieneaufwand bei der Leistungserbringung. Als schnelle 

pragmatische Lösung für alle Beteiligten hat sich das Beratungsforum dennoch auf den 

Ansatz einer konkreten „Analoggebühr“ mit einem festgelegten Steigerungssatz von 2,3 

(auch bei im Basistarif versicherten Patienten) verständigt. 

Dementsprechend kann ein erhöhter Hygieneaufwand dann jedoch nicht gleichzeitig ein 

Kriterium bei der Faktorsteigerung nach § 5 Abs. 2 GOZ für parallel in der Behandlungssitzung 

erbrachte zahnärztliche Leistungen darstellen. 

Berechnung: 

Region Geb.-

Nr. 

Leistung Anzahl Faktor Betrag 

[€] 

3010a Erhöhter Hygieneaufwand entsprechend 

Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes 

1 2,3 14,23 

Privatleistungen für GKV-Versicherte mit Zusatzversicherung 

Diese Pauschale kann - wie die FAQ auf der Seite der BZÄK zeigen - als Ergebnis einer 

Nachverhandlung im Beratungsforum auch bei Privatleistungen für GKV-Patienten zur 

Abrechnung kommen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Es besteht Anspruch auf Kostenerstattung durch eine private Zusatzversicherung (hier

können tarifliche Leistungsbegrenzungen wie Erstattungsobergrenzen oder

Zahnstaffelregelungen einer Erstattung entgegenstehen)

UND 

b) Der erhöhte Hygieneaufwand wird nicht durch eine gesonderte Vergütung bzw.

kostenlose Bereitstellung von Hygienematerialien der GKV abgedeckt (keine

Doppelberechnung).



 

Wenngleich diese Festlegungen in der Praxis durchaus Gewicht haben, sind sie für sich 

genommen nicht rechtsverbindlich. Hierauf sollten die Patienten vor Berechnung der 

Pauschale vorsichtshalber hingewiesen werden.  

Erstattung durch Beihilfestellen 

Im Abschnitt zur Bundesbeihilfeverordnung des Gemeinsamen Ministerialblatts vom 27.04.2020 

wird der Beschluss des Beratungsforums aufgeführt, so dass bei der Erstattung durch 

Beihilfestellen in der Praxis keine Probleme entstehen sollten. Gleiches gilt für Beamte des 

Landes Niedersachsen. Seit kurzem ist durch Runderlass vorgegeben, dass der Beschluss Nr. 34 

des Beratungsforums von den Beihilfestellen bei der Erstattung zu berücksichtigen ist.  

Diese sowie weitergehende Informationen finden Sie u.a. auf dieser Seite der BZÄK: 

https://www.bzaek.de/goz/informationen-zur-goz.html 

 

Eine Information Ihrer Zahnärztekammer Niedersachsen 

https://www.bzaek.de/goz/informationen-zur-goz.html

