
 

Analoge Leistungen 
 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GOZ 
Leistungen, die über das Maß einer zahnmedizinisch notwendigen zahnärztlichen Versorgung hinausgehen, darf er nur be-

rechnen, wenn sie auf Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind. 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GOÄ 
Leistungen, die über das Maß einer medizinisch notwendigen ärztlichen Versorgung hinausgehen, darf er nur berechnen, 

wenn sie auf Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind. 

§ 4 Abs. 2 Satz 2 GOZ 
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 Gebühr berechnet. 

§ 4 Abs. 2a Satz 1 GOÄ 
Für eine Leistung, die Bestandteil oder eine besondere Ausführung einer anderen Leistung nach dem Gebührenverzeichnis 

ist, kann der Arzt eine Gebühr nicht berechnen, wenn er für die andere Leistung eine Gebühr berechnet. 

§ 4 Abs. 3 Satz 1 GOZ 
Mit den Gebühren sind die Praxiskosten einschließlich der Kosten für Füllungsmaterial, für den Sprechstundenbedarf, für 

die Anwendung von Instrumenten und Apparaten sowie für Lagerhaltung abgegolten, soweit nicht im Gebührenverzeichnis 

etwas anderes bestimmt ist. 

§ 4 Abs. 3 Satz 1 GOÄ 
Mit den Gebühren sind die Praxiskosten einschließlich der Kosten für den Sprechstundenbedarf sowie die Kosten für die 

Anwendung von Instrumenten und Apparaten abgegolten, soweit nicht in dieser Verordnung etwas anderes bestimmt ist. 
§ 6 Abs. 1 GOZ 
Selbstständige zahnärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend 

einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses dieser Verordnung berechnet 

werden. Sofern auch eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung im Gebührenverzeichnis dieser Verord-

nung nicht enthalten ist, kann die selbständige zahnärztliche Leistung entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 

gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 genannten Leistungen des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte 

berechnet werden. 

§ 6 Abs. 2 GOÄ 
Selbständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend einer nach 

Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden. 

§ 6 Abs. 2 GOZ 
Die Vergütungen sind nach den Vorschriften der Gebührenordnung für Ärzte zu berechnen, soweit die Leistung nicht als 

selbständige Leistung oder Teil einer anderen Leistung im Gebührenverzeichnis der Gebührenordnung für Zahnärzte enthal-

ten ist und wenn die Leistungen, die der Zahnarzt erbringt, in den folgenden Abschnitten des Gebührenverzeichnisses der 

Gebührenordnung für Ärzte aufgeführt sind: 

1. B I, B II, B III unter den Nummern 30, 31 und 34, B IV bis B VI, 

2. C I unter den Nummern 200, 204, 210 und 211, C II, C III bis C VII, C VIII nur soweit eine zugrunde liegende am-

bulante operative Leistung berechnet wird, 

3. E V und E VI, 

4. J, 

5. L I, L II unter den Nummern 2072 bis 2074, L III, L V unter den Nummern 2253 bis 2256 im Rahmen der Behand-

lung von Kieferbrüchen, L VI unter den Nummern 2321, 2355 und 2356 im Rahmen der Behandlung von Kiefer-

brüchen, L VII, L IX, 

6. M unter den Nummern 3511, 3712, 3714, 3715, 4504, 4530, 4538, 4605, 4606 und 4715, 

7. N unter der Nummer 4852 sowie 

8. O. 

 

Mit der am 1.01.2012 in Kraft getretenen Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) hat der Ver-

ordnungsgeber den mit der zuvor geltenden GOZ noch erhobenen Anspruch aufgegeben, 

mit den Gebührennummern der GOZ und denjenigen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), 

die dem zahnärztlichen Zugriff eröffnet sind, alle denkbaren zahnärztlichen Leistungen zum 

Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung erfasst zu haben.  

Die Änderung dieser Auffassung findet Ausdruck durch das Entfallen des sogenannten „Stich-

tagskriteriums“, wonach vormals Leistungen nur dann einer analogen Bewertung zugänglich 

waren, wenn sie erst nach Inkrafttreten der GOZ (alt) am 1.01.1988 aufgrund wissenschaftli-

cher Erkenntnisse entwickelt wurden. Diese Formulierung implizierte auch eine gewisse zahn-

medizinische Notwendigkeit, die durch Angleichung an die Bestimmungen in § 6 Abs. 2 GOÄ 

und u.a. in Folge der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 23.03.2006 (Az.: ZR 

223/05) als Kriterium einer analogen Bewertung aufgegeben wurde.  

Nach Maßgabe der Bestimmungen in § 6 Abs. 1 der seit dem 1.01.2012 geltenden GOZ/§ 6 

Abs. 2 GOÄ ist eine analoge Bewertung unter jeweils einer der nachstehenden Voraussetzun-

gen angezeigt: 
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 Die Leistung ist weder durch eine Gebührennummer der GOZ, noch durch eine der 

GOÄ, die dem zahnärztlichen Zugriff gemäß § 6 Abs. 2 GOZ eröffnet ist, beschrieben.  

Diese Möglichkeit besteht auch bei zahnmedizinisch/medizinisch nicht notwendigen 

Leistungen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 GOZ/GOÄ, die auf Verlangen des Patienten auf 

Grundlage einer Vereinbarung nach § 2 Abs. 3 GOZ erbracht werden und z.B. rein 

kosmetischen Zwecken dienen, wie etwa das Bleichen von Zähnen. 

Gebührenrechtlich erfüllen auch Leistungen der bis zum 31.12.2011 geltenden GOZ, 

die in die novellierte GOZ nicht aufgenommen wurden, diese Voraussetzung.  

Gleiches gilt für Leistungen, die in der GOÄ zwar beschrieben, dem zahnärztlichen Zu-

griff jedoch nicht eröffnet sind.  

 

 Es handelt sich um eine Leistung, die Bestandteil einer in der GOZ oder GOÄ (unter 

Beachtung von § 6 Abs. 2 GOZ) erfassten (Komplex-)Leistung ist. 

Der Verordnungsgeber selbst hat in bestimmten Fällen (Geb.-Nrn. 2230, 2240, 5050, 

5060 GOZ) Leistungen in eigenen Gebührennummern als selbstständige Leistungen 

benannt, obwohl diese Leistungen gleichzeitig Bestandteil anderer, umfassenderer 

Leistungen sind. 

Diese Leistung, die selbstständiger Bestandteil der umfassenderen Leistung ist, kann 

gemäß § 4 Abs. 2 GOZ/§ 4 Abs. 2a GOÄ allerdings nur dann analog berechnet wer-

den, wenn die umfassendere Leistung nicht berechnet wird und sie nicht Bestandteil 

einer anderen, ebenfalls berechneten Leistung ist. 

Bedingung ist ferner, dass die Leistung ihrem Inhalt nach aktuell gültigem zahnärztli-

chem Standard entspricht, somit ist die unvollständige Extraktion eines Zahnes unter 

Belassen von Wurzelresten nicht, die Präparation eines Zahnes ohne nachfolgende 

Eingliederung einer Einlagefüllung sehr wohl einer analogen Bewertung zugänglich. 

Auch ist durch Weiterentwicklung die Verselbstständigung des Teiles einer beschrie-

benen Leistung und damit dessen analoge Bewertung denkbar. 

 

 Eine beschriebene Leistung verändert sich in ihrem Charakter derart, dass eine nicht 

beschriebene Leistung entsteht, obwohl dasselbe Behandlungsziel angestrebt wird.  

Der BGH hat bereits in Bezug auf die GOÄ am 13.05.2004 (Az.: III ZR 344/03) entschie-

den, dass, wenn durch medizinische Weiterentwicklung in einem solchen Fall eine an-

gemessene Vergütung nicht mehr gewährleistet ist, die Aufgabe des Steigerungssat-

zes nicht darin besteht, einen diesbezüglichen Ausgleich zu schaffen, bzw. dem Arzt 

nicht angesonnen werden kann, eine abweichende Vereinbarung über die Vergü-

tungshöhe zu treffen, sondern eine analoge Bewertung vorzunehmen ist.  

 

Die Entscheidung darüber, welche Gebührennummer zu einer analogen Bewertung heranzu-

ziehen ist, bleibt unter Beachtung von § 6 Abs. 1 und 2 GOZ und § 6 Abs. 2 GOÄ in das Ermes-

sen des behandelnden Zahnarztes gestellt. Vorrangig ist eine Gebührennummer aus der GOZ 

auszuwählen, erst wenn sich in deren Gebührenverzeichnis keine geeignete findet, kann ge-

mäß § 6 Abs. 2 GOZ Zugriff auf die GOÄ genommen werden. In beiden Fällen ist auf die 

Gleichwertigkeit der regulären und der analogen Leistung zu achten. In Widerspruch zu Brück 

et al (Kommentar zur GOÄ, Stand 2004) ist hierbei nicht ausschließlich auf das Behandlungs-

ziel abzustellen, sondern gerade auf die Umstände der Leistungserbringung („Weg zur Leis-

tung“). Den Maßstab hierfür liefern die Kriterien Art, Kosten- und Zeitaufwand: 

 

„Art“ 

Es sollte eine nach der Art des Leistungsinhalts (untersuchte oder behandelte anatomische 

Struktur, angewandte Technik, Leistungsziel) vergleichbare Leistung gewählt werden, d.h., die 

Auswahl sollte in einem Leistungsabschnitt erfolgen, in dem die analog bewertete Leistung 

erfasst worden wäre, wenn sie Gegenstand des Gebührenverzeichnisses wäre.  
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„Kostenaufwand“ 

In die Kostenrechnung sind zunächst die allgemeinen Praxiskosten, die Kosten für Sprechstun-

denbedarf, die Anwendung von (auch speziellen) Instrumenten und Apparaten und die La-

gerhaltung einzubeziehen, da diese gemäß § 4 Abs. 3 GOZ/GOÄ mit den Gebühren abge-

golten sind. 

Sofern durch Bestimmungen der GOZ oder GOÄ eine gesonderte Berechnung von im konkre-

ten Fall erforderlichen Materialien nicht vorgesehen ist, sollte dies infolge des BGH-Urteils vom 

27.05.2004 (Az.: III ZR 264/03) bereits bei der Wahl der zur analogen Bewertung genutzten Ge-

bührennummer aus Gründen der Rechtssicherheit Berücksichtigung finden. 

Ebenfalls sollte im Zusammenhang mit analog bewerteten Leistungen auf die Berechnung 

von OP-Zuschlägen und Zuschlägen für die Anwendung eines Lasers und/oder Operations-

mikroskops verzichtet werden. 

 

„Zeitaufwand“ 

Es ist eine Leistung zu wählen, die einen der analog bewerteten Leistung vergleichbaren Zeit-

aufwand erfordert.  

 

Selbstverständlich sind die drei vorstehenden Vergleichbarkeitsanforderungen nicht gleich-

ermaßen vollständig zu erfüllen, da die Leistung ja gerade nicht beschrieben ist. Ebenfalls 

besitzt keines der drei Kriterien Priorität, d. h., es ist nicht vorrangig eine Leistung aus dem Leis-

tungsabschnitt heranzuziehen, dem die analog bewertete Leistung zuzuordnen wäre (BHG-

Urteil vom 23.01.2003, Az.: III ZR 161/02). Gesucht wird nicht eine gleichartige, sondern eine 

gleichwertige Leistung. 

 

Die (nachvollziehbare) Auswahl der zur analogen Bewertung heranzuziehenden Leistung ist in 

das Ermessen des behandelnden Zahnarztes gestellt.  

Patientenbezogene Gründe für einen erhöhten Steigerungssatz können selbstverständlich 

auch bei analog bewerteten Leistungen in die Gebührenfindung einfließen, verfahrensbezo-

gene Gründe sind jedoch bereits bei der analogen Bewertung zu berücksichtigen.  

Die Zahnärztekammer Niedersachsen lehnt ebenso wie das zuständige Gremium der Bundes-

zahnärztekammer Verzeichnisse analoger Leistungen, die Festlegungen auf bestimmte zur 

analogen Bewertung heranzuziehende Gebührennummern für bestimmte Leistungen vor-

nehmen, ab. 

Derartige Listen berauben unnötigerweise den einzelnen Zahnarzt der Möglichkeit, die Wahl 

nach praxisindividuellen Gegebenheiten zu treffen, eine Anpassung an die wirtschaftliche 

Entwicklung vorzunehmen und stellen eine überflüssige Einengung des Ermessensspielraumes 

dar. Die Bundeszahnärztekammer hat eine Aufstellung von Leistungen erarbeitet, die einer 

analogen Bewertung zugänglich sind, ohne jedoch die zuvor beschriebene Festlegung vor-

zunehmen. 

Sie finden diese Liste unter dem Link „Katalog analog zu berechnender Leistungen gemäß 

BZÄK“ auf dieser Internetseite. 

Dass eine derartige Auflistung nicht abschließend sein kann, versteht sich von selbst.  
 

Die Rechnungslegung analoger Leistungen erfordert die Beachtung bestimmter Formvor-

schriften. Diesbezügliche, aktualisierte Hinweise finden Sie im Internet unter www.zkn.de > ZKN 

Aktuell – GOZ > aktuelle Auslegung der ZKN > Rechnungslegung analoger Leistungen. 
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